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I. Das Unmögliche

Es gibt Themen, die sind unmöglich. Nicht, weil sie 
unschicklich wären, sondern weil man ihnen nicht 
gerecht werden kann. „Michael Holoubek und die 
Grundrechtsdogmatik“ ist so ein Thema. Denn was 
soll man Sinnvolles darüber schreiben, wie ein For
scher ein Feld geprägt hat, dessen Prägung durch 
ebendiesen Forscher mit solchem Nachdruck erfolgt 
ist, dass man nicht wüsste, wo man anfangen soll 
und ob man jemals aufhören kann. Sich darauf ein
zulassen ist also riskant, will man weder – wie der 
Amtsdiener in Camus‘ Pest am Beginn(en) – schei
tern noch die Befassung mit Michael Holoubeks 
Werk (zur Grundrechtsdogmatik) zur Lebensaufgabe 
machen. Und ja: Letzteres wäre ohne Zweifel loh
nend, aber vielleicht auch etwas zwanghaft.
Zum qualitativen Problem gesellt sich ein quantita
tives: Das Opus ist (zu) opulent. Das 41 Seiten (!) 
lange Publikationsverzeichnis des Jubilars weist 
alleine 60 explizite Nennungen des Begriffs „Grund
rechte“ in verschiedenen Flexionen und Komposita 
aus. Und auch die bewährte Methode, andere für 
sich arbeiten zu lassen, konkret: das Nötige aus der 
Rezeption des Werks abzuschöpfen, muss versagen. 
Eine einfache Suche „Holoubek Grundrechte“ in 
der Rechtsdatenbank des Verlagshauses Manz allein 
weist 153 Seiten (!) á 25 Ergebnisse aus.1 Da sucht 
man eher das Weite als weiterzusuchen. 
Das Thema ist also unmöglich. Und Unmögliches ist 
nicht verpflichtungstauglich. Sich damit aus der Ver
antwortung zu stehlen, scheint dennoch zu billig. Ein 
Glück dementsprechend, dass es bekanntlich nicht 
sachlich sein muss, wenn es auch persönlich geht, 
wobei mir persönlich scheint, dass eine Verbindung 
beider Elemente sachlich nicht ausgeschlossen und 
vielleicht sogar zweckmäßig ist, wenn nur über die 

1 Zur Beruhigung: Beim Marktbegleiter lexisnexis, 
dessen Datenbank auch das Angebot des ‚Verlag Öster
reich‘ beinhaltet, sind es nur 132 Seiten (!).

persönliche Dimension die sachliche, wenn schon 
nicht domestiziert, so doch bewältigbar wird. 
Was meine ich damit? Nun, wir alle kennen Fälle, in 
denen Persönlichkeit und Werk insoweit nicht von
einander separiert werden können, weil das Letztere 
nur in der (oder als) Reflexion des Ersteren angemes
sen begriffen werden kann. Michael Holoubek, so die 
auf den nächsten Seiten vertretene These, ist so ein 
Fall. Freilich nicht materiell, also dahin gehend, dass 
sein Leben von Erfahrungen geprägt wäre, die sich 
inhaltlich in seiner Arbeit niederschlagen, sondern 
vielmehr strukturell, indem das Werk entscheidende 
Facetten der Persönlichkeit widerspiegelt. Ebendas 
soll im Folgenden anhand von sechs Punkten ver
anschaulicht werden.

