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I. Trainingstherapie 

1. Sie sind am Institut tätig und werden mit der Gutachtenserstellung beauftragt. 

Beurteilen Sie die Verfassungskonformität von § 27 Abs 2 MABG und § 29 Abs 1 

MABG aus grundrechtlicher Sicht. Gehen Sie dabei davon aus, dass 

Trainingstherapeuten (Sportwissenschafter) nach den gesetzlichen Vorgaben in 

Bezug auf die Ausübung der Trainingstherapie über eine den Physiotherapeuten 

(zumindest) gleichwertige Ausbildung verfügen und auch die sonstigen 

berufsrechtlichen Vorschriften vergleichbar sind. (20 P) 

Aus dem Blickwinkel der österreichischen Bundesverfassung begegnen die Regelungen des 

MABG zur Trainingstherapie im Hinblick auf die unselbständige Stellung der 

Trainingstherapeuten (Sportwissenschafter) zwei wesentlichen Bedenken. Durch die 

restriktive Regelung könnte erstens die Freiheit der Erwerbsbetätigung der 

Trainingstherapeuten (Sportwissenschafter) verletzt sein. Zweitens steht auch eine 

Verletzung des Gleichheitssatzes im Raum. 

Freiheit der Erwerbsbetätigung 

Die Freiheit der Erwerbsbetätigung ist durch Art 6 StGG gewährleistet. In den Schutzbereich 

des Art 6 StGG fällt jede Tätigkeit, die auf wirtschaftlichen Ertrag gerichtet ist, also jede Art 

Vermögen zu erwerben. Gleichgültig ist dabei, ob die Tätigkeit selbständig oder unselbständig 

ausgeübt wird. In den Schutzbereich des Art 6 StGG fallen sowohl Antritt als auch Ausübung 

einer Erwerbstätigkeit.  

Ein Eingriff in die Freiheit der Erwerbsbetätigung erfolgt als objektive (vom Betroffenen, der 

alle subjektiven Voraussetzungen erfüllt, nicht aus eigener Kraft überwindbare) 

Antrittsschranke, als subjektive (eine bestimmte Art des Befähigungsnachweises fordernde) 

Antrittsschranke oder durch eine Ausübungsbeschränkung. Nach der Rechtsprechung des 

VfGH bringen objektive Antrittsschranken einen besonders schweren Eingriff in die Freiheit 

der Erwerbsbetätigung mit sich, der rechtspolitische Gestaltungsspielraum ist 

dementsprechend hinsichtlich dieser gesetzgeberischen Maßnahmen enger als bei 

subjektiven Antrittsschranken. Der größte Gestaltungsspielraum steht dem Gesetzgeber 

zudem bei der Regelung der Ausübung eines Erwerbs offen.  

Zu prüfen sind die Ausübungsbeschränkungen des § 27 Abs 2 MABG und des § 29 Abs 1 MABG, 

welche in die Freiheit der Erwerbsbetätigung der Trainingstherapeuten (Sportwissenschafter) 

eingreifen, indem sie ihnen die eigenverantwortliche und selbständige Tätigkeit in der 
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Trainingstherapie verwehren. Ein Eingriff in Art 6 StGG ist nach der ständigen Rechtsprechung 

des VfGH nur dann zulässig, wenn dieser gesetzlich vorgesehen ist sowie durch das öffentliche 

Interesse geboten, zur Zielerreichung geeignet, adäquat (erforderlich) und auch sonst sachlich 

zu rechtfertigen ist, das heißt verhältnismäßig ist. Legt der VfGH bei der Prüfung einer 

Ausübungsbeschränkung auch – wie gerade dargelegt – einen weniger strengen Maßstab an 

und betont den rechtspolitischen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, wird die Bindung 

des Gesetzgebers an Art 6 StGG dadurch nicht ausgehöhlt und müssen eingreifende 

Regelungen stets nach den gerade angegebenen Kriterien gerechtfertigt werden.  

Das MABG, welches die Ausübungsbeschränkungen verfügt, ist ein formelles Bundesgesetz. 

Die Voraussetzung der gesetzlichen Grundlage ist dementsprechend erfüllt.  

