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VO Verfassungs-  
und Verwaltungsrecht 

 
 
Ergänzende Ordnungsmechanismen für die Gesellschaft 
 
 MODE 

Vgl. TU (eher leger) – WU (Studenten im Anzug, Kostüm,…)  wir definieren uns 
über die Mode! 
→ ?: Kann Mode auch Rechtsvorschrift werden? 

JA, z.B. Polizeiuniformen, Schuluniformen, Bundesheer,… 
→ ?: Können Modevorschriften auch privat vereinbart werden? 

JA, z.B. Opernball – Frackzwang: Mit dem Erwerb einer Eintrittskarte wird ein 
Vertrag abgeschlossen, hält man sich nicht daran, muss man damit rechnen, 
nicht eingelassen zu werden (vertragsrechtliche Vereinbarung) – Selbstaufer-
legter sozialer Zwang! 

 
 ALLTÄGLICHE VERHALTENSERWARTUNGEN – UMGANGSFORMEN 
→ z.B. Fahrgeschwindigkeit größtenteils eingehalten – aus Sicht der Fußgänger 

(sinnvolle Maßnahmen) bzw. aus Sicht der Autofahrer (Angst vor Sanktionen) 
→ z.B. Hausmeister – freundliche Umgangweise hilft oft weiter, ist aber keine 

rechtliche Verpflichtung – Selbst-Sanktion! (Ist man immer unfreundlich, wird 
man sich sicher nicht trauen, sich z.B. Brösel auszuborgen!)  

Unterschied zur echten Rechtsnorm: Staatliche Gewalt – Sanktionen! 
 
 HÖFLICHKEIT 

Wir kennen die Ordnungsmechanismen der Gesellschaft, wir stellen uns darauf ein, 
es sind von uns selbst entwickelte Konventionen! (Vgl. Studenten – Café Sacher) Sie 
sind nicht rechtlich verbindlich, aber sich daran zu halten, bringt viele Vorteile, Sank-
tionen werden von vorn herein verhindert. 
 
 BRAUCH 

In bestimmten Fällen gelten Bräuche als Rechtfertigung für eine nicht eingehaltene 
Rechtsnorm (Maibaum stehlen, Braut entführen,…), sie sind oft so stark wie das Ge-
setz. Oft gehen sie aber auch nicht konform (jüdischer Brauch – Schächten von Tie-
ren – geht gegen das ö. Tierschutzgesetz), oft berufen sich Straftäter auf Bräuche 
(Verheiratung von Kindern) 
 
 MORAL, SITTE 

Moral und Sitte sind „innere Verhaltensregeln“, sind aber sehr nahe an Rechtsvor-
schriften, da der Staat versucht, Moral- und Sittengebote über Rechtsvorschriften zu 
regeln (z.B. Sexualrechtsvorschriften – Egon Schiele wurde 1911 wegen seinen 
„pornographischen Bildern“ verhaftet), diese Gesetze müssen sich aber mit der Ge-
sellschaft verändern können! So kann es auch passieren, dass, wenn manche Staa-
ten über die Moral „wachen“, auch Menschenrechtsverstöße passieren! (Sind Kinder 
in allen Fällen dazu verpflichtet, die Eltern im Alter zu versorgen? – Singapur: gericht-
lich klagbare Ansprüche der Eltern!) 
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 USANCEN 

Usancen sind bestimmte Verhaltensformen im Bereich der Wirtschaft und des Han-
dels, ein Handelsbrauch. Besteht im Streitfall ein solcher Brauch, wird er als verbind-
lich erklärt. Verletzt man ihn, verstößt man gegen eine Rechtsvorschrift. 
→ „Nettikette“: Es ist nicht verboten, E-Mails mit 20MB Attachements zu verschi-

cken, aber nicht sehr nett („Soll-Vorschriften“, werden bei Konflikten tlw. zu ver-
bindlichem Recht. Die Rechtsordnung geht von einem Missbrauch aus und er-
stellt dann die Rechtsvorschriften!). 

 
 SPORTREGELN 

z.B. 11-Meter, rote Karte wegen Torraub, Unsportlichkeit, bei Verletzungen Sperren 
wegen „rohen Spiels“ (bei längerer Verletzung Schadenersatzansprüche), solange 
die Attacke „im Rahmen des üblichen Spiels“ war, folgen nur sportliche Sanktionen. 
?: Der Schiedsrichter lässt länger nachspielen, das Siegestor fällt. Folgen?   
War es eine gezielte Attacke gegen die eine Mannschaft  Staatsanwalt 
 
 STANDESREGELN 

Darunter versteht man für eine Berufsgruppe („Stand“) bestimmte Standesvorschrif-
ten, hält sich jemand nicht daran, kann er mit staatlicher Billigung von den zuständi-
gen Stellen (Kammern,…) sanktioniert werden. 
→ z.B. Rechtsanwälte und Ärzte dürfen nicht werben (in manchen Ländern: 

„…Scheidung im Sonderangebot…“!), es gab einmal eine Disziplinarkonferenz 
wegen Eisschleckens!  

 
 KIRCHLICHE GEBOTE UND VERBOTE 

z.B. das Eherecht teilt sich in die staatliche und in die kirchliche Rechtsordnung (+ 
Rechtsfolgen), kirchliche und staatliche Sanktionen haben nichts miteinander zu tun 
(z.B. Ehe unter Zwang). Diese Trennung ist aber nicht selbstverständlich (z.B. Eng-
land: Charles und Camilla werden nie heiraten können – König = kirchliches Ober-
haupt! – Das kirchliche Recht steht hier über dem staatlichen!) 
 

 Rechtsvorschriften werden auch dann eingehalten, wenn keine Sanktionen 
befürchtet werden! (rechts fahren, nicht stehlen,…) 
 
 
Zum Begriff der Rechtsnorm 
 
 SOLLENSVORSCHRIFT 

Diese sind im Imperativ formuliert (Rauchen verboten,…) bzw. vermitteln eine ein-
deutige Botschaft an uns, sie sind positiviert (man weiß, dass sie existieren) und er-
kennbar! 
 
 REGELT EIN SOZIALES BZW. FAKTISCHES VERHALTEN 

Regelt soziales Verhalten bei natürlichen Personen, faktisches Verhalten bei juristi-
schen Personen. Z.B. Volljährigkeit (alle Rechte und Pflichten), Kinder (Träger von 
Rechten), Ungeborene (Träger von Rechten – kann z.B. schon Erbe sein!). 
Juristische Personen (AG, GmbH, KG,…) werden für bestimmte Zwecke definiert, 
können Rechtsobjekte erschaffen, brauchen gewisse Organe (Vorstand,…), um han-
deln zu können.  
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Um diese unterschiedlichen Bedürfnisse regeln zu können, bedarf es vieler verschie-
dener Gesetze, z.B. Familienrecht, Aktienrecht. 
 ANSPRUCH AUF VERBINDLICHKEIT 

Die Verbindlichkeit grenzt Rechtsnormen von Empfehlungen ab. 
 
Ist nach diesen Regeln nicht auch die Mafiaordnung Neapels eine Rechtsordnung? 
JA! Oder die 130km/h Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn? JA, nicht wie in z.B. 
Deutschland, wo es nur „Richtgeschwindigkeiten“ gibt! 
 
 ZWANGSWEISE DURCHSETZBARKEIT – SANKTIONSBEWEHRTHEIT 

Rechtsvorschriften haben einen langen Entstehungsprozess, es gibt sie schon lange, 
bevor sie formuliert werden, und sie werden – aus Vernunft – akzeptiert. (Es ist nir-
gends verankert, dass man ein Baby nicht in die Sonne legen soll, aber es macht 
trotzdem niemand!). Sie werden eingehalten, obwohl man keine Sanktionen fürchten 
muss, es sei denn Selbst-Sanktion (jemand, der mit dem lauten CD-Player am 
Strand liegt, kann sich nicht über herumtollende Kinder beschweren – er kann, wenn 
er sie selbst nicht einhält, die üblichen Regeln nicht einfordern!) 
 
Nach den Sanktionen kann man Rechtsvorschriften aber nicht beurteilen. Rechtsvor-
schriften sind ja dazu da, um das friedliche Zusammenleben der Menschen zu si-
chern. Nicht alles, das diese Kriterien erfüllt, kann als Rechtsnorm gewertet werden 
(z.B. NS-Zeit: Verbindlichkeit, extreme Sanktionen, aber trotzdem keine Rechtsnor-
men im üblichen Sinn – gingen gegen alle Menschenrechte, waren nicht zum friedli-
chen Zusammenleben gedacht!) 
 
Unterscheidung natürliche – juristische Personen 
Juristische Personen wurden von der Rechtsordnung nach bestimmten, vorgesehe-
nen Typen gegründet (GesmbH, AG,…), um Rechte und Pflichten zu tragen. 
Sie brauchen Organe, um handeln zu können (z.B. Vorstand, der die AG im täglichen 
Leben vertritt), die Funktionen der Organe werden von natürlichen Personen wahr-
genommen, den Organwaltern. 
→ Jur. P. Österreich, Organ: Bundespräsident, Organwalter: Thomas Klestil. 
→ Bei Unfällen auf Baustellen (Vordach fällt herunter) haftet der Architekt persön-

lich (mit seinem Privatvermögen), agiert er als juristische Person, haftet diese 
nur mit dem Firmenvermögen (  Gründung von Projektgesellschaften) 

 
Zur Struktur von Rechtsnormen 
„Tatbestand – Rechtsfolge“ 

Sachverhalt – Tatbestand 
 
 
was tatsächlich passiert ist, z.B. einge-
schlagenes Autofenster, ausgebauter 
Radio, genaue Daten über Marken, 
Typen, Schadenshöhe, Täter 
 
 

„idealtypisch formulierter Sachverhalt“ 
– etwas wird beschrieben, nicht kon-
kret, sondern idealtypisch, als „Modell“ 
(z.B. Tatbestand Diebstahl: fremde 
bewegliche Sache in Bereicherungs-
absicht…) 

 
Entspricht ein bestimmter Sachverhalt einem bestimmten Tatbestand? Nur dann, 
wenn er alle Merkmale erfüllt. z.B. Tötungsdelikte Mord (vorsätzlich, gezielt), Tot-
schlag, Körperverletzung mit Todesfolge (unabsichtlich) 
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 Eine gewisse Rechtsfolge ist unweigerlich mit einem bestimmten Tatbestand ver-
bunden (z.B. Rauchen verboten. Rauchen = Tatbestand, verboten = Rechtsfolge). 
Erklärung Gliederung 14./21. Oktober 
Oberhalb der Linie: Internationales Recht, wird ohne Mitwirken von Ö erzeugt, ist für 
Ö auch dann verbindlich, wenn es nicht damit einverstanden ist (Transitverkehr), die 
Reihenfolge steht für die Normenhierarchie! (z.B. Europäisches Recht steht über der 
österreichischen Verfassung) 
 