II. Der Strukturierte

Womit sollte eine strukturelle Betrachtung beginnen, 
wenn nicht bei der Struktur selbst? Oder besser: bei 
der Strukturiertheit des Jubilars. Kaum jemand, der 
sein Leben strukturierter lebt, als Michael Holoubek 
(es soll jene geben, die meinen: jenseits von Michael 
Holoubek beginnt die Neurose. Das ist natürlich 
unrichtig. Da ist noch ein breiter Weg. Dennoch): 
Sein Leben schreitet, wie allen, die jemals mit ihm 
gearbeitet haben, bewusst ist, im Takt eines minutiös 
gestalteten Wochenplans voran, aus dem entnehm
bar ist, wann mit wem was zu besprechen, zu essen, 
das Burgtheater zu besuchen ist, wann welche Flüge 
starten oder landen und wann – zT auf ungerade 
Minuten genau – mit der Ankunft von einer seiner 
zahlreichen Wirkungsstätten bei einer anderen zu 
rechnen ist. Ergänzt wird der Wochen um einen 
Jahresplan, der typischerweise ausweist, wann wel
che Publikationen wie zu realisieren sind. Freilich, 
wie die Zuschreibung „Plan“ verdeutlicht, haben 
die Instrumente normativen Charakter und taugen 
deshalb zuweilen eher zur Veranschaulichung der 
Dichotomie von „Sein“ und „Sollen“, denn zur akku
raten Prognose. 
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Wenig verwunderlich ist es darob, so könnte man 
meinen, dass er sich in seinen grundrechtsdogma
tischen Studien der Strukturanalyse widmet, die 
das Werk schon in frühen Schaffensphasen prägt. 
Hier sticht dem Titel nach schon der monographisch 
publizierte Habilitationsvortrag hervor;2 auch wenn 
etwa bereits die Schrift, die zum Vortrag geführt hat, 
zentral von diesem Anliegen getragen ist: „Inhalt 
und dogmatischer Struktur [...] grundrechtlicher 
Gewährleistungspflichten“ wollte Michael Holoubek 
mit der als Habilitationsschrift vorgelegten Arbeit 
„nachgehen“.3 Die Art, wie er das gemacht hat, ging 
über den einfachen „Beitrag zu einer allgemeinen 
Grundrechtsdogmatik“, die der Untertitel verheißt, 
deutlich hinaus: wie wenige Werke dieser Art hat 
es den grundrechtsdogmatischen Diskurs insgesamt 
und darüber Generationen geprägt.  
Das Interesse an Strukturfragen zeichnet indes kei
neswegs nur das Frühwerk des Jubilars aus. Schon 
nominell sind zahlreiche weitere Arbeiten zu ver
schiedenen Segmenten des Komplexes dezidiert der 
Struktur des Gegenstandes (oder wesentlicher seiner 
Teile) gewidmet,4 wobei hier Fragen der Verhältnis
mäßigkeitsprüfung (und ihrer Struktur) besonders 
Augenmerk gewidmet wird. 

III. Der Maßhaltende

Gerade in diesem Zusammenhang muss jedem, der 
den Jubilar auch nur beiläufig kennengelernt hat, 
die Korrespondenz von Wesen und Werk augenfällig 
erscheinen: In einem Geschäft, das mit Nachdruck 
dazu einlädt, die eigene Person ins Schaufenster zu 
stellen, ist Michael Holoubek von auffälliger Zurück
haltung: Es bereitet ihm physische Qualen bei Ver
anstaltungen in der ersten Reihe Platz zu nehmen, 
wie es ihm überhaupt fernliegt, sich vor oder aufzu
drängen. Nun mag man einwenden: Auch übertrie
bene Demut ist ein Fall von Eitelkeit. Aber auch hier 
scheint der Jubilar dem Grunde nach unverdächtig. 
Michael Holoubek hat das Talent (und das Bedürfnis) 
andere gelten und sein zu lassen. Bei weitem nichts 

2 Michael Holoubek, Die Struktur der grundrechtli
chen Gesetzesvorbehalte (1997).

3 Michael Holoubek, Grundrechtliche Gewährleis
tungspflichten (1996) 3.

4 Vgl etwa Michael Holoubek, Wer ist durch die Grund
rechte gebunden?, ZÖR 1999, 57; ders, Zur Struktur so
zialer Grundrechte, in: FS Öhlinger (2004) 507 oder ders, 
Grundrechtliche Schutzpflichten, in: FS Kopetzki (2019) 
205 sowie insbesondere die wichtigen Arbeiten zu zum 
Grundrechtseingriff – vgl Michael Holoubek, Der Grund
rechtseingriff – österreichische und konventionsrechtli
che Aspekte, DVBl 1997, 1031; ders, Der Grundrechtsein
griff – Überlegungen zu einer grundrechtsdogmatischen 
Figur im Wandel, in: Merten/Papier (Hrsg), Grundsatz
fragen der Grundrechtsdogmatik (2007) 17; ders, Altes und 
Neues zum Grundrechtseingriff, in: FS Berka (2013) 79.