Als öffentliches Interesse an der Regelung oder gesetzgeberische Ziele wird man eine 

qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung und den Schutz vor Gesundheitsschädigungen 

durch Fehlbehandlungen ansetzen können, die durch strenge Ausübungsvorschriften für 

medizinische Heilbehandlungen und Therapien abgesichert werden sollen.  

Regelungen, die eine Tätigkeit unter Aufsicht vorsehen, und auch eine selbständige Tätigkeit 

untersagen, sind ein taugliches Mittel um ein besonderes Maß an Kontrolle zu gewährleisten, 

und dementsprechend wohl geeignet im Sinne der eher großzügigen Rechtsprechung des 

VfGH, die Ziele der qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung durch entsprechend 

qualifizierte Personen sowie des Schutzes vor Gesundheitsschädigungen zu erreichen. 

Näherer Überlegungen bedarf dagegen die Prüfung der Erforderlichkeit der 

Ausübungsbeschränkung. Es ist danach zu fragen, ob die Ausübungsbeschränkung das 

gelindeste Mittel zur Erreichung der Ziele darstellt oder ob auch andere, weniger eingreifende, 

„mildere“, Maßnahmen in gleicher Weise zum beabsichtigten Ergebnis führen würden. Ist es 

für die Gewährleistung der qualitativ hochwertigen Durchführung der Trainingstherapie 

dementsprechend notwendig, dass damit befasste Trainingstherapeuten 

(Sportwissenschafter) unter Aufsicht eines Physiotherapeuten handeln sowie nur 

unselbständig erwerbstätig sind? 

Trainingstherapeuten (Sportwissenschafter) unterliegen bei der Ausübung der 

Trainingstherapie strengeren Vorschriften als Physiotherapeuten. Betrachtet man die auf 

Physiotherapeuten anwendbaren Berufsvorschriften ebenfalls aus dem Blickwinkel der 

Freiheit der Erwerbsbetätigung, scheint der Gesetzgeber davon auszugehen, dass diese 

lockereren Regelungen zur Erreichung des Ziels der qualitativ hochwertigen 

Gesundheitsversorgung ausreichen. Ansonsten würde der Gesetzgeber Physiotherapeuten 

weder die eigenverantwortliche noch die freiberufliche Ausübung der Trainingstherapie 

erlauben. Aus § 27 Abs 2 MABG lässt sich zudem die gesetzgeberische Wertung ableiten, 

wonach Physiotherapeuten den Trainingstherapeuten (Sportwissenschafter) in der 

Trainingstherapie übergeordnet sein sollen. Ein Physiotherapeut darf trainingstherapeutische 

Maßnahmen eigenverantwortlich durchführen, ein Trainingstherapeut (Sportwissenschafter) 

dagegen nicht.  

Vor dem Hintergrund des Art 6 StGG und der hier vorzunehmenden Erforderlichkeitsprüfung 

ist dementsprechend anzunehmen, dass § 27 Abs 2 MABG und § 29 Abs 1 MABG dann 
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verfassungswidrig sind, wenn keine sachliche Rechtfertigung für die Privilegierung der 

Physiotherapeuten oder, besser anders gewendet, die Benachteiligung der 

Trainingstherapeuten (Sportwissenschafter) gefunden werden kann.  

Anknüpfungspunkt für eine Differenzierung zwischen zwei Berufsgruppen kann im gegebenen 

Zusammenhang nur deren Ausbildung sein. Sind Trainingstherapeuten (Sportwissenschafter) 

bezogen auf die Trainingstherapie zumindest im selben Ausmaß qualifiziert wie 

Physiotherapeuten, ist der gesetzlichen Über- und Unterordnung die Grundlage entzogen; mit 

anderen Worten: die Ausübungsbeschränkung wäre dann nicht erforderlich und verletzte 

Art 6 StGG. 

Genau das ist hier nach der Lage des Falls gegeben, ist doch davon auszugehen, dass 

Trainingstherapeuten (Sportwissenschafter) nach den gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf die 

Ausübung der Trainingstherapie über eine den Physiotherapeuten (zumindest) gleichwertige 

Ausbildung verfügen und auch die sonstigen berufsrechtlichen Vorschriften vergleichbar sind. 