 
VÖLKERRECHTLICHE VERTRÄGE 
 
Dienen zur Regelung der hoheitlichen Beziehungen zwischen den Völkerrechtssub-
jekten (z.B. UNO, EU, Vertrag von Nizza,… - so hätte z.B. die Volksabstimmung in 
Irland die EU-Osterweiterung blockieren können!) 
→ bilaterale Verträge (zwischen 2 Staaten): ergeben sich aus Entwicklungen der 

Gesellschaft (z.B. türkischer Gastarbeiter – Arbeitsunfall, österreichischer Tou-
rist in der Türkei – Krankheit; steuerrechtliche Abkommen, Investitionsschutz-
abkommen,…) 

→ multilaterale Verträge (mehrere Staaten, z.B. europäische Menschenrechts-
konvention  EMRK) * 

- Verträge mit eher technischem Charakter (Post, Telekommunikations-
dienste, Internet, Mobiltelefone,…) 

- Verträge mit eher politischem Charakter (z.B. Frequenz von Satelliten – 
sollte ja mit der Informationsfreiheit der EMRK ein technisches Problem 
sein – wird immer mehr zum politischen Problem: Kommunisten dürfen 
keine westlichen Frequenzen empfangen – an der Richtung der Schüs-
seln erkennt man „Gut“ und „Böse“) 

→ Völkerrechtliche Kollektivverträge (möglichst alle Staaten): Sie sind nur bei 
denjenigen Staaten durchsetzbar, die auch beim Vertrag mitmachen (Nicht-
Mitglieder kann man nicht zur Verantwortung ziehen: man kann China nicht 
vorwerfen, gegen die EMRK zu verstoßen!) 

 
*) Diverse Menschenrechtskonventionen: 
→ Sie kommen nur zustande, wenn sich alle Länder auf denselben Text einigen, 

das ist aber durch politische, religiöse oder wirtschaftliche Unterschiede oft 
nicht so einfach (z.B. Kinderarbeit: man muss sich auf einen Mindeststandard 
einigen, einen Kompromiss eingehen! Die oft schwammigen Definitionen wer-
den von Kritikern stark angezweifelt: z.B. Beschneidung ist in Afrika verboten, 
es sei denn, sie ist durch religiöse Gründe gerechtfertigt – was bringt dieser 
Vertrag dann?) 

→ Wirtschaftliche und ethnisch-moralische Ziele stehen oft in Widerspruch (Rei-
se von Gesandten nach China – eher wirtschaftliche Interessen)! 

→ Was wäre aber, wenn diese Verträge allesamt nicht abgeschlossen worden 
wären? Dann wären diese Verhältnisse überhaupt nicht geregelt! 

 
 
VÖLKERGEWOHNHEITSRECHT 
 
Staaten (mit natürlichen Personen vergleichbar) gründen eine Internationale Organi-
sation zur Problemlösung, diese agiert in ihrem Namen wie eine Juristische Person! 
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Derzeit gibt es 200 Staaten und ca. 1.000 internationale Organisationen  1.200 
Rechtssubjekte!! 
 
Gewohnheitsrecht spielt eine große Rolle: Wenn sich die Staaten in einer gewissen 
Art und Weise verhalten und damit nicht auf Ärger stoßen, wird dieses Verhalten mit 
der Zeit verbindlich! (z.B. Diplomaten: keine Lohn- oder Einkommenssteuer, keine 
Klage gegen sie möglich – sind immun! War zuerst Gewohnheitsrecht, ist später in 
der „Wiener Diplomatenkonvention“ verankert worden, in anderen Ländern tlw. immer 
noch nur durch Gewohnheitsrecht gewährleistet!) 
 

 Aus Gewohnheit kann eine verbindliche Rechtsvorschrift werden (durch Häufig-
keit, nicht durch Verjährung bedingt!) 
 
Auch Hilfe in Katastrophenfällen (Erdbeben in der Türkei…) war Gewohnheitsrecht, 
alle Organisationen müssen heute Hilfe anbieten (in vielen Fällen wurde so gehan-
delt – ist für die Zukunft verbindlich!). 
 

 kein zentraler, über den Staaten stehender Gesetzgeber „macht“ Völkerrecht, es 
entsteht durch Freiwilligkeit, oft wird aber das zwischenstaatliche Klima durch 
Streitfälle „vergiftet“! 
 
z.B. die „Komposthaufen-Frage“    Kernkraftwerk an Staatsgrenze 
 

 
 
 
ALLGEMEIN ANERKANNTE RECHTSGRUNDSÄTZE 
 
Regeln für das friedliche Auskommen von Staaten sollen auch bei innerstaatlichen 
Konflikten die Lösungsfindung erleichtern (z.B. Komposthaufen: wenn andere Nach-
barn ihren Komposthaufen auch in diese Ecke stellen, wird sich niemand aufregen. 

 Wird jemand zum Vertragsabschluss gezwungen, ist der Vertrag ungültig. Solche 
innerstaatlichen Rechtsgrundsätze sind auch auf das Völkerrecht übertragbar! 
 
→ Völkerrechtliche Verträge wirken nur zwischen beigetretenen Staaten bzw. 

sind nur als Kompromiss geeignet, weil sonst niemand beitreten will. 
→ Völkergewohnheitsrecht wird erst durch lange Wirkung gültig, ist außerdem 

nicht sehr präzise (technische Bestimmungen!) 
→ Allgemein anerkannte Rechtsgrundsätze verbindlich zu machen, ist auch 

sehr schwierig und oft mit vielen Mühen verbunden. 
 

Duft-/Gasausbreitung 
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RECHTSVERBINDLICHE BESCHLÜSSE INTERNATIONA-
LER ORGANISATIONEN 
 
UNO, Weltbank, Weltwährungsfond,… 
 
Es gibt internationale Organisationen, die Empfehlungen aussprechen (OSZE, 
UNO-Generalversammlung) und solche, die verbindliche Beschlüsse fassen (U-
NO-Sicherheitsrat – verbindlich für alle Mitglieder der UNO, auch wenn sie nicht Mit-
glied im Sicherheitsrat oder gegen den Beschluss sind!). 
 
UNO – United Nations Organisation: 
→ 180 Staaten sind Mitglieder 
→ Sicherheitsrat: für Weltfrieden zuständig (Beschlüsse, Aktivitäten), 5 ständige 

(USA, F, GB, Russland, China) und 10 nicht ständige Mitglieder, die alle 2 Jah-
re neu gewählt werden. Ein Beschluss kommt nur zustande, wenn mindestens 
9 Prostimmen vorhanden sind und kein ständiges Mitglied dagegen ist (Veto-
recht!) – Aktuelle Problematik: es sieht danach aus, als würden die USA auch 
ohne UNO-Sicherheitsrat-Beschluss den Irak angreifen!! 
Unterschied zu einem völkerrechtlichen Vertrag: Dieser wird unterschrieben, es 
kann nicht mehr oder weniger passieren, als dort verankert ist. Bei der UNO 
kann man aber nicht wissen, was sie morgen beschließen wird! 

 
WHO – World Health Organisation: 
→ Sitz in Genf, Themen: koordinierte Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten 

(Pocken, Kinderlähmung); solche Dinge konnten die einzelnen Staaten bisher 
nicht beschließen (jeder Tourist, der in Äthiopien Urlaub macht, würde dort alle 
äthiopisch vorgesehenen Impfungen bekommen, bei der Heimreise wieder alle 
verpflichtenden österreichischen!) – WHO koordiniert – internationaler Impfpass 
(wirkt innerhalb einer internationalen Organisation, innerhalb der UNO!) 

 
ICAO: 
→ Entscheiden über Normen etc., die Flughäfen bzw. Landebahnen etc. betreffen 

– man kann sich auf „Standards“ in allen Mitgliedsstaaten verlassen! 
 

 Viele Dinge gehen schneller, genauer und ohne Rücksichtnahme durch die Über-
tragung der Kompetenzen von einzelnen Staaten auf internationale Organisationen! 
 
 
HOHEITSAKTE SUPRANATIONANER GEMEINSCHAFTEN 
  

Internationale Organisation – Supranationale Gemeinschaft 
Gemeinsamkeiten: werden von mehreren Staaten gemeinsam gegründet, Kompe-
tenzen werden übertragen, rechtsverbindliche Beschlüsse können gefasst werden 
 
z.B. UNO-Sicherheitsratsbeschluss: 
kann nur die Staaten verpflichten, nicht 
das Individuum selbst. Handelt der 
Staat falsch, kann dem Einzelnen 
nichts passieren! 

z.B. EG, EURATOM: können sich so-
wohl an die Mitgliedsstaaten als auch 
an ein Individuum richten! 
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Internationale Organisation                   Supranationale Gemeinschaft 
 
 
Mitgliedsstaat 
 
 
Individuum 
 
Die Mitgliedsstaaten geben ihre Souveränität freiwillig auf, weil sie sich hauptsächlich 
positive Aktionen erwarten – das ist ein großer qualitativer Unterschied/Fortschritt! 
(z.B. Absprachen, um die Konkurrenz zwischen Unternehmen zu beschränken – VW 
Nord-/Südtirol, Lombard-Club – Treffen der Bankiers – für Zinsabsprachen  Milliar-
denstrafen durch EG, ohne, dass Präsident oder Parlament etwas hätten ändern 
können)  
 
Die Richtlinien (verbindlich!) werden an Mitgliedsstaaten verabschiedet, diese set-
zen sie dann in innerstaatliches Recht um (Freiräume: Regeln können unterschied-
lich streng ausfallen, sie können aber innerstaatlich noch verschärft werden und sind 
dann verbindlich, z.B. Umweltschutz – Gewässergüte,…). 
 