Selbstverständliches (Ersteres minder als Letzteres). 
Nicht, dass der Jubilar (wie mir versichert wurde) 
nicht zuweilen auch unmäßig sein könnte, aber das 
scheint eher die Ausnahme zu sein, die die Regel 
bestätigt.5 
Andere gelten und sein zu lassen: auf die dem zu 
Grunde liegende Funktion des Ausgleichs divergie
render – und gerade deshalb relevanter – Interessen 
und Standpunkte wird aus materieller Perspektive 
zurückzukommen sein;6 strukturell ist sie im Bereich 
der Grundrechtsdogmatik im Verhältnismäßigkeits
grundsatz geborgen, dessen Struktur die Rationali
tät der Argumentation über ihre Rationalisierung 
sicherstellt und so – auf der Kehrseite – Wertent
scheidungen analytisch durchdringbar und hinter
fragbar macht. Die „Karriere“7 dieses Instruments 
hat Michael Holoubek über seine eigene Karriere 
hinweg konsequent begleitet: von den Assistententa
gen, in denen der junge Habilitand den „Verhältnis
mäßigkeitsgrundsatz im Rahmen seiner jeweiligen 
Verhältnisse“ zu begründen sucht,8 hin zu der Zeit, 
in der der Verfassungsrichter die Rechtsprechung 
des Gerichtshofs zu Verhältnismäßigkeit und Sach
lichkeit untersucht und die dogmatische Analyse um 
„gerichtssoziologische“9 Überlegungen anreichert. 

IV. Der Anwendungsorientierte

Gerade die zuletzt angesprochene Thematik weist 
indes auf einen wichtigen Punkt hin. Michael  
Holoubeks Beschäftigung mit Strukturfragen hält 
bis zum heutigen Tag an.10 Und doch konsumiert 
sie seine(n Anspruch an eine) Auseinanderset
zung mit grundrechtsdogmatischen Fragen nicht. 
Das nämlich würde dem Akademiker, der aus vie
len – nicht zuletzt aus den zuvor angesprochenen 
professionellen – Gründen unverdächtig ist, seinen 
Hauptwohnsitz11 im Elfenbeinturm zu haben, nicht 
genügen. Denn es würde dem Menschen Michael 
Holoubek nicht genügen, der sein Leben der Aus

5 Dazu näher Christoph Bezemek, Theorie und Metho
den des Öffentlichen Rechts, in: Eberhard/Holoubek/Kröll/
Lienbacher/Storr (Hrsg), 100 Jahre Republik, 17 (32).

6 Unten VI.
7 Michael Holoubek, Grundrechtsschutz vor neuen 

Herausforderungen, ÖJT 2022 1/1, 22.
8 Michael Holoubek, Zur Begründung des Verhältnis

mäßigkeitsgrundsatzes – verwaltungs, verfassungs und 
gemeinschaftsrechtliche Aspekte, in: FS Rill (1995) 97 
(989) – überhaupt sprachlich der wohl verspielteste Auf
satz des Jubilars.

9 Michael Holoubek, Verhältnismäßigkeit und Sach
lichkeit: Überlegungen zu ihrer Bedeutung in der Struk
tur der Gleichheitsprüfung, ZÖR 2019, 867 (878).