Im Ergebnis verletzen § 27 Abs 2 MABG und § 29 Abs 1 MABG damit Art 6 StGG. 

Gleichheitsgrundsatz 

Im konkreten Fall einschlägige Rechtsquellen des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes sind 

Art 2 StGG und Art 7 Abs 1 B-VG. Auf Grundlage des ersten Satzes des Art 7 Abs 1 B-VG haben 

der VfGH und die Lehre eine fein ausgebaute Gleichheitsdogmatik entwickelt. 

Gleichheitsrechtliche Vorgaben an die Gesetzgebung hat der VfGH etwa wie folgt formuliert: 

Grundsätzlich „verbietet der Gleichheitssatz dem Gesetzgeber, Gleiches ungleich zu 

behandeln, ohne daß es ihm verwehrt ist, sachlich gerechtfertigte Differenzierungen 

vorzunehmen. Hingegen verbietet das Gleichheitsgebot dem Gesetzgeber, Differenzierungen 

zu schaffen, die nicht sachlich begründbar sind. Die dem Gesetzgeber - freilich nicht 

unbegrenzt - zustehende politische Gestaltungsfreiheit umfaßt sowohl die angestrebten Ziele 

als auch die Auswahl der zur Zielerreichung einzusetzenden Mittel. Der 

Verfassungsgerichtshof kann dem Gesetzgeber nur dann entgegentreten, wenn er bei der 

Bestimmung der einzusetzenden Mittel die ihm von Verfassungs wegen gesetzten Schranken 

überschreitet.“1 Weiters: „Nur wenn gesetzliche Differenzierungen aus entsprechenden 

Unterschieden im Tatsächlichen ableitbar sind, entspricht das Gesetz dem 

verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz.“2 Anders gewendet: „Dem Gleichheitsgrundsatz ist 

aber auch […] das Gebot einer differenzierenden Regelung wesentlich unterschiedlicher 

Sachverhalte immanent (s. etwa VfSlg. 2956/1956, 5208/1966, 8435/1978). Ungleiches darf 

nicht unsachlicherweise gleich behandelt werden (s. zB VfSlg. 6410/1971, 9204/1981).“ 

Schließlich: Der Gleichheitsgrundsatz setzt dem Gesetzgeber „insofern inhaltliche Schranken, 

als er verbietet, sachlich nicht begründbare Regelungen zu treffen (vgl. zB VfSlg 14.039/1995, 

16.407/2001). Innerhalb dieser Schranken ist es dem Gesetzgeber jedoch von Verfassungs 

wegen durch den Gleichheitsgrundsatz nicht verwehrt, seine politischen Zielvorstellungen auf 

die ihm geeignet erscheinende Art zu verfolgen (s. etwa VfSlg 16.176/2001, 16.504/2002).“3  

 
1 VfSlg 13.777/1994. 
2 VfSlg 18.269/2007. 
3 VfSlg 19.808/2013. 
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Der Judikatur des VfGH können dementsprechend im Wesentlichen drei Inhalte entnommen 

werden: Ein Verbot unsachlicher Differenzierung, ein Gebot differenzierender Regelung und 

ein allgemeines Sachlichkeitsgebot.  

Umgelegt auf § 27 Abs 2 MABG und § 29 Abs 1 MABG bedeutet das, dass diese 

Rechtsvorschriften zuerst dahingehend zu prüfen sind, ob sie eine unsachliche Differenzierung 

zwischen Trainingstherapeuten (Sportwissenschafter) auf der einen Seite und 

Physiotherapeuten auf der anderen Seite bewirken. Soweit die beiden Rechtsnormen wie 

oben dargestellt Trainingstherapeuten (Sportwissenschafter) und Physiotherapeuten 

bezogen auf die Trainingstherapie unterschiedlich behandeln, ist die Differenzierung 

dargetan.  