Die Verordnungen (generell-abstrakt  richten sich an Jedermann, haben mit in-
nerstaatlichen Verordnungen nichts zu tun!) gelten in allen Mitgliedsstaaten und für 
die Mitgliedsstaaten selbst, sie wirken sofort und gegen jedes Individuum und kann 
evtl. mit innerstaatlichem Recht im Widerspruch stehen.  (z.B. wurden die innereuro-
päischen Bearbeitungsgebühren bei Kreditkarten abgeschafft) 
 
Entscheidungen richten sich entweder an die Mitgliedsstaaten oder an die Individu-
en direkt (z.B. wurden nur die beteiligten Banken des Lombard-Clubs verurteilt, nicht 
die betroffenen Staaten!  Fusionskontrollverordnung: jede Fusion ist von der EG zu 
genehmigen, um den Wettbewerb nicht zu beeinträchtigen!), auch die europäischen 
Gemeinschaften selbst müssen sich an die bestehenden völkerrechtliche Verträge 
(EMRK) halten! 
 
Das europäische Recht (soll in ganz Europa einheitlich angewendet werden) steht 
über dem österreichischen/innerstaatlichen Recht (Vgl.: Teil von Zettel wird ab-
gerissen und durch neues Stück ersetzt!). Wenn die europäischen Staaten aber ihre 
Befugnis überschreiten (z.B. Tabak-Werbeverbot), wird das innerstaatliche Recht 
wieder wirksam. (heutige Auffassung: Der Zettel wird nicht abgerissen, sondern ein-
fach von einem anderen „überdeckt/überschattet“ – das „belichtete“ europäische 
Recht hat Vorrang gegenüber dem „beschatteten“ innerstaatlichen Recht!) 
 
Sind die betroffenen Staaten schon vor der Gründung einer Supranationalen Ge-
meinschaft an völkerrechtliche Verträge gebunden, so können auch die SG keinen 
Einfluss ausüben – die völkerrechtlichen Verträge wirken dann zumindest als Völker-
gewohnheitsrecht! 
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VERFASSUNGSGESETZE 
 
Sind die im innerstaatlichen Bereich höchstgestellten Gesetze, zum Beschluss ist im 
Nationalrat eine 2/3-Mehrheit notwendig (  schwarz-blaue Regierung war nicht fä-
hig, Verfassungsgesetze zu beschließen!). 
→ B-VG: Bundes-Verfassungsgesetz – Grundgesetze (z.B. §1: Österreich ist ei-

ne demokratische Republik…), zur Abänderung wird eine Novelle beschlossen, 
hier ist die dauernde Neutralität nicht enthalten! 

→ BVG: Bundesverfassungsgesetz: enthält alle Verfassungsrechte, die nicht im 
B-VG enthalten sind, z.B. die dauernde Neutralität 

→ Verfassungsbestimmungen 
 
 
BUNDESGESETZE 
 
Bundesgesetzgeber + 9 Landesgesetzgeber (wird von der Verfassung geregelt)  Ö 
ist kein zentralistischer Staat! 
In der Verfassung sind die Zuständigkeiten verankert: Alles, das nicht ausschließ-
lich dem Bund zugeordnet ist, fällt in die Zuständigkeitsbereiche der Länder 
(Art. 15 – Kompetenzenverteilungsinterpretationsgrundsatz - Naturschutz, Raumpla-
nung,…), Bundes- und Landesrecht ist in Österreich gleichgestellt! (z.B. Semme-
ring-Basistunnel: der nö. Landeshauptmann lässt die nö. Naturschutzgesetze so än-
dern, dass der Tunnel nicht möglich werden kann!) 
 
Die Kompetenzen können auch „getauscht“ werden, z.B. EG-Richtlinie für öffentli-
che Auftragsvergabe – Ö sollte innerstaatliches Recht daraus machen – wurde zum 
Bundesvergabegesetz (aber nur für Aufträge, die der Bund vergibt, vergeben die 
Länder Aufträge: Ländervergaberecht!)  Einigung: 10 verschiedene Vergabege-
setze, die komplett unterschiedlich sind (eigentlich sollte die EG-Richtlinie ja verein-
heitlichen bzw. vereinfachen!). Man konnte sich schließlich auf eine Aufteilung in ma-
teriellen Teil (nur mehr Bundesvergaberechte) und Rechtsschutzbereich (länder-
abhängig)! 
 
Bund und Länder einigen sich durch INNERGLIEDSTAATLICHEN VERTRÄGE  
→ Bund-Länder-Verträge (Art. 15a, Abs. 1): Der Bund schließt mit einem, mehre-

ren oder allen Ländern Verträge ab, alle sind dann zuständig (z.B. Krankenan-
staltenfinanzierung, Förderungen, Rettungshubschraubereinsatz,…), manchmal 
sind aus sachlichen Gründen nur bestimmte Länder dabei (z.B. Donauausbau) 

→ Länder-Länder-Verträge (Art. 15, Abs. 2): 2 (bilaterale Verträge), mehrere o-
der alle Länder arbeiten zusammen, in Bereichen, für die die Länder zuständig 
sind  
2 Länder: z.B. Naturschutzgebiete über Landesgrenzen, Donauhafen Enns – ½ 
in NÖ, ½ in OÖ), die Länder einigen sich auf gemeinsame Bestimmungen. 
mehrere Länder: z.B. Nationalpark Hohe Tauern 
alle Länder: z.B. Baurecht – Kompressorenlärm (war früher egal, heute sind 
Gesetze zum Lärmschutz nötig), jedes Land könnte anders entscheiden, das ist 
aber wiederum ein Problem für die Erzeuger  Einigung: 8 Bundesländer ha-
ben einen Wert, nur ein Land einen höheren! (klingt seltsam, soll dem Bund 
signalisieren, dass die Kompetenz bei den Ländern bleiben soll – Länder sind 
„kompetenzengeil“!) 

→ hier werden die Grundsätze der völkerrechtlichen Verträge angewendet! 
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Die Länder wollen ähnliches wie Internationale Organisationen gründen, sie 
wollen die Kompetenzen übertragen, aber nicht an den Bund!  
Ein Problem stellt z.B. die Filmprädikatisierung (jugendfrei, ab 18,…) dar: 
Heute schauen sich Beamte aller Bundesländer die Filme an und fassen dann 
einen gemeinsamen Beschluss, der dann als Empfehlung gilt, jedes Land kann 
aber individuell entscheiden (v. a. Vorarlberg)! 
Kommen innergliedstaatliche Verträge zustande, sind diese verbindlich für 
alle Teilnehmer!! 
 
 

VERORDNUNGEN 
 
→ EG, EURATOM (gelten überall) 
→ Bund 
→ Länder  von Verwaltungsbehörden gemacht! 

 
Verordnungen von Bund/Länder: 
z.B. Kriegsmaterial (Ein-/Aus-/Durchfuhr, Besitz – z.B. Opernballdemonstration – 
Panzerabwehrraketen), hier treten oft Probleme bei der Definition auf (neue Waffen 
sind im Gesetz evtl. noch nicht verboten), also werden bestimmte Behörden beauf-
tragt, die bestehenden Gesetze durch Verordnungen zu aktualisieren/ergänzen! 
(z.B. Gemeinde – Flächenwidmungs- und Bebauungsplan, Verkehrszeichen (Parkre-
gelung, Halteverbote,…) wären viel zu umfangreich für einen einzelnen Gesetzgeber! 
 
Sie gelten allgemein, wenden sich an Jedermann, regeln ein abstrakt beschriebenes 
Verhalten, sind verbindlich! Sie wirken wie Gesetze, werden aber von Verwaltungs-
behörden gemacht  Rechtsfolgen bei Verletzung (Verwaltungsstrafe!) 
 
 
BESCHEIDE 
 
Sind eine persönliche Mitteilung an den Bescheidsadressaten und nicht allgemein 
gültig (z.B. Baubewilligung). Rechte, die man vorher nicht hatte, entstehen (z.B. kann 
der Nachbar jetzt nichts mehr dagegen tun, nur mehr Einspruch erheben!). 
 
 
VERTRÄGE 
 
Verträge regeln Rechte und Pflichten der Vertragspartner. 
Jeder schießt laufend Verträge ab, z.B. ist das Essen eines Brezels aus einem Brot-
korb schon ein Vertrag, dieser beginnt nämlich schon mit dem Betreten des Lokals 
(es könnte ja auch passieren, dass mich die stürzende Kellnerin mit Glassplittern ver-
letzt, das fällt dann auch in den Gültigkeitsbereich dieses Vertrags). 
→ Auto-Neukauf: Vereinbarungen über Farbe,…, am Ende entsteht ein Vertrag 

mit Unterschrift, auch das Kleingedruckte ist Vertragsbestandteil (z.B. verzöger-
te Lieferzeit kann Preiserhöhungen mit sich ziehen), man kann evtl. aber auch 
einzelne Vertragsbestandteile verhandeln (Liefer-Pönale) 

→ Putzerei: In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist verankert, dass für 
Farb- und Größenänderungen keine Verantwortung übernommen wird – man 
hat keine Chance auf Rückerstattung, man hat den Vertrag ja angenommen! 
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→ Schwarzfahrer nehmen in Kauf, dass sie mehr zahlen müssen, wenn sie er-
wischt werden (ist ja auch ein Vertrag!), man hat aber auch ohne Karte An-
spruch auf Rechte (z.B. Unfall – Anspruch auf Entschädigung) 

→ Mietrecht: Nichts unterschreiben, was man nicht kennt! 
 
 
URTEILE 
 
Durch sie werden Streitigkeiten über Existenz und Auslegung von Rechtsnormen 
beseitigt. Wie auch Verträge schaffen sie Recht an den beteiligten Parteien, aller-
dings nur in konkreten Fällen! 
→ z.B. Mietwohnung: Die Gartenmitbenützung sollte ausdrücklich erlaubt werden, 

sonst leicht Streitigkeiten (Zeugen, die den Vermieter gehört haben: „Es ist so 
schön, im Garten zu sitzen...“, wenn es dann dem einen Mieter zugesprochen 
wurde, wollen die anderen Mieter auch!) 

 
 
 
Angloamerikanisches Case-Law-System (Präjudizialität): Präzedenzfälle – Rich-
terurteile gelten nicht nur für den konkreten Fall, sondern für alle gleichen Sachver-
halte danach!  Verbindlichkeit von Urteilen auch über konkreten Anlassfall hinaus! 
 
In Österreich herrscht Quasi-Präjudizialität bei richterlichen Urteilen: Die Fälle wer-
den aufgrund von Gesetzen entschieden. 
Aber auch hier herrscht Dynamik/Veränderung: Früher bekam man Schmerzensgeld 
nur für körperlichen Schmerz, heute auch für seelischen  (z.B. Überbringung von To-
desnachricht – psychiatrische Behandlung – ist der Unfallverursacher auch für den 
seelischen Schmerz der Witwe verantwortlich? Laut diesem Urteil schon!) 
→ Einspruch gegen Richterurteile bei der nächsthöheren Instanz ist möglich – 

also schauen die Richter nach, ob es bereits ähnliche Fälle gegeben hat, 
wenn ja, wird wahrscheinlich genauso entschieden werden (wird aber nicht offi-
ziell werden) – hat der oberste Gerichtshof einmal etwas entschieden, wird sich 
kein anderer Richter mehr dagegenstellen (Karriere-Knick, außerdem könnte 
der Kläger ja zur nächsten Instanz gehen!) 