10 Vgl nur die breite Diskussion der Bedeutung (und 
Grenzen) der Strukturanalyse bei Michael Holoubek 
(FN 7).

11 Dazu ganz praktisch näher Michael Holoubek, Das 
Auto und der Hauptwohnsitz, ZfV 2021, 42. 
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einandersetzung mit dem Recht verschrieben hat; 
minder, weil seine Eltern auf „etwas Verwertbarem, 
also Jus bestanden“ haben,12 sondern vielmehr, weil 
diesem Menschen die Beschäftigung mit dem Recht 
kein Selbstzweck ist, sondern stets die instrumen
telle Funktion, die Auswirkung des Rechts auf die 
Menschen da draußen und die Gemeinschaft, in der 
sie leben, im Vordergrund der Befassung mit dem 
Gegenstand im Allgemeinen und mit den Grund
rechten im Besonderen steht. 
Diesem Anspruch, einen Unterschied zu machen, 
(überspitzt formuliert:) mehr zu sein, als ein Glas
perlenspiel, muss auch die Grundrechtsdogmatik 
genügen: „[W]eil [aber] die Grundrechtsdogma
tik allein als strukturelles System ihre Funktionen 
nicht vollumfänglich erfüllen kann“, so der Jubilar 
in seiner rezentesten Auseinandersetzung mit dem 
Thema, „müssen auf bereichsspezifischer Ebene 
inhaltliche Begründungen mit der strukturellen all
gemeinen Grundrechtsdogmatik verknüpft werden“. 
Denn „[e]rst durch diese Verknüpfung können die 
einzelnen allgemeinen grundrechtsdogmatischen 
Figuren in künftigen Anwendungskonstellationen 
auch inhaltlich maßstabbildend wirken“.13 Oder 
zusammengeführt: „Strukturargumente [ersetzen] 
nicht die inhaltliche Begründung“.14 Es braucht also 
bereichsdogmatische Teilstudien, um die Lehren der 
allgemeinen Grundrechtsdogmatik ein und umsetz
bar, kurz: um einen Unterschied zu machen. 

V. Der Sachliche

Nun hat Michael Holoubek eine solche Vielzahl der
artiger bereichsdogmatischer Studien vorgelegt, dass 
der hier unternommene Abriss ihnen kaum gerecht 
werden könnte.15 Augenfällig ist indes, dass die Aus

12 Autor des Monats: Michael Holoubek, RECHTaktuell 
9/2019.

13 Michael Holoubek, Grundrechtsdogmatik, in: Beze
mek (Hrsg), Rechtsdogmatik: Stand und Perspektiven 
(2023) – im Erscheinen.

14 Michael Holoubek (FN 7) 52.
15 Vgl nur zur Illustration der Diversität all dessen, was 

im Folgenden nicht angesprochen werden kann: Michael 
Holoubek, Grundrechtsfragen, in: Funk (Hrsg), Grund
verkehrsrecht (1996) 37; ders, Die liberalen Rechte der 
Grundrechtscharta im Vergleich zur Europäischen Men
schenrechtskonvention, in: Duschanek/Griller (Hrsg), 
Grundrechte für Europa – Die Europäische Union nach 
Nizza (2002) 25; ders, Grundrechtsschutz im österreichi
schen Beschaffungswesen unter besonderer Berücksich
tigung der EMRK, in: Wirtschaft und Verwaltung (2008) 
273; ders, Grundrechtsschutz und Rechtsmittelverfah
ren, in: Kodek (Hrsg), Zugang zum OGH – Vorträge des 
Symposions „Zugang zum OGH in Zivil und Strafsa
chen“ (2012) 83; Holoubek/Bezemek, Grundrechte, in: 
Studiengesellschaft für Wirtschaft und Recht (Hrsg), 
Selbstverantwortung versus Solidarität im Wirtschafts
recht (2014) 61; Michael Holoubek, Medizinrecht und 
Grundrechtstandards, RdM 2014/6a, 271.

einandersetzung mit einem Komplex sein Werk in 
besonderer Weise prägt: Fragen des Gleichheitssat
zes haben den Jubilar immer wieder aufs Neue und 
immer wieder aus neuen Perspektiven beschäftigt. 
Ihren Anfang nimmt diese Beschäftigung vor mehr 
als drei Jahrzehnten mit einer bahnbrechenden 
Studie zum Sachlichkeitsgebot.16 Dass es gerade 
das Sachlichkeitsgebot sein sollte, verwundert vor 
dem Hintergrund des Vorgesagten nicht: Michael 
Holoubek ist jemand, der es konsequent versteht, 
die Sache vor die Person zu stellen, ohne die Person 
über der Sache zu vergessen.17 Beides paart sich in 
seiner Auseinandersetzung mit dem Sachlichkeits
gebot, die deshalb bahnbrechend ist, weil in ihr 
entscheidend das Fundament dafür bereitet wird, 
die freiheitsrechtliche Dimension der gleichheits
rechtlichen Gewährleistung österreichischer Lesart 
zu eröffnen,18 indem er Rationalitäts und Propor
tionalitätsanforderungen in ihrer Interdependenz 
ausweist und so einen Maßstab abbildet, dem der 
Gesetzgeber abseits der Belastung konkreter Frei
heitssphären genügen muss.19 
Zugleich kommt in dieser Arbeit zum ersten Mal im 
Werk des Jubilars ein Talent hervor, das ihn im beson
deren Maß auszeichnet: Michael Holoubek zählt zu 
den großen „Judikaturverstehern“; keineswegs im 
Sinn eines Apologetentums und auch nicht in dem 
Sinn, dass er dogmatische Arbeit damit gleichsetzen 
würde, in rechtskundlicher Absicht Versatzstücke aus 
der Rechtsprechung aneinanderzureihen, sondern 
dergestalt, dass er es wie wenige andere versteht, die 
judikative Masse mit Blick auf Kohärenz und Konsis
tenzanforderungen so zu formen, dass sie sich zu all
gemeinen Einsichten verdichten, die mehr sind als die 
Summe ihrer Teile.20 Ein weiterer bemerkenswerter 
Ausweis dieser Fähigkeit erfolgt nur wenige Jahre nach 
der erstmaligen Befassung mit gleichheitsrechtlichen 
Fragen mit einer wichtigen Abhandlung zum Vertrau
ensschutz,21 die mit der in ihr vorgenommenen Kate