In einem weiteren Schritt ist nun abzuwägen, ob wesentliche Unterschiede zwischen den 

beiden Berufsgruppen bestehen, welche die Differenzierung rechtfertigen können. Hier ist 

anzunehmen, dass Trainingstherapeuten (Sportwissenschafter) nach den gesetzlichen 

Vorgaben in Bezug auf die Ausübung der Trainingstherapie über eine den Physiotherapeuten 

(zumindest) gleichwertige Ausbildung verfügen und auch die sonstigen berufsrechtlichen 

Vorschriften vergleichbar sind. Insofern bleibt hier vordergründig auch kein rechtspolitischer 

Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, dennoch eine unterschiedliche Behandlung 

vorzusehen. 

Allerdings hat der VfGH in seiner Rechtsprechung den speziellen Rechtfertigungstatbestand 

des „Ordnungssystems“ entwickelt. Der Gesetzgeber ist danach nicht gehalten, „bei der 

Regelung verschiedener Rechtsinstitute und verschiedener Verwaltungsmaterien gleichartig 

vorzugehen (vgl. VfSlg. 5165/1965, 5727/1968, 6733/1972 ua.). Im Erk. VfSlg. 5727/1968 hat 

der Gerichtshof vielmehr ausdrücklich erklärt, daß die Verpflichtung des Gesetzgebers, 

Gleiches gleich zu behandeln und das Verbot, Differenzierungen zu schaffen, die nicht aus 

entsprechenden Unterschieden im Tatsächlichen abgeleitet werden können, sich im vollen 

Umfang auf die Relation der Normen zu den von ihnen erfaßten tatsächlichen Gegebenheiten 

innerhalb eines und desselben Rechtsinstituts bezieht. Bei der Regelung verschiedener 

Rechtsinstitute ist aber jedes Rechtsinstitut für sich am Gleichheitssatz zu messen.“  

Diese im Zusammenhang mit unterschiedlichen Berufszugangsregelungen für 

Wirtschaftstreuhänder, Notare und Rechtsanwälte in dieser Deutlichkeit erschaffene 

Rechtsprechungslinie kann die Gleichheitswidrigkeit des § 27 Abs 2 MABG und des § 29 Abs 1 

MABG allerdings schon deshalb nicht ausschließen, weil man hier nicht von einem 

unterschiedlichen Ordnungssystem sprechen kann.  

§ 27 Abs 2 MABG und § 29 Abs 1 MABG sind allein auf die Trainingstherapie zugeschnitten. 

§ 27 Abs 2 MABG gibt an, wer in der Trainingstherapie nicht ohne weitere Aufsicht eines 

Angehörigen einer vergleichbaren Berufsgruppe tätig sein darf. § 29 Abs 1 MABG wiederum 

legt die Ausübungsform – unselbständige Tätigkeit gegenüber selbständiger Tätigkeit – fest. 

Wenn man so will, ist das Ordnungssystem in beiden Fällen die Trainingstherapie.  

Werden nun bezogen auf die Trainingstherapie gleich qualifizierte Berufsgruppen 

unterschiedlich behandelt und dementsprechend auf eine nicht systemgemäße Art geregelt, 

führt das allein zwar noch nicht zu einer Gleichheitswidrigkeit. Da allerdings sachliche Gründe 
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für eine unterschiedliche Behandlung fehlen, wird Art 7 B-VG letztlich durch eine derartige 

Regelung verletzt. 

Auf dem Boden dieses Ergebnisses kann auf eine weitere Prüfung nach dem Maßstab des 

allgemeinen Sachlichkeitsgebots verzichtet werden. Dies auch allein deshalb, weil es schwierig 

sein wird, die Unsachlichkeit oder Unverhältnismäßigkeit der berufsrechtlichen Regelungen 

der Trainingstherapeuten (Sportwissenschafter) ohne einen Vergleich mit anderen 

Berufsgruppen als Anhaltspunkt darzulegen. 

2. Wie wird die Antwort von Axel Eisbrenner, ein Meister seines Fachs, lauten? (10 P) 

Der BTÖ möchte § 27 Abs 2 MABG und § 29 Abs 1 MABG in seiner Eigenschaft als 

Berufsverband der Betroffenen vor dem VfGH anfechten. Es handelt sich beim MABG um ein 

Bundesgesetz, ein etwaiger Prüfungsantrag ist anhand von Art 140 B-VG zu prüfen.  