 
 
 
 
GELTUNGSBEREICH VON RECHTSNORMEN 
 
Die Ligisten verfassen Normen und Gesetze und ihren Geltungsbereich, das heißt, 
wo sie eingehalten werden soll. Der Sanktionsbereich kennzeichnet denjenigen Be-
reich, in dem die Verletzung der Norm sanktioniert werden kann. 
 
 ÖRTLICHER GELTUNGSBEREICH 

 
Z.B. Mietrecht: Gegenstand ist Wohnung Nr. 5, also kann man nicht einfach Woh-
nung 6 beanspruchen. Probleme kann es geben, wenn der räumliche Geltungsbe-
reich nicht genau eingegrenzt ist. Dann geht man davon aus, dass die Norm im  
Hoheitsbereich des Normerlassers gilt (z.B. Land Wien, Österreich,…). 
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Ausnahmen (nur durch entsprechende Hinweise erkennbar): 
 
→ Die Norm hat im Gegensatz zum Hoheitsbereich einen enger eingegrenzten 

Geltungsbereich (z.B. Halteverbot Paniglgasse ≠ Halteverbot für ganz Wien, 
die Kurzparkzonenordnung ist bezirksabhängig, Bundesgesetz Schifffahrtsrege-
lung Donau gilt nicht für den Bodensee – eingegrenzt durch „Donau“) 

→ Der Geltungsbereich geht über das Hoheitsgebiet hinaus – exterritorialer 
Geltungsbereich geht über die österreichische Grenze hinaus (z.B.: jemand 
schießt von Ungarn aus einen Spaziergänger nieder – auch hier gilt österreichi-
sches Recht; Ferienjob im Ausland – Steuerabzug in Österreich; österreichi-
sches Kartellgesetz – tritt auch dann in Kraft, wenn sich die betroffenen öster-
reichischen Firmen im Ausland befinden) 

→ Ist entweder genau definiert oder aus der Materie ableitbar (Schutz von Men-
schenleben geht natürlich über die Grenzen hinaus!) 

 
 
 ZEITLICHER GELTUNGSBEREICH 

 
→ z.B. Mietvertrag: Enthält einen Zeitpunkt, ab dem das Mietsverhältnis beginnt 

(wichtiges Datum – Wohnungszustand ok, Miete fällig,…) und oft auch ein Ende 
(oder auf unbestimmte Zeit, beendet durch bestimmten Tatbestand – Kündi-
gung, Fristablauf, erst nach einem Jahr kündbar (es sei denn, der Wohnungs-
zustand wird unzumutbar – z.B. wenn unterhalb eine Disco gebaut wird), Unter-
gang des Rechtssubjekts – Tod,…)  

→ Probleme bei ungenauer Definition („Semesterferien“ – Hauptursache von 
Missverständnissen), deshalb sind die meisten Normen sehr genau definiert! 

→ Ist kein Datum definiert, treten Verordnungen an dem der Veröffentlichung fol-
genden Tag in Kraft, meistens ist aber ein späterer Zeitpunkt definiert (Zeitraum 
Veröffentlichung – Inkrafttreten = Legisvakanz – z.B. Telefonieren im Auto ist 
ohne Freisprecheinrichtung verboten – 13-14 Monate Legisvakanz!) 

→ Es besteht die Möglichkeit, dass das Gesetz auch schon früher in Kraft tritt 
(z.B. Mietvertrag – rückwirkend für 1. November), bei Rechtsvorschriften ist 
das aber ein großes Problem (kein strafrechtlich rückwirkendes Gesetz darf be-
schlossen werden, Strafen dürfen rückwirkend nicht erhöht werden  niemand 
darf für etwas bestraft werden, das zum Tatzeitpunkt noch nicht strafbar war – 
z.B.: Pkw als Lkw eingestuft – Vorsteuerabzug – rückwirkend in Kraft tretendes 
Gesetz – hat geklagt und Recht bekommen!) 

 
→ Befristetes Gesetz: 

a) genau definierter zeitlicher Geltungsbereich – „Lebensdauer“: normaler-
weise, wenn neue Gesetze erlassen werden: …tritt in Kraft…altes Ge-
setz…tritt außer Kraft. Steht das nicht ausdrücklich so da, wird es – voraus-
gesetzt, es ist derselbe Gesetzgeber – trotzdem so gemacht (z.B. kann das 
Landesgesetz das Bundesgesetz nicht übertrumpfen) 

 
b) Gesetze sind verfassungswidrig: z.B. 176km/h – Anzeige – Verfassungs-

recht „persönliche Freiheit“  wurde für diesen Anlassfall (Beschwerdefüh-
rer) aufgehoben, dieser kann dann nicht bestraft werden (der Verfassungs-
gerichtshof kann nur aufheben, nicht neu gestalten – legt eine Frist für den 
Gesetzgeber fest, das Gesetz neu zu formulieren, bis dahin darf trotzdem 
nur jeder 130km/h fahren und kann auch für schneller fahren bestraft wer-
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den (auch wenn zur Zeit verfassungswidrig – z.B. Grunderwerbsteuer – war 
ein einziges Chaos – wurde aufgehoben!) 

 
 
 PERSÖNLICHER GELTUNGSBEREICH 

 
z.B. …gültig für Studierende bis zum 26. Lebensjahr – nicht auf jeden anwendbar! Ist 
ein solcher Geltungsbereich nicht definiert, gilt die Rechtsvorschrift für jeden, für 
die Allgemeinheit! 
→ z.B. Faschingskostüm Gendarm – Autokontrollen  kann nicht wegen Amts-

missbrauchs missbraucht werden (hat ja kein Amt inne), verkauft uns ein Pro-
fessor die Prüfungsfragen, ist das schon Amtsmissbrauch! (nur jemand, der ein 
Amt innehat, kann Amtsmissbrauch begehen!) 

→ Kindsmord (bei oder gleich nach der Geburt) durch die Mutter ist weniger 
streng sanktioniert als Mord (z.B. Frau ertränkt 6-jähriges Kind in der Badewan-
ne)  sehr spezifischer persönlicher Geltungsbereich! (ein Mann kann nie 
Kindsmord begehen!) 

→ Universitätsgesetz: Bestimmungen für Studierende, Professoren,… 
 
 
 SACHLICHER GELTUNGSBEREICH 

 
Sind bestimmte Sachen, auf die das Gesetz angewendet werden kann (z.B. Abfall-
wirtschaftsgesetz, Blutsicherheitsgesetz,…) 
 
→ z.B. Lagerfeuer im Garten erlaubt? (Bundesgesetz zum Verbrennen von bio-

genen Materialien außerhalb on Anlagen)  örtlich: ist der Garten in Ö – ja; 
zeitlich: Gesetz ab 1994 – ja; persönlich: keine besonderen Bestimmungen – für 
mich gültig – ja; sachlich: verboten, aber Ausnahme Lagerfeuer  Lagerfeuer 
ist im Garten ok! 

→ Steuerfreie Sparbücher – nur mehr bis 31.12.2002, ab dann: Schenkungs-
steuer bei Weitergabe!  zeitlicher Geltungsbereich! 

 
 
VERHÄLTNIS DER RECHTSNORMEN ZUEINANDER 
 
→ z.B. Radfahrer wird von Straßenbahn angefahren: 1. Hilfe-Pflicht allgemein 

und besonders (Straßenbahnfahrer, weil er in Unfall verwickelt ist) – die beson-
dere geht der allgemeinen vor!  Mehrere Gesetze sind auf ein und denselben 
Sachverhalt anzuwenden! 

→ z.B. Semmering-Basistunnel: mehrere Gesetze müssen angewendet werden – 
wird in diesem Fall zum speziellen Problem 

 
 
SANKTIONSBEREICH VON RECHTSNORMEN 
 
Grundsätzlich sind österreichische Gesetze nur in Ö sanktionierbar (das funktioniert 
in allen Ländern bis auf die USA und Israel so! – Diese beiden können auch auf dem 
Hoheitsgebiet anderer Staaten Hoheitsakte setzen!) 
Sanktionsbereich = Hoheitsbereich! 
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ZUM BEGRIFF DER RECHTSWIDRIGKEIT 
 
 RECHTSWIDRIGKEIT VON RECHTSNORMEN 

Entsteht durch Nichteinhaltung der richtigen Erzeugungsweise von Rechtsvorschrif-
ten – Fehler im Rechtserzeugungsprozess (z.B. Schenkungsversprechen notariell 
beglaubigen – sonst liegt nicht einmal eine Rechtshandlung vor!) 
Eine Rechtsnorm kann auch rechtswidrig sein, weil sie einer höheren Rechtsvor-
schrift widerspricht (sehr häufig!)  Aufhebung!! Solange die Aufhebung nicht 
erfolgt ist, wird die rechtswidrige Rechtsvorschrift trotzdem vollzogen und kann auch 
nicht mehr bekämpft werden 
 
 RECHTSWIDRIGKEIT VON VERHALTENSWEISEN 
→ z.B. 30km/h-Zone – Sachverhalt (km/h) wird festgestellt und auf den Tatbe-

stand übertragen (man darf nur 30km/h fahren) – bei 47km/h kann ein rechts-
widriges Verhalten sanktioniert werden! 

→ jeder sollte sein Leben den ihm bekannten Tatbeständen anpassen, z.B. 
Falschparken (bei Notsituation Ausnahme! – manche Rechtsvorschriften wer-
den „strenger“ betrachtet, obwohl das eigentlich nicht so sein sollte (sonst 
könnten viele Vorschriften als „unsinnig“ betrachtet werden!)) – Sachverhalt 
wird auf Tatbestand projiziert – Feststellung eingehalten oder nicht eingehalten! 