16 Michael Holoubek, Die Sachlichkeitsprüfung des all
gemeinen Gleichheitsgrundsatzes, dargestellt an der jünge
ren Judikatur des Verfassungsgerichtshofes insbesondere 
im Wirtschaftsrecht, ÖZW 1991, 72. Vgl aus diesem Jahr 
freilich auch Korinek/Holoubek, Gleichheitsgrundsatz und 
Abgabenrecht, in: Gassner/Lechner (Hrsg), Steuerbilanz
reform und Verfassungsrecht (1991) 73.

17 Was er vor diesem Hintergrund vom hier gewählten 
Ansatz hält, muss an dieser Stelle dahinstehen. 

18 Vgl näher Christoph Bezemek, Allgemeine Hand
lungsfreiheit im System der österreichischen Bundesver
fassung, ALJ 2016, 109 (120).

19 Michael Holoubek (FN 16) 81.
20 So auch der Anspruch an Grundrechtsdogmatik bei 

Michael Holoubek (FN 13). 
21 Michael Holoubek, Verfassungsrechtlicher Vertrau

ensschutz gegenüber dem Gesetzgeber, in: Machacek/
Pahr/Stadler (Hrsg), Grund und Menschenrechte in Ös
terreich III (1997) 795. Vgl weiters mit entsprechendem 
Fokus Michael Holoubek, Verfassungsrechtlicher Ver
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gorisierung stilbildend werden sollte.22 Die vorläufig 
eindrucksvollste Bestätigung findet Holoubeks Talent 
freilich im großen Wurf, der ihm mit der Gesamtdar
stellung des Gleichheitssatzes im Kommentar zur öster
reichischen Bundesverfassung, den er mit seinem Leh
rer Karl Korinek gemeinsam begründet hat, gelungen 
ist.23 Freilich: diese Kommentierung bietet weit mehr 
als die mit Sicherheit zugänglichste und informierteste 
Darstellung der – sagen wir einmal – vielschichtigen 
Judikatur eines Gerichtshofs, die der Jubilar nunmehr 
selbst entscheidend mitprägt. Sie bildet den Kulmina
tionspunkt einer über Jahrzehnte andauernden Befas
sung mit dem Verhältnis des Einzelnen zur rechtlichen 
Ordnung der politischen Gemeinschaft: Und so mün
det sie in ein personales Gerechtigkeitsmodell, das 
den Menschen als „selbstbestimmtes, freies und glei
ches Individuum und Rechtssubjekt“24 versteht und 
damit die Rechtsordnung vom Einzelnen weg und auf 
den Einzelnen hin orientiert begreifbar macht; konse
quent für jemanden, für den die Auseinandersetzung 
mit dem Recht einen Unterschied machen soll, könnte 
man meinen. Aber auch und insbesondere konsequent 
für jemanden, dem jede Argumentation ad hominem 
ebenso zuwider ist, wie er Argumenten pro persona 
gegenüber aufgeschlossen ist. 