Gemäß Art 140 Abs 1 Z 1 lit c B-VG erkennt der VfGH über die Verfassungswidrigkeit von 

Gesetzen auf Antrag einer Person, die unmittelbar durch diese Verfassungswidrigkeit in ihren 

Rechten verletzt zu sein behauptet, wenn das Gesetz ohne Fällung einer gerichtlichen 

Entscheidung oder ohne Erlassung eines Bescheides für diese Person wirksam geworden ist.  

Voraussetzung der Antragslegitimation gemäß Art 140 Abs 1 Z 1 lit c B-VG ist einerseits, dass 

der Antragsteller behauptet, unmittelbar durch das angefochtene Gesetz – im Hinblick auf 

dessen Verfassungswidrigkeit – in seinen Rechten verletzt worden zu sein, dann aber auch, 

dass das Gesetz für den Antragsteller tatsächlich, und zwar ohne Fällung einer gerichtlichen 

Entscheidung oder ohne Erlassung eines Bescheides wirksam geworden ist. Grundlegende 

Voraussetzung der Antragslegitimation ist, dass das Gesetz in die Rechtssphäre des 

Antragstellers nachteilig eingreift und diese – im Falle seiner Verfassungswidrigkeit – verletzt. 

Nicht jedem Normadressaten aber kommt die Anfechtungsbefugnis zu. Es ist darüber hinaus 

erforderlich, dass das Gesetz selbst tatsächlich in die Rechtssphäre des Antragstellers 

unmittelbar eingreift. Ein derartiger Eingriff ist jedenfalls nur dann anzunehmen, wenn dieser 

nach Art und Ausmaß durch das Gesetz selbst eindeutig bestimmt ist, wenn er die (rechtlich 

geschützten) Interessen des Antragstellers nicht bloß potentiell, sondern aktuell 

beeinträchtigt und wenn dem Antragsteller kein anderer zumutbarer Weg zur Abwehr des – 

behaupteterweise – rechtswidrigen Eingriffes zur Verfügung steht (VfSlg 11.868/1988, 

15.632/1999, 16.616/2002, 16.891/2003).4 

Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor. Der Berufsverband ist nicht Normadressat der 

§ 27 Abs 2 MABG und § 29 Abs 1 MABG. Diese richten sich an die jeweiligen 

Trainingstherapeuten (Sportwissenschafter), die (allein) in ihrer Rechtssphäre berührt 

werden. Selbst wenn im Vereinsstatut des BTÖ die Interessenvertretung der Mitglieder als 

zentrale Aufgabe des Verbands angeführt sein sollte, wäre ein vom BTÖ an den VfGH 

gerichteter Individualantrag mangels Legitimation als unzulässig zurückzuweisen (vgl 

VfSlg 15.710/1999).  

Axel Eisbrenner wird allenfalls darauf hinweisen, dass der BTÖ ein Mitglied (zB Klara 

Klappmesser) bei der Antragstellung unterstützen und die Kosten des Verfahrens übernehmen 

 
4 VfGH 13.12.2019, G 140/2019 ua. 
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könnte. Weitere Zusatzpunkte können vergeben werden, wenn andere Varianten (zB Art 144 

B-VG, Art 140 Abs 1 lit d B-VG) begründet ausgeschlossen werden. 

II. Pauschalierung, Posten, Politik 

1. Welche Auswirkungen hat diese faktische Veränderung auf die Rechtmäßigkeit der 

Verordnungsbestimmung? (10 P) 

Die faktische Veränderung belastet die Verordnungsbestimmung mit Gesetzwidrigkeit. 

Die Verordnungsbestimmung hält sich nicht (mehr) im Rahmen der gesetzlichen Grundlage 

des § 15 Abs 2 EStG. Das Telos des zugrundeliegenden Gesetzes, einen Sachbezug mit einem 

am Abgabeort üblichen Mittelwert festzusetzen, kann nicht (mehr) erreicht werden, weil die 

Verordnung von nicht (mehr) zutreffenden Prämissen ausgeht. 