 
 
RECHTSNORM /-ORDNUNG – TEILRECHTSORDNUNGEN  
 
→ Rechtsnorm = konkrete Handelsanleitung („Rauchen verboten“), Vgl. Gesetz: 

besteht aus mehreren Rechtsnormen) 
→ Rechtsordnung = Summe aller Rechtsnormen 
→ Teilrechtsordnung = „Spezialisierung“ (Scheidungsrecht ≠ Verkehrsunfall), 

„Arbeitsteilung“: in den vielen Teilrechtsordnungen sind bestimmte Besonder-
heiten entstanden (z.B. Arbeitsrecht – kollektives + individuelles Arbeitsrecht – 
Vertrag A + B – Arbeitnehmer/-geber – nicht wirklich gleichgestellt – bei Unklar-
heiten wird immer zugunsten des Arbeitnehmers entschieden – diese Beson-
derheit gilt aber nur in der Teilrechtsordnung Arbeitsrecht) 

 
 ÖFFENTLICHES RECHT 
Der Staat wirkt als Hoheitsträger gegenüber dem Privaten (Über-/Unterordnung!!) – 
z.B. Baubewilligung, Verkehrskontrolle, wasserrechtlicher Bescheid,… 
 
 PRIVATES RECHT 
Private Menschen begegnen sich auf der Basis der Gleichheit (Familienrecht, Ver-
träge wie z.B. Mietrecht, Gesellschaftsrecht (AG-Recht),…) 

 
 OBJEKTIVES RECHT 

= Rechtsnormen, wie sie existieren (Verkehrszeichen, Gesetze, Rauchverbot,…) 
  
 SUBJEKTIVES RECHT 

= einklagbarer Rechtsanspruch, den man aus den Bestimmungen des objektiven 
Rechts ableiten kann, entweder aus dem öffentlichen oder dem privaten (häufiger)! 
→ Mietvertrag + Garage, die aber dann vom Hauseigentümer selbst belegt wird: 

subjektives Recht gegenüber dem Hauseigentümer  einklagbar! 
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→ Familienbeihilfenrecht: ältere als 26-jährige können sich kein subjektives 
Recht ableiten! 

→ Bauvorschriften: Abstand zur Nachbargrenze = 4m, befreundeter Bürgermeis-
ter will 1m erlauben – in diesem Fall kann sich der Nachbar ein subjektives 
Recht ableiten! (Dieses Gesetz dient ja zum Schutz der Nachbarn!) 

→ Autobahn – 130km/h-Blockade auf der 3. Spur: Dieser Gerechtigkeitsfanatiker 
kann sich kein subjektives Recht ableiten (Vorschrift dient hauptsächlich dem 
öffentlichen Interesse/Schutz – keine Schutzvorschrift zugunsten einzelner – im 
Gegensatz zum Raser in der Spielstraße!) 

 
 RECHTSERZEUGUNG 

Für jedes Gesetz muss der genaue Erzeugungsprozess eingehalten werden. 
 
 RECHTSANWENDUNG 

Jeder wendet automatisch Rechtsvorschriften an (Rechts fahren,…) – für die Einhal-
tung sorgen spezielle Organe (Polizist, Parksheriff, Hausmeister,…) 
 
 RECHTSDURCHSETZUNG 

Dies ist nicht die Aufgabe der Menschen, sondern die des Staates (man darf ein ge-
stohlenes Bild nicht wieder zurück stehlen!) – Unterschied Öffentliches (Anträge, 
Formulare, Bescheide,… - der Instanzenweg ist verpflichtend!) – Privates Recht 
(z.B. Vertragspartner verhält sich falsch – zuerst Versuch der Einigung – wenn keine 
Einigung: Gericht – Urteil) 
 
 
ZUR AUSLEGUNG VON RECHTSNORMEN 
 
 NOTWENDIGKEIT DER AUSLEGUNG 

Es muss der Sinn der Norm erfasst werden, hier zählen persönliche Sinneseindrü-
cke dazu (z.B. gehört ein Regenschirm an der Garderobe zu „Kleidungsstücken“?) 
 
 AUSLEGUNGSMETHODEN 
→ Grammatikalische Auslegung: 

erforscht den Wortsinn - z.B. „Für abgelegte Garderobe und Gegenstände wird 
nicht gehaftet“: „abgelegt“ ist alte Kleidung für die Caritas auch, außerdem be-
steht die Garderobe aus Haken zum Aufhängen, nicht aus Regalen zum Able-
gen! – „Garderobe“: zählen Schirme und Jeansjacken auch zur Garderobe? Die 
„Garderobe“ selbst ist außerdem angeschraubt!  
 

→ Systematische Auslegung: 
Hier werden die Begriffe miteinander verknüpft, aus dem Zusammenhang und 
Satzbau wird klar, was gemeint war! (z.B. „Warte, nicht töten!“ oder „Warte 
nicht, töten!“ 
 

→ Teleologische Auslegung: 
(telos = Ziel) Der Sinn der Rechtsnorm wird hinterfragt, was die Norm eigentlich 
bewirken will (z.B. Umweltschutzgesetz… die Gesundheit der Menschen schüt-
zen…  im Zweifel ist dieses Ziel wichtiger! / …Geschütze sind verboten… - ist 
aber ein einzelnes Geschütz erlaubt? – eindeutig nein! / Piktogramm mit durch-
gestrichener Zigarette verbietet nach dieser Auslegung auch eindeutig das Zi-
garrenrauchen!) 
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→ Historische Auslegung: 
Wird nur dann angewendet, wenn die anderen 3 Methoden zu keinem sinnvol-
len Ergebnis führen! (z.B. Grammatisch-historisch, systematisch-historisch,…) 
Es gelten dieselben Auslegungsmethoden, nur muss von einem anderen 
Zeitpunkt der Auslegung ausgegangen werden (Sprachveränderung!)!  
z.B. Liegenschaftserwerbsrecht: …Beschränkungen zu Lasten der „toten Hand“ 
(= katholische Kirche) – man durfte von der Kirche nur erben, nichts abgeben! 

 Man muss sich fragen, was die damalige Situation, der Zweck dieser Norm 
war, auch bei privatrechtlichen Verträgen (Faxe,… die zur Vertragsergänzung 
oder –erklärung dienen) ist die Entstehungsgeschichte wichtig! 
 

→ Subjektive / objektive Auslegung: 
Alle Rechtsakte, die sich an die Allgemeinheit richten (Verordnungen, Geset-
ze,…), werden objektiv ausgelegt (keine individuelle Verbindung mit gewissen 
Begriffen („angepasste Fahrweise“, „Schatz melden und abgeben“ – gilt nicht 
für persönliche Schätze!) 
Texte für bestimmte Personen werden subjektiv ausgelegt – was verstehen 
die Vertragsparteien darunter (Verwechslung Grundstück 94/49), was wollen sie 
erreichen, evtl. Beweise (Bewirtschaftung,…) – es soll der wahre Wille der Ver-
tragspartner erforscht werden! 

 
→ Legaldefinition: 

Es werden bestimmte Begriffe definiert, um umständliche Umschreibungen zu 
vermeiden (z.B. …Begünstigte in dieser Verordnung sind:…, ab dann wird ü-
berall nur mehr der Begriff „Begünstigte“ verwendet; „Weihnachtsmänner sind 
auch Osterhasen“) 

 
→ Verfassungskonforme Auslegung: 

Verfassungsgesetz: …der Bundespräsident…er….er – kann auch eine Frau 
Bundespräsident werden? Laut grammatikalischer Auslegung und empirischer 
Forschung nicht, aber laut teleologischer Auslegung selbstverständlich (außer-
dem Verfassungsgrundsatz: keine Diskriminierung wegen Geschlechts - Bun-
despräsident ist außerdem ein Organ!) (Bundesgesetze können nur im Einklang 
mit der Verfassung beschlossen werden – ist eine verfassungskonforme Lö-
sung möglich, muss diese getroffen werden!) 
 

→ Gemeinschaftskonforme Auslegung: 
Aus verbindlichen Richtlinien wird innerstaatliches Recht gemacht – Auslegung 
im Sinn der „Vorlage“. Gibt es Widersprüche mit europarechtlichen Rechts-
normen, die sich nicht auflösen lassen, stehen die Regelungen im Widerspruch 
zum Gemeinschaftsrecht! (Europarecht ist höher als österreichisches Recht!) 

 
→ Völkerrechtskonforme Auslegung: 

Steht im Einklang mit dem Gewohnheitsrecht und völkerrechtlichen Verträgen 
(z.B. Beschluss UNO-Sicherheitsrat: Einfuhr in den Irak ist verboten, auch wenn 
das österreichische Gesetz nicht ganz eindeutig ist!) 

 
 Besteht nirgends ein Widerspruch, ist die Rechtsnorm/Sollensvorschrift so 

in Ordnung! 
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Verfassungsrecht 
 
ELEMENTE DES STAATSBEGRIFFS 
3 Elemente des Staatsbegriffes: Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatsgewalt. 
 
 STAATSVOLK 

Ist die Mehrheit der Personen, keine Anforderung ethnischer, sprachlicher, rassischer 
oder religiöser Art, keine Mindest- oder Höchstgrenzen! 
 
 STAATSGEBIET  - Territorialstaat 

Differenzierungsmöglichkeit gegenüber Gebilden, die kein Staatsgebiet (Territorium) 
haben (z.B. Palästinenser – nur autonome Gebiete, Kurden,…). 
Grenzen: nach unten hin unbegrenzt, nach oben bis 83km Höhe (ab dort können 
sich aerodynamische Flugkörper nicht mehr bewegen)  wurde aus dem Gewohn-
heitsrecht entwickelt. Weltraum und Himmelskörper sind keinem Staat zugeordnet 
(Mondgrundstücke!) 
→ Landgrenzen sind oft Flüsse oder Bergkämme (oder orthogonale Teilung wie 

in Afrika), Niemandsland gibt es nicht!     A 
 

 B (abrupter Kompetenzenübergang) 
 

 
→ Seegrenzen:     
 

      Hohe See (gehört allen Staaten der Welt) 
             12 SM 
 

    Flut 
       

Binnengewässer 
 
 

Niedrigwasserlinie (Küsten- 
verlauf bei Ebbe)     

                 >fließender Kompetenzenübergang 
Festlandsockel (darf von Küsten- 
staat ausgebeutet werden) 

 
Küstengewässer: 3-12 Seemeilen (Reichweite der damaligen Kanonen), die 
Hoheitsrechte hat hier nur der Küstenstaat, außer das Recht auf friedliche 
Durchfahrt, das für jeden gilt! Die Anschlusszone („Rest“ auf 12SM) erlaubt 
nicht mehr alle Hoheitsrechte, jedoch sind Kontrollen möglich. 