VI. Der Ausgleichende

Gerade diese Eigenschaft hat den Jubilar dann auch 
klar für die Befassung mit jenem Komplex prädispo
niert, dem der zweite Schwerpunkt seiner bereichs
dogmatischen Arbeit gewidmet ist: Freie Meinungsäu
ßerung. Dazu gilt es das persönliche Profil neben dem 
„Gelten und SeinLassen“ um eine weitere Facette 
zu ergänzen: Michael Holoubek ist ein Mann des Aus
gleichs (und – wie ich bestätigen kann – überwiegend 
ein ausgeglichener Mann); keiner, der über die ein
gesetzte Lautstärke Defizite in der Sache zu kom
pensieren trachtet, sondern jemand, der bereit ist, 
hinzusehen und zuzuhören, jemand, der eben nicht 
nur andere Menschen, sondern auch andere Positio
nen gelten lässt ohne notwendig damit einverstanden 
sein zu müssen und jemand, der die seltene Tugend 
besitzt, sich von Standpunkten überzeugen zu lassen, 
die jenen, die er ursprünglich vertreten hat, diametral 

trauensschutz – allgemeine und rechtsvergleichende 
Überlegungen für Deutschland, die Schweiz und Öster
reich, in: Holoubek/Lang (Hrsg), Vertrauensschutz im 
Abgabenrecht (2004) 13.

22 Ein Euphemismus. Im Wesentlichen wurde sie 
schlicht von allen anderen unhinterfragt übernommen – 
vgl nur Christoph Bezemek, Gleichheitssatz, in: Heißl 
(Hrsg), Handbuch Menschenrechte (2009) 228 (2548).

23 Michael Holoubek, in: Korinek/Holoubek/Bezemek/
Fuchs/Martin/Zellenberg (Hrsg), Österreichisches Bun
desverfassungsrecht. Textsammlung und Kommentar, 
Art 7 Abs 1 S 1 und 2 BVG (14. Lfg 2018).

24 Id Rz 61.

entgegenlaufen. Kurz: Michael Holoubek ist in vielem, 
das er tut, ein denkbar glaubwürdiger Vertreter der 
Konsenstheorie der Wahrheit; zugleich ist er jemand, 
der in letzter Konsequenz unaufgelösten Dissens in 
Sachfragen auch stehen lassen kann, ohne dass ihm 
das nächtens den Schlaf rauben würde. 
Wenig verwunderlich ist deshalb ein Interesse an 
Fragen der Kommunikationsfreiheit, das zunächst 
in zahlreichen Arbeiten (darunter schon in der Dis
sertation) zu Fragen der Rundfunkfreiheit zu Tage 
tritt.25 Neben rundfunkrechtliche Fragen, deren 
Behandlung konsequent von der tiefen Überzeugung 
des Jubilars um die Bedeutung eines „dualen Rund
funks“ als tragendes Moment eines informierten, 
weil objektivitätsbasierten Diskurses getragen ist, 
mit dem Rundfunk als „öffentliche Aufgabe“ wahr
zunehmen ist, tritt die Auseinandersetzung mit den 
rechtlichen Herausforderungen (insbesondere auch) 
neuer Medien und der dynamischen Entwicklung, 
von denen diese Herausforderungen geprägt sind.26 

25 Michael Holoubek, Rundfunkfreiheit und Rund
funkmonopol (1990). Vgl weiters – ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit – ders, Grenzüberschreitender Rund
funk, Satellitendirektfernsehen und Art 10 EMRK, Me
dien und Recht 1989, 194; ders, Der Regionalradiogesetz
Entwurf vor dem Hintergrund der rundfunkverfassungs
rechtlichen Rahmenbedingungen, in: Korinek/Holoubek 
(Hrsg), Österreich auf dem Weg zum dualen Rundfunk
system (1991) 21; ders, Fernsehen ohne Grenzen. Stand 
und Entwicklung des europäischen Rundfunkrechts, 
APAJournal/Medien 1991, Heft 30, 11; ders, Die Rund
funkfreiheit des Art 10 EMRK – Bedeutung und Konse
quenzen des RundfunkmonopolUrteils des EGMR für 
Österreich, Medien und Recht 1994, 6; ders, Europä
isches Rundfunkrecht: Zwischen Dienstleistungsfreiheit 
und nationaler Kulturhoheit, RfR 1994, 9; ders, Die rund
funkrechtliche Zulässigkeit der „Sendung des Landes
hauptmanns“, RfR 1995, 1; ders, Rundfunkrechtliche 
Probleme des Medienverbundes, in: Aicher/Holoubek 
(Hrsg), Das Recht der Medienunternehmen (1998) 107; 
ders, Unabhängigkeit des Rundfunks durch Unabhängig
keit der Rundfunkregulierung?, in: Kleist ea (Hrsg), Euro
päisches und nationales Medienrecht im Dialog (2010) 73; 
ders, Innere Rundfunkfreiheit, in: Berka/Grabenwarter/
Holoubek (Hrsg), Unabhängigkeit der Medien (2011) 133;  
Holoubek/Steurer, Die institutionelle Seite von „Public 
Service Broadcasting“, in: FS Nowak/Tretter (2019) 343.