Zudem steht die Verordnungsbestimmung nicht im Einklang mit dem Gleichheitsgrundsatz des 

Art 7 Abs 1 B-VG und verletzt damit im Ergebnis den aus gleichheitsrechtlicher Sicht 

unbedenklichen § 15 Abs 2 EStG. Die Pauschalierung ist ein im Steuerrecht gängiges 

Regelungssystem, welches im Sinne des verfassungsrechtlichen Effizienzprinzips die 

Verwaltungsökonomie im Steuerrecht stärkt. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund hat der 

VfGH in ständiger Rechtsprechung Pauschalierungen im Steuerrecht als mit dem 

Gleichheitsprinzip in Einklang stehend akzeptiert, sofern die pauschalierenden Regelungen 

den Erfahrungen des täglichen Lebens entsprechen und im Interesse der 

Verwaltungsökonomie liegen, also sachlich begründet sind (VfSlg 4930/1965, 5022/1965, 

7136/1973, 7286/1974, 9624/1983, 13.726/1994, 19.633/2012). 

Im Wesen der Pauschalierung liegt es, zum Zwecke der Vereinfachung der Steuererhebung 

von den tatsächlichen Verhältnissen des Einzelfalles abzusehen und Durchschnittswerte 

zugrunde zu legen. Nicht jede Abweichung vom tatsächlichen Ergebnis erfordert daher ein 

Abgehen von der Pauschalierung. Den Vorgaben der Bundesverfassung entspricht eine 

Pauschalierung nur dann, wenn sie sich auf eine unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 

einigermaßen homogene Gruppe bezieht und für die Mehrzahl der Fälle ein Resultat erbringt, 

das den tatsächlichen Ergebnissen im mehrjährigen Durchschnitt entspricht. Einzelne 

Härtefälle sind dabei in Kauf zu nehmen (vgl VwGH 18.12.2014, 2012/15/0003). 

Die Grenze der Zulässigkeit einer pauschalen Betrachtungsweise und die dieser Betrachtung 

innewohnende Toleranz von Unschärfen scheint erreicht, wenn die typisierende Betrachtung 

überwiegend nicht mehr der wirtschaftlichen Realität entspricht und nicht einmal mehr die 

Mehrheit der Fallkonstellationen zutreffend abbilden kann. Diese Grenze ist jedenfalls 

überschritten, wenn die pauschale Betrachtung generell ein falsches Bild der Wirklichkeit 

zeichnet und somit sachlich nicht mehr begründbar ist. 

2. Was hat sie nun zu tun? (5 P) 

Gemäß Art 89 Abs 2 B-VG ist ein ordentliches Gericht, welches Bedenken gegen die 

Gesetzmäßigkeit einer Verordnung hegt, verpflichtet, einen Antrag auf Aufhebung der 

Verordnung beim VfGH zu stellen. Art 135 Abs 4 B-VG dehnt die Anwendung des Art 89 B-VG 

auch auf die Verwaltungsgerichte aus. Dr. Lejla Schönberger als am Bundesfinanzgericht 

entscheidende Einzelrichterin ist daher gehalten, die von ihr als rechtswidrig erachtete 
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Rechtsvorschrift gemäß Art 89 Abs 2 B-VG iVm Art 135 Abs 4 B-VG anzufechten. Der VfGH ist 

zur Entscheidung über den Antrag gemäß Art 139 Abs 1 Z 1 B-VG zuständig. Der Antrag wird, 

sofern er ordnungsgemäß ausgeführt wird, zulässig sein, ist doch die Präjudizialität der 

anzufechtenden Bestimmung im bundesfinanzgerichtlichen Verfahren laut Sachverhalt 

gegeben (§ 57 Abs 2 VfGG). 