 
 
 STAATSGEWALT 

Darunter versteht man das, was das Staatsvolk auf dem Staatsgebiet zusammenhält, 
z.B. Diktatur, Demokratie,... (wird ein Staat von mehreren Rebellengruppen kontrol-
liert, verliert er die Staatsgewalt! z.B. Indianerreservat: man geht davon aus, dass es 
kein Staat ist – zwar zusammengehörig aber keine Souveränität!) 
 

3-12SM 
Ebbe 
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 SOUVERÄNITÄT 
Ist ein sehr vielschichtiges Wort und sehr wichtig für den Staatsbegriff, z.B. Ludwig 
XIV. „Der Staat bin ich“ – totale Souveränität, keiner stand über ihm, er vertrat die 
Meinung, dass jeder Vertrag seine Souveränität beschneiden würde und erklärte all 
seine Verträge als ungültig. 

 Unterordnung der Souveränität in das Völkerrecht! 
 
Österreich 1938-45 „Heim ins Reich“ – wurde es okkupiert (besetzt) oder annektiert 
(an das deutsche Reich angeschlossen – österreichisches Völkerrecht erloschen)? 
Die Okkupations-Theorie wird vertreten, weil man sonst alle Völkerrechtlichen Ver-
träge neu schließen hätte müssen, sie enthält aber einige Fehler: „Heim ins Reich“, 
Volksabstimmung, 1945 Verfassung von 1929,…  
Im Staatsvertrag ist verankert: „Österreich wurde 1938 annektiert“  Die Annekti-
onstheorie ist die richtige!  
Während der Besatzungszeit (1945-55) gab es eine Bundesregierung (Parlament), 
aber nichts konnte ohne Zustimmung der Besetzer beschlossen werden (- kein sou-
veräner Staat!), bis 1955 wieder die Souveränität erlangt wurde. 
 
→ Neutralität 

Ausbruch „Kalter Krieg“ USA-Russland – Moskauer Memoranden (Anfang 
1955), nach dem Verlassen der Besetzer wurde (nach dem Vorbild Schweiz) 
die Neutralität erlangt, Mai 1955: Staatsvertrag, danach wurde die Neutralität 
als Verfassungsgesetz beschlossen, Probleme: UNO-Beitritt (Besatzer im Si-
cherheitsrat) – die Neutralität war aber weiterhin gewährleistet. 
1995 EU-Beitritt – im Prinzip ist Österreich also nicht mehr neutral, aber nur ein 
neues Bundesverfassungsgesetz kann die Neutralität von 1955 wieder aufhe-
ben. Ist dazu eine Volksabstimmung notwendig? Nein, die Einführung wurde 
auch ohne vollzogen. Eventuell können noch die Staaten befragt werden, die an 
der Unterzeichnung des Vertrags beteiligt waren! 

 
 
→ Kompetenzkompetenz 

Was die Souveränität nach außen bedeutet, ist die Kompetenzkompetenz nach 
innen – wem kommt in Ö die Kompetenzkompetenz zu? 
Nach dem B-VG Art. 10 ist die Bundeskompetenz geregelt (  Bundesgesetze 
– Nationalrat), der Bundesrat muss aber auch zustimmen, um die Kompetenz-
verteilung zu ändern  Nationalrat und Bundesrat haben die Kompetenz-
kompetenz! 
(Wäre es z.B. möglich, dass Habsburg wieder Kaiser wird, wenn NR+BR die 
Kompetenzen ändern? – Nein, wäre nur durch Volksabstimmung möglich!) 

 
 
VÖLKERRECHTLICHE RECHTSERZEUGUNG UND INNER-
STAATLICHES RECHT 
 
 VÖLKERRECHTSQUELLEN 

 
Art. 50 (1): Völkerrechtliche Verträge gelten in Ö wie ein Gesetz, ein Völkerrecht-
licher Vertrag, der das Gesetz ändert oder ergänzt, darf nur mit Zustimmung des Na-
tionalrates beschlossen werden (Völkerrechtlicher Vertrag ≈ innerstaatliches Recht). 
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Art. 50 (2): Spezielle Transformation (Adaption): innerstaatliche Anwendbarkeit 
wird ausgeschlossen, erst mit dem Erlass eines österreichischen Rechts ist es auch 
innerstaatlich anwendbar (generelle Transformation), z.B. Urlaubszeit: Ö: 3 Wochen 
Mindesturlaub, Völkerrecht: 2 Wochen  durch spezielle Transformation kann das in 
Ö geltende Urlaubsrecht nicht geändert werden! 
 
Art. 9 (1): Völkerrecht hat den Anspruch, so zu gelten wie Bundesgesetz (B-VG), es 
gilt außerdem höher als ein Verfassungsgesetz, da es sonst kollidieren („unterlie-
gen“) würde! (z.B. Steuerfreiheit der Diplomaten: Völkergewohnheitsrecht ist in Ver-
fassung übergegangen, das ließe sich nur durch eine Änderung von Art. 9 wieder 
rückgängig machen!). 
 
Art. 9 (2): Früher mussten völkerrechtliche Bestimmungen in Verfassungsrang ge-
hoben werden, erst seit 1981 können diese auch als einfaches Gesetz oder Art. 50 
beschlossen werden (z.B. Zöllner im Zug schon vor Grenzüberschreitung). Beschlüs-
se internationaler Organisationen stehen einen Rang tiefer als Völkerrechtliche Ver-
träge, rechtsverbindliche Beschlüsse  Verordnungsrecht! 
 
 
 
GRUNDPRINZIPIEN DER ÖSTERR. VERFASSUNG 
 
 DAS DEMOKRATISCHE PRINZIP 

 
Demokratie = Volksherrschaft, Prinzip: Gruppe diskutiert Problemlösungen, Ent-
scheidung durch Abstimmung (z.B. baufälliges Haus – Kosten für neuen Park) – 
wer soll aber abstimmen? 
 
→ Direkte Demokratie 

 
Volksabstimmung – Wahlberechtigte entscheiden 
a) fakultativ (nicht zwingend): verfassungsrechtlich, z.B. Zwentendorf (ver-

fassungsrechtlich nicht verpflichtend, aber viele Gegner und Befürworter 
bei Rot und Schwarz!) 

b) obligatorisch: Verfassung schreibt die Teilnahme zwingend vor, z.B. Ge-
samtänderung der Verfassung oder einzelner Verfassungsprinzipien (z.B. 
republikanische Änderung, 12. Mai 1994 Volksabstimmung EU-Beitritt) 

 quantitativer Grund: von allen Experten als Gesamtänderung der 
Verfassung angesehen 

 qualitativer Grund: demokratisches Prinzip wird verletzt – das öster-
reichische Recht geht vom Volk aus (bzw. gewählte Vertreter), z.B. 
eine Supranationale Gemeinschaft wirkt direkt und anwendbar auf ös-
terreichisches Recht ein (Verordnung) – Verletzung Art.1! 

 
Volksbegehren – eine von mehreren Möglichkeiten, an den Nationalrat mit 
einer Gesetzesinitiative heranzutreten. Problem: Die Regierungsparteien, die 
sonst die Gesetzesanträge stellen, können so den Nationalrat leicht (und sehr 
teuer) beschäftigen, ein Gesetzesvorschlag kann viel leichter beschlossen 
werden  ist ein Instrument für Oppositionspolitik! 
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Volksbefragung – nur fakultativ, eine Frage wird dem Volk vorgelegt, das Er-
gebnis ist (im Gegensatz zur Volksabstimmung) nicht rechtlich verbindlich, bei 
sehr deutlichen Ergebnissen wird es aber politisch verbindlich (Wählergunst!). 
 

→ Indirekte Demokratie – Wahlen 
 

- Allgemeines Wahlrecht – alle dürfen wählen 
- Gleiches Wahlrecht – jeder Wähler zählt eine Stimme 
- Unmittelbares Wahlrecht – der Kandidat (z.B. Bundespräsident) wird 

direkt gewählt (z.B. USA – indirekte Wahl durch Wahlmänner, hat sich 
historisch so entwickelt, wäre in diesem großen Staat anders nicht 
möglich gewesen!) 

- Geheime Wahl – anonymes Wählen in der Wahlkabine (Problem bei 
nicht geheimer Wahl: spätere Feststellung wer hat wen gewählt) 

- Persönliche Wahl: Stimmrecht gilt nur für diese eine Person, nicht für 
einen Stellvertreter! 

 
 
 DAS REPUBLIKANISCHE PRINZIP 

Stellt den Gegensatz zum monarchischen Prinzip dar – „RES REPUBLICA“ = öf-
fentlicher, gemeinsamer Staat (die demokratischen Bestimmungen regeln, wer wie 
lange ein Amt ausübt, z.B. Präsidentenwahl: 6 Jahre Legislaturperiode, einmalige 
Wiederwahl möglich, nach 6 Jahren Pause Möglichkeit, wieder zu kandidieren) 
 
 
 DAS BUNDESSTAATLICHE PRINZIP 

Die Bundesländer haben sich gedanklich zusammengeschlossen, der Bund hat ih-
nen gewisse Kompetenzen zuerkannt. Die Kompetenzen des Bundes sind Kompe-
tenzen der Länder, die laut Art. 10 dem Bund übertragen werden (verfassungsrecht-
lich verankert!) 
 
→ Föderalistisches Prinzip: Der Bundesrat hat die Macht über die Zuordnung 

der Kompetenzen. 
→ Prinzip der Gewaltenteilung:  

- Legislative = Gesetzgebung, erzeugt Rechtsnormen 
- Exekutive = Verwaltung, wendet Rechtsnormen an und vollzieht sie 
- Judikatur = Gerichtsbarkeit, setzt Rechtsnormen durch 

 
Diese werden getrennt, da die Erzeugung und die Anwendung nicht durchein-
ander gebracht werden dürfen, die 3. Gewalt prüft dann, ob die Rechtsnorm 
auch richtig eingehalten wurde. 
 

- Staatsanwälte sind Teil der Verwaltung, weisungsabhängig vom Jus-
tizminister 

- Richter sind Teil der Gerichtsbarkeit, weisungsunabhängig! 
- Gefängnisse zählen wie die Staatsanwälte zum Teil der Verwaltung 

 
Als 4. Gewalt könnte man heutzutage schon die Medien bezeichnen, das ist 
aber sehr kritisch zu betrachten! 