26 Vgl etwa Michael Holoubek, Medienfreiheit in der 
Europäischen Menschenrechtskonvention, AfP 2003, 
193; ders, „Caroline“ und die Rechtsprechung des EGMR 
zu Art 10 EMRK, in: ÖJK (Hrsg), Caroline und die Folgen: 
Medienfreiheit am Wendepunkt? (2005); ders, Gegen
stand, Verfahren und Organisation der Regulierung elek
tronischen Massenmedien – Antworten auf (k)einen 
Paradigmenwechsel, in: Berka/Grabenwarter/Holoubek 
(Hrsg), Medienfreiheit versus Inhaltsregulierung (2006) 
19; Holoubek/Damjanovic/Traimer (Hrsg), Regulating 
Content – European Regulatory Framework for the Media 
and Related Creative Sector (2007); ders, „Social watch
dogs“: nicht professionell organisierte Medienmacher im 
Lichte der Medienfreiheit, in: Berka/Holoubek/LeitlStau
dinger (Hrsg), BürgerInnen im Web (2016) 1; Holoubek/ 
Gärner/Grafl, Recht der Massenmedien, in: Holoubek/
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Ch. Bezemek · Michael Holoubek und die (allgemeine) Grundrechtsdogmatik

Getragen sind diese Analysen strukturell von einer 
Durchdringung der Gesamtmaterie, die nur wenige 
in Österreich für sich in Anspruch nehmen können27 
und inhaltlich von der Überzeugung, dass die Pflich
ten und Verantwortung, die schon ausweislich der 
Texts mancher Gewährleistung freier Meinungsäu
ßerung mit ihrer Ausübung einhergehen, mehr sind 
als bloße Lippenbekenntnisse: dass es auch (und 
gerade) angesichts der digitalen Transformation des 
Rahmens, innerhalb dessen Kommunikationsfreiheit 
ausgeübt werden kann, einen Ausgleich zwischen 
individuellen Bedürfnissen und kollektiven Belan
gen geben muss;28 und dass es mehr denn je Aufgabe 
der Bereichsdogmatik freier Meinungsäußerung ist, 
normativ den Boden für jenen vernünftigen Umgang 
miteinander zu bereiten, für den Michael Holoubek 
bereits vor über 15 Jahren plädiert hat.29

VII. Der Dogmatiker

In diesem Streben nach Ausgleich, nach Sachlich
keit, nach praktischer Relevanz, nach dem rech

Potacs (Hrsg), Handbuch des öffentlichen Wirtschafts
rechts4 I (2019) 1351. Hinzu treten die zahlreichen Her
ausgeberschaften gemeinsam mit Walter Berka, Christoph 
Grabenwarter und Barbara Leitl-Staudinger: Die Revi
sion der AudiovisuelleMediendiensteRichtlinie. Aktuelle 
Fragen der Umsetzung (2020); Privatheit und Medien 
(2019); Elektronische Medien im „postfaktischen“ Zeit
alter (2019); Meinungs und Medienfreiheit in der digitalen 
Ära: Eine Neuvermessung der Kommunikationsfreiheit 
(2017); BürgerInnen im Web (2016); Qualitätssicherung im 
Rundfunk und in den OnlineMedien (2015); Meinungs
vielfalt im Rundfunk und in den OnlineMedien (2014); 
Das Immaterialgüterrecht in elektronischen Medien 
(2013); Persönlichkeitsschutz in elektronischen Massen
medien (2012); Unabhängigkeit der Medien (2011); Public 
Value im Rundfunkrecht (2010); Medien im Web (2009); 
Das Recht der Rundfunkfinanzierung (2008); Gemein
schaftsrecht & Rundfunk – Revolution oder Anpassung 
(2007); Medienfreiheit versus Inhaltsregulierung (2006).