- Medien unterliegen der Legislative (den Gesetzen des Staates), sie 
genießen keine Immunität, sind somit strafrechtlich verurteilbar! 
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- Sie wirken auf alle 3 Gewalten ein – dieser Einfluss kann in positive 
und negative Teile aufgesplittet werden 

- z.B. Gesetzgebung: Alkohol am Steuer – 0,5‰-Grenze wurde jahrelang 
nicht eingeführt, erst nach Medienberichten nach Unfall 

- z.B. Verwaltung: Umweltprobleme oder Skandale werden aufgedeckt 
- z.B. Gerichtsbarkeit: Prozesse werden in die Öffentlichkeit gestellt, alles 

wird genau beschrieben, am Schluss jedoch unterliegt die Unschulds-
vermutung stark den Stimmungen der Geschworenen (diese sind natür-
lich durch die Medien beeinflusst) – siehe Kaprunprozess: der Heizlüf-
ter wurde von Anfang an als fixe Ursache dargestellt! 

- positiver Einfluss: kann präventiv wirken, die Entscheidungen müssen 
aber medial tragbar sein (keine Bestechung für illegale Mülldeponie) 

 
 
 DAS RECHTSSTAATSPRINZIP 
→ Legalitätsprinzip: 

Gilt für die Verwaltung und die Gerichtsbarkeit – darf nur auf Basis der Ge-
setze ausgeübt werden! Bedeutung: Die gesamte staatliche Verwaltung muss 
durch Gesetze gedeckt sein (z.B. Lauschangriff, Demo-Beaufsichtigung,…) – 
nur das Erlaubte darf ausgeführt werden! 

 
→ Liberalitätsprinzip: 

Bezieht sich auf den Normadressaten, Aussage: Alles ist erlaubt, das nicht 
ausdrücklich verboten ist! 
z.B.: Planung des Terrorüberfalls auf das WTC – gelingt – welche Mittel dürfen 
eingesetzt werden? – nur Mittel, die nach dem Legalitätsprinzip genehmigt sind! 
(Das Problem dabei ist, dass der Terrorist alle erdenklichen Mittel anwendet, 
während sich der Polizist nur auf erlaubte Mittel beschränken darf  Un-
gleichgewicht, garantiert aber zugleich Datenschutz von Unschuldigen!) 

 
 
 
DAS GESETZGEBUNGSVERFAHREN 
In Ö gibt es  9 Landesgesetzgeber und einen Bundesgesetzgeber 
 
 BUNDESGESETZGEBER 

 
→ Nationalrat („das Parlament“) 

Hier werden KEINE PERSONEN, sondern Listen gewählt! Die Mandate werden in 
Reihenfolge der auf der Liste aufscheinenden Personen verteilt, Prozentklausel: un-
ter 4% kommt keine Partei in den Nationalrat  das soll die Koalitionsbildung erleich-
tern, auch zu große und zu kleine Parteien sind ungünstig. 
 
Das Verfassungsrecht sieht vor, dass das Parlament einen Minister abwählen kann, 
da es zurzeit kein Parlament gibt, haben die Minister sozus. Narrenfreiheit! 

 
Legislaturperiode = 4 Jahre (funktioniert nur bei Mono-Regierung einwandfrei), bei 
Koalitionen beginnt schon ab 2 Jahren wieder leicht der Wahlkampf, im 3. Jahr star-
ker Wahlkampf, im 4. Jahr totale Lähmung der Regierung! 
Das Parlament ist eigentlich das Gebäude an der Ringstraße! Schließen sich Natio-
nalrat und Bundesrat zusammen, tagen sie dort (selten) als Bundesversammlung. 
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→ Bundesrat – „Länderkammer“ 
Seit 1995 64 Mitglieder (Abgesandte aus allen Bundesländern, Anzahl hängt von 
der Bevölkerungszahl ab, mindestens jedoch 3), die Neubesetzung erfolgt immer 
nach den Landtagswahlen, was eine laufende Veränderung bewirkt (in jedem Bun-
desland zu einem anderen Zeitpunkt!)  Mitglieder werden nicht gewählt, sondern 
vom Landtag abgesandt. 

 
 

VERFAHREN DER BUNDESGESETZGEBUNG –  
B-VG + GESCHÄFTSORDNUNGEN 

 
GESETZGEBUNGSVERFAHREN 
 

1) GESETZESANTRAG 
→ von der Bundesregierung (Regierungsvorlage), durch entsprechen-

des Ministerium entwickelt, Begutachtungsverfahren (auch ÖH, Institu-
te,…) – der Gesetzgeber fragt die später „Betroffenen“ (z.B. räumlich 
getrennte Nichtraucherzonen wurden durch Befragung der Gastwirte 
wieder fallengelassen), meistens sehr gut vorbereitet (z.B. Umwelt-, 
Wirtschaftsministerium), muss vor Gesetzesantrag im Ministerrat ein-
stimmig beschlossen worden sein! 

→ Initiativ-Anträge: direkter Antrag auf Gesetzesbeschluss, muss von 
mindestens 5 Abgeordneten gestellt werden (also theoretisch auch 
von Opposition möglich!), oft auch von Vertretern aller 4 Parteien un-
terschrieben! Initiativ-Anträge werden von der Bundesregierung sehr 
oft verwendet, vor allem, wenn das neue Gesetz möglichst schnell 
beschlossen oder ein bestehendes abgeändert werden soll, aber das 
Begutachtungsverfahren wird mit dieser Methode umgangen – haben 
bis jetzt alle Parteien gemacht! 

→ vom Bundesrat 
 

2) VOLKSBEGEHREN können Gesetzesanträge unterstützen oder einleiten 
 
3) PLENUM / AUSSCHÜSSE / UNTERAUSSCHÜSSE 

Sind verschiedene Verfahren im Nationalrat 
→ Plenarsitzungen sind öffentlich zugänglich, zeitlich festgesetzt und 

sind Vollversammlungen mit allen 183 Abgeordneten, sind aber nicht 
das wichtigste Instrument! 

→ Ausschüsse sind das eigentliche wichtige Instrument, viele verschie-
dene Ausschüsse (z.B. Umwelt-, Wirtschaftsausschuss,…) führen Be-
gutachtungen unter fachlichen Aspekten durch, bestehen aus fachli-
chen Experten aller Parteien (NR-Abgeordnete), es können aber auch 
externe Experten zugezogen werden (z.B. über Sicherheit in Ver-
kehrstunnels)  

 
→ 1. Lesung: Grundsatzdebatte, welchen Ausschuss der NR überhaupt 

für diese Aufgabe aussuchen will, meistens wird darauf verzichtet 
(„…unter Verzicht der 1. Lesung…Umweltausschuss…“) 

 
→ Anschließend kommt es zum Verfahren im Ausschuss, dem eigentli-

chen Gesetzesentwurf. 
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→ 2. Lesung: Das Gesetz wird von verschiedenen Interessensvertretern 

analysiert und interpretiert (kann beeinflusst werden), soll von Lob-
byisten „schlecht gemacht“ werden (z.B. Sicherheit von Maschinen – 
wenn nicht notwendig, sondern nur teuer). Problem: Fachleute machen 
Gesetze, die Laien im NR können dann streichen, abändern,…! 
Eine mögliche Alternative wäre, die Anzahl der Nationalratsabgeord-
neten zu verkleinern und dafür jedem von ihnen neutrale, fachspezifi-
sche Berater aus verschiedenen Branchen (Wirtschaft, Justiz, Um-
welt,…) zur Verfügung zu stellen. 
Es kommt zur Generaldebatte und zur Spezialdebatte (darauf wird 
meistens verzichtet). 
 

→ 3. Lesung: Beschlussfassung – Abstimmung. Präsenzquorum für 
Verfassungsgesetze bzw. einfache Gesetze: Die Hälfte bzw. 1/3 der 
Abgeordneten müssen anwesend sein, Konsensquorum: Davon müs-
sen 2/3 bzw. die Hälfte + 1 Stimme zustimmen (  hat eine Partei ein 
Drittel aller Mandate, kann kein Verfassungsgesetz ohne sie beschlos-
sen werden!) 

 
4) Wurde das Gesetz im NR beschlossen, kommt es zu einem VERFAHREN IM 

BUNDESRAT, der die Interessen der Länder wahren soll. Problem: die Ab-
geordneten orientieren sich eher an ihrer Partei, weniger an den Interessen ih-
rer Bundesländer (– wozu gibt es dann überhaupt den Bundesrat?). Entweder 
der BR fasst den Beschluss, keinen Einspruch zu erheben, er lässt die Frist 
verstreichen oder er legt sein suspensives Vetorecht ein: Das Gesetz geht 
wieder zurück an den Nationalrat (dieser fasst dann entweder einen Behar-
rungsbeschluss – nichts wird geändert – oder er modifiziert das Gesetz, das 
dann wieder an den BR geht).  
Die Ausnahme bilden Verfassungsgesetze, die Kompetenzverteilung Bund 
– Länder betreffen, hier hat der Bundesrat ein absolutes Veto (Beharrungs-
beschluss des Nationalrats ist nicht möglich), außerdem ist eine 2/3-Mehrheit 
notwendig. 

 
5) Gibt der Bundesrat seine Zustimmung zu dem Gesetz, ist noch unbedingt die 

Unterschrift des Bundespräsidenten notwendig! 
 
 
 
GRUNDRECHTE UND MENSCHENRECHTE 
 
 GRUNDRECHTE 

 
→ sind in der Verfassung verankert (Vgl.: Menschenrechte sind völkerrechtlich, 

eine freiwillige Verpflichtung, also höhergestellt als Grundrechte!) 
→ gilt, soweit es speziell verankert ist, für österreichische Staatsbürger, sonst 

für alle Menschen (Vgl.: Staatsbürgerschaft ist bei Menschenrechten völlig e-
gal!), regeln das Verhältnis des Einzelnen zum Staat (Pressefreiheit, Informati-
onsfreiheit,…) 

→ Problem der Drittwirkung: man geht davon aus, dass es keine Drittwirkung 
gibt (z.B. Einbrecher – der Staat muss mein Eigentum nicht vor Einbrechern 
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schützen; Datenschutzrecht – z.B. Bank verletzt Datenschutzrecht – ist zwar 
kein Staatsbürger, kann aber trotzdem einen Verfassungsverstoß begehen!) 

→ Umfang und Grenzen: Gesetzesvorbehalt – der Staat darf unter gewissen 
Voraussetzungen in diese Grundrechte eingreifen (z.B. bei Verbrechern - Frei-
heitsstrafe) 

→ Rechtsschutz: Der Staat gewährleistet die Grundrechte, er greift in sie ein und 
urteilt über Grundrechtsverstöße, diese „Alleinherrschaft“ ist eine Schwäche!  
man versucht, die Staaten über die Menschenrechte zu verpflichten! 

 
 
 MENSCHENRECHTE 

 
→ werden nicht von einzelnen Staaten gewährt, sondern sind ein Völkerrechtli-

ches Abkommen (Problem: nur durch freiwilliges Zusammenwirken der Staa-
ten, ist manchmal schwierig, Kompromisse zu finden, z.B. Kinderarbeit) 

→ gelten für jedermann! 
→ Verhältnis Grundrechte – Menschenrechte: stehen eigentlich in einer Gleich-

ordnung – fühlt sich jemand eingeschränkt, kann er sich auf beide Rechts-
ordnungen stützen (wenn er die persönlichen Geltungsbereiche erfüllt)! 

→ Rechtsschutz: nicht nur Einzelpersonen haben einen Rechtsanspruch, son-
dern auch Staaten anderen Staaten, die die Menschenrechte verletzt haben, 
gegenüber! (Vgl. Grundrecht: gilt nur innerhalb des Staates!) Sie können Be-
schwerden bei der EMRK (Europäische Menschenrechtskonvention) in Straß-
burg einlegen, diese verhandelt dann mit dem Staat, kommt es zu keiner Eini-
gung  Europäischer Gerichtshof (ist zugleich die 2. Instanz nach dem öster-
reichischen Gerichtshof) – ist keine Seltenheit! 

 
 
 
GRUND- UND MENSCHENRECHTE IN DER EU 
 
?: Müssen auch Supranationale Gemeinschaften (EU) die Grund- und Menschen-
rechte anerkennen?  

 Stellt eigentlich kein Problem dar, da alle EU-Mitglieder und Beitrittskandidaten 
Mitglied der EMRK sind – also ist auch die EU daran gebunden! (Die EMRK enthält 
allgemein anerkannte Rechtsgrundsätze!) 
 
?: Kann sich ein Österreicher, der in New York wegen schlechten Benehmens ins 
Gefängnis kommt, auf die EMRK berufen? 

 Nein, da die USA mit der EMRK nichts zu tun haben! 
 
?: Missverständnis mit schwarzem Studenten aus Angola – Festnahme. Kann er sich 
auf die EMRK berufen?  

 Ja, da er sich auf österreichischem Hoheitsgebiet befand (Ö = EMRK!) 
 
?: Kann ein Menschenrecht auf eine bestimmte Staatsangehörigkeit eingeschränkt 
werden? 

 Nein, Mensch ist Mensch 
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?: Braucht die EU einen neuen, einheitlichen Grundrechtskatalog? 
 Nein, es sei denn, die Antwort ist richtig und originell! 

 
?: Unterschied EG-Richtlinien – EU-Verordnungen? 

 beide sind verbindlich, EG-Richtlinien richten sich an alle Mitgliedsstaaten, die 
daraus dann innerstaatliches Recht formulieren (z.B. Umweltschutz – wenn der Staat 
will, kann das innerstaatliche Recht auch strenger sein als die Richtlinie). EU-
Verordnungen wirken sofort und sowohl gegen alle Mitgliedsstaaten als auch gegen 
jedes Individuum (z.B. Abschaffung Kreditkartengebühr) 
 
 
 

Verwaltungsrecht 
 
… 
 
 WEISUNGSPRINZIP 

Ist ein Element der hierarchisch gegliederten Verwaltung – Der Minister erteilt Wei-
sungen („Aufträge“) an die ihm Untergeordneten, er ist der Verantwortliche. 
 
… 
 
?: Wo ist geregelt, was in die Verwaltungsbereiche der Bundesminister fällt? 

 Art 10 der B-VG: regelt Zuständigkeitsbereiche Bund – Länder; Bundesminister-
gesetz: wird nach jeder Regierungsbildung neu verhandelt und beschlossen – jede 
Regierung kann die Zahl und Benennung der Ministerien selbst bestimmen, ist im 
Internet („österreichische Bundesministerien“) sehr übersichtlich dargestellt, wer 
macht was? Die Ministerien sind in Sektionen gegliedert, diese wieder in Referate. 
 
 
 STAATSSEKRETÄRE 

 
→ sind keine Regierungsmitglieder! 
→ werden den Ministerien zur Unterstützung bzw. Assistenten zur Verfügung ge-

stellt (bzw. zur Kontrolle – hat die eine Partei den Minister, stellt üblicherweise die 
andere den Staatssekretär – „politisches Kleingeld“) 

→ nehmen an den Ministerratssitzungen teil, können aber nicht abstimmen! 
 
 
 
 
4 ORGANISATIONSFORMEN DER VERWALTUNG 
 
Sie wurden zur Zweckmäßigkeit mit unterschiedlicher Anzahl von Instanzen entwi-
ckelt, 1. Schritt: herausfinden, wer für welches Gesetz (das „jeweilige Materienge-
setz“) zuständig ist! 
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 UNMITTELBARE BUNDESVERWALTUNG 
 
W…Weisung, B…Berufungsmöglichkeit. 
→ In diesem Fall kann (bei den Weisungen) die 2. Instanz übersprungen werden. 
→ Gegen einen letztinstanzlichen Bescheid kann man keine Berufung mehr ein-

legen, aber man kann den Bescheid ankämpfen (Gerichtshöfe des öffentlichen 
Rechts) 

 
 
 MITTELBARE BUNDESVERWALTUNG 

 
Hier besteht die 1. Instanz nicht aus Bundes-, sondern aus Landesorganen  der 
Landeshauptmann fungiert als Organ der mittelbaren Bundesverwaltung, er kann 
also eine Weisung vom Bundesminister erhalten – aber nicht in seiner Funktion als 
Landeshauptmann! (z.B. dürfen in Salzburg die Geschäfte auch am 08. Dezember 
geöffnet haben?) 
 
 LANDESVERWALTUNG  - (z.B. Naturschutz) 

 
 SELBSTVERWALTUNG  - (z.B. Universitäten) 

 
 
 
HANDLUNGSFORMEN DER VERWALTUNG 
 
 NORMATIVE – NICHT NORMATIVE MASSNAHMEN 

Rechtspflicht – Norm wird gesetzt: Verordnungen, Bescheide 
→ z.B. Mülleimer quellen über – normative Maßnahmen: wer erwischt wird, muss 

zahlen, Müll darf nur von 13 bis 14 Uhr eingeworfen werden + Kontrollen,…; nicht 
normative Maßnahmen: „halten wir unsere Stadt sauber“, Bürgermeister stellt 
sich hin und hilft trennen,… 

→ z.B. Alkohol am Steuer – normative Maßnahmen: Planquadrat, Strafen, Gesetze; 
nicht normative Maßnahmen: Werbespot „Drink and Drive ist Death“ 

 
 
 VERORDNUNG 
→ generell-abstrakt (gelten für jeden) 
→ einseitig (werden erlassen) 
→ amtswegig (z.B. wird BSE-Gebiet gesperrt, ohne, dass jemand vorher einen An-

trag gestellt hat – Abgeben von Anregungen ist möglich: z.B. gefährliche Kurve – 
Bitte um Geschwindigkeitsbeschränkung)  

→ kann alleinzuständig oder einvernehmlich (im Einklang mit anderen Behörden – 
Umweltschutz,...) sein (z.B. muss der Umweltminister einvernehmlich mit Wirt-
schaftsminister agieren, um „Unmöglichkeit“ zu vermeiden). 

 
 BESCHEID 
→ wendet sich an individuelle Personen mit konkreter Botschaft (z.B. Bewilli-

gung für eine Maronihütte)  
z.B. Siedlungsgebiet – Eigentümer von 2 Grundstücken – Baubewilligung für Nr. 
18 – darf er auf Nr. 20 jetzt auch bauen?  Nein, Bescheid gilt individuell-konkret 
für Grundstück Nr. 18! 
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→ einseitig (Behörde erlässt Bescheide) 
→ ist abhängig von Gesetzesmaterie entweder amtswegig (automatisch zugeschick-

ter Strafzettel, vorgeschriebene Lärmschutzmaßnahmen,…) oder antragsbedürf-
tig (Antrag auf große Transporte, Baubewilligungen,…) 

→ je nach Anliegen alleinzuständig oder einvernehmlich (z.B. Panzer im Garten!) 
→ außenwirksam 
 
Das Allgemeine Verwaltungsgesetz gilt für alles, es sei denn, im jeweiligen Mate-
riengesetz ist etwas anderes vorgesehen (ist meistens so – vor allem bei Fristen!) 
 
 
VERWALTUNGSVERFAHREN BEI BESCHEIDEN: 
 
→ entweder auf Antrag (z.B. Passantrag) oder von Amtswegen eingeleitet 
→ Vorverfahren: es wird geprüft, ob die betroffene Behörde zuständig ist, welches 

Recht anzuwenden ist und ob alle Unterlagen vollständig sind. 
→ Parteien, Legalparteien, Beteiligte  

Parteien: z.B. Bauverfahren: Nach Ausstellung des Baubescheids haben die 
Nachbarn (Parteien) keine Rechte mehr 
Beteiligte: z.B. Passantrag funktioniert 2-seitig (Ausnahme: Kinder sollen einge-
tragen werden – dann muss auch Vater bzw. Mutter zustimmen  3-seitig!) 
Legalparteien: Sind Parteien, die aufgrund des Gesetzes beteiligt sind (bei Bau-
verfahren ist der Umweltanwalt immer Legalpartei – für Umweltschutz zuständig!) 

 
 
NEBENBESTIMMUNGEN: 
 
→ Bedingungen 

a) aufschiebende: Der Bescheid wird erst rechtskräftig, wenn die Bedin-
gung erfüllt ist (z.B. Eisbahn erst ab Eisdicke von 15cm erlaubt!) 

b) auflösende: Wenn diese Bedingung erfüllt wird, hebt sich die Wirkung 
des Bescheids auf – er wird ungültig! 

 werden sie nicht erfüllt, handelt man bewilligungslos! 
 
→ Auflagen: Werden sie nicht erfüllt, kann die Behörde eine nachträgliche Erfüllung 

verlangen, z.B. falsch eingebaute Schornsteine – nachträgliche Änderung, Fah-
ren mit Brille, wenn im Führerschein verankert; 

 
 Jeder Bescheid muss eine Rechtsmittelbelehrung enthalten! Es wird festge-

legt, wo man Berufung einlegen kann (bei derselben Behörde ist eine Berufungsvor-
entscheidung möglich – offensichtliche Fehler können schnell korrigiert werden), wel-
che Fristen eingehalten werden müssen (Vorsicht: sehr große Unterschiede! – Fris-
ten sind auch wirksam, wenn der Brief auf der Post liegen bleibt!) 
 