27 Und die mit stetig zunehmender Dichte die Karriere 
des Jubilars prägt: vgl etwa die Wegstrecke zwischen 
Michael Holoubek, Meinungsfreiheit für die Werbung! – 
Eine Werbung für die Meinungsfreiheit, Werbeforschung 
und Praxis 1988, 133 und ders, Kommunikationsfreiheit, 
in: Merten/Papier/KucskoStadlmayer (Hrsg), Handbuch 
der Grundrechte in Deutschland und Europa, Band VII/1, 
Grundrechte in Österreich2 (2014) 591

28 Vgl nur Michael Holoubek (FN 7) 114 ff.
29 Michael Holoubek, Meinungsfreiheit und Toleranz – 

von den Schwierigkeiten einer Verantwortungsteilung 
zwischen Staat und Gesellschaft für einen vernünftigen 
Umgang miteinander, JRP 2006, 84.

ten Maß und der angemessenen Struktur erweist 
sich der Jubilar als Dogmatiker, dessen Werk weit 
davon entfernt ist, an das zu erinnern, was Ludwig  
Adamovich, ihm in (noch) jüngeren Jahren mit 
Blick auf die Begrifflichkeit „Grundrechtsdogma
tik“ entgegengehalten hat: an „Kirche und Glauben 
müssen“.30 Nicht, dass Michael Holoubek persön
lich (und da vor allem kulinarisch) vor jeder Art von 
Dogmatismus gefeit wäre. Aber just dieser Dogma
tismus scheint sich auf seine dogmatische Arbeit 
nicht niederzuschlagen (wohl, weil sie in einer 
Gesamtbetrachtung minder ausgeprägt ist und sich 
im Wesentlichen – dafür in besonderer Intensität – 
auf ein bestimmtes Restaurant bezieht); die nämlich 
besticht durch eine ungebrochene Dynamik, die den 
Status Quo stets nur als tentativ und deshalb nie als 
um seiner selbst willen verteidigenswert erachtet,31 
durch eine bemerkenswerte Innovationskraft,32 die 
diese Dynamik zu kanalisieren weiß und ein Stre
ben nach Kohärenz, das es versteht, Innovation und 
Tradition nicht als Gegensätze, sondern in einem 
Bedingungszusammenhang zu begreifen.33

In dieser Dynamik, in dieser Innovationskraft und 
in diesem Streben nach Kohärenz beweist Michael 
Holoubek „wie leistungsfähig unser juristisches 
Grundrechtsdenken für [...] Zukunftsfragen sein 
kann“.34 
Dafür, diese Leistungsfähigkeit entscheidend sicher
gestellt zu haben und auch weiterhin entscheidend 
sicherzustellen, schulden ihm die Disziplin und ihre 
Vertreter35 großen Dank.

Korrespondenz: Christoph Bezemek, Institut für 
Öffentliches Recht und Politikwissenschaft, Uni
versität Graz, Universitätsstraße 15, A8010 Graz; 
christoph.bezemek@unigraz.at

30 Michael Holoubek (FN 13). 
31 Dazu rezent etwa Michael Holoubek, Theorie und Me

thoden des Öffentlichen Rechts, in: Eberhard/Holoubek/ 
Kröll/Lienbacher/Storr (Hrsg), 100 Jahre Republik (2021) 
403 (420 ff). 

32 Vgl insb Michael Holoubek (FN 7) 59 ff.
33 Dazu nur eindrucksvoll Michael Holoubek, Grund

rechte im Mehrebenensystem, in: Bußjäger ea (Hrsg), 
100 Jahr Bundesverfassungsgesetz (2020) 163. 

34 Michael Holoubek (FN 7) 2.
35 Und manche, wie der Verfasser, in ganz besonderem 

Maß. Wenn auch nicht nur dafür ...
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