3. Darf der Bundespräsident Dr. Schönberger ernennen? (10 P) 

Gemäß Art 134 Abs 4 Satz 1 B-VG werden die Mitglieder des VwGH vom Bundespräsidenten 

auf Vorschlag der Bundesregierung ernannt. Die Bundesregierung ist wiederum an den 

Dreiervorschlag der Vollversammlung (oder eines Ausschusses) gebunden. Dr. Schönberger 

scheint am Dreiervorschlag auf (an welcher Stelle ist nicht relevant), die Bundesregierung 

konnte sie daher zur Ernennung vorschlagen. Fraglich ist allerdings, ob ein rechtsgültiger 

Vorschlag zustande gekommen ist. Art 69 Abs 3 Satz 1 B-VG sieht vor, dass die 

Bundesregierung ihre Beschlüsse einstimmig zu fassen hat. Eine Beschlussfassung im 

Umlaufweg ist zudem zulässig (Art 69 Abs 3 Satz 2 B-VG). Der Beschluss im Umlaufweg ist 

einstimmig gefasst worden, es wurde keine Gegenstimme abgegeben. Allerdings wurde der 

Vizekanzler bewusst ausgespart. Dementsprechend ist zu fragen, ob ein Umlaufbeschluss nur 

dann gültig ist, wenn sämtliche Mitglieder der Bundesregierung zustimmen. Das lässt Art 69 

Abs 3 B-VG nach dem Wortlaut offen. Geregelt ist in Satz 3 nur das Präsenzquorum bei 

persönlichem Zusammentreten (mehr als die Hälfte der Mitglieder). Eine systematische 

Interpretation spricht aber eher dafür, dass dieses Präsenzquorum nicht auf einen 

Umlaufbeschluss zu übertragen ist. Ansonsten hätte sich der Verfassungsgesetzgeber die 

Bezugnahme auf die persönliche Anwesenheit sparen und neben der Einstimmigkeit das 

Zustimmungsbedürfnis von mehr als der Hälfte der Mitglieder formulieren können. Dagegen 

hat der Verfassungsgesetzgeber die drei Sätze des Art 69 Abs 3 B-VG derart angeordnet, dass 

die Möglichkeit des Umlaufbeschlusses in Satz 2 unmittelbar nach der Anordnung des 

Einstimmigkeitserfordernisses in Satz 1 aufgenommen wurde. Aus dem 

Gesetzgebungsverfahren – die Bestimmung war Teil des 2. COVID-19-Gesetz BGBl I 2020/16 – 

ergeben sich keine Aufschlüsse. Das Telos der Regelung – Handlungsfähigkeit der 

Bundesregierung durch eine erleichterte Form der Beschlussfassung erhalten – deutet auch 

darauf hin, dass bei einem Umlaufbeschluss Einstimmigkeit aller Mitglieder der 

Bundesregierung herzustellen ist, soll doch die Handlungsfähigkeit nicht zu Lasten der 

unbeschränkten Meinungsbildung im Organ gehen. Zumindest ist allen der Beschluss 

zuzuleiten, könnte man doch ansonsten das Einstimmigkeitserfordernis in der 

Bundesregierung relativ leicht umgehen. Einstimmigkeit ist zudem auch so zu verstehen, dass 

sämtliche Mitglieder der Bundesregierung zustimmen müssen; eine Stimmenthaltung ist nicht 

möglich. Möchte ein Mitglied der Bundesregierung im Umlaufwege nicht mitstimmen und den 

Beschluss dennoch nicht verhindern, muss es das Stimmrecht nach Art 73 Abs 3 B-VG an einen 

anderen Bundesminister übertragen. 

Aus all dem Gesagten ergibt sich, dass dem Bundespräsidenten kein gültiger Vorschlag der 

Bundesregierung vorliegt. Er darf daher gemäß Art 134 Abs 4 Satz 1 B-VG die Ernennung nicht 

vornehmen.  

4. Welche Wege stehen dem Bundeskanzler offen, um den Vizekanzler im Rahmen der 

Rechtsordnung aus dem Amt zu entfernen? Was kann er allein bewirken? Was kann 
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er mithilfe anderer Organe erreichen? (Anmerkung: Der Bundeskanzler ist ein 

vielbeschäftigter Mann. Skizzieren Sie die einzelnen Möglichkeiten nur kurz.) (10 P) 

Der Vizekanzler kann von Bundeskanzler nicht aus dem Amt entfernt werden.  

Entlassung: Gemäß Art 70 Abs 1 Satz 1 B-VG wurde der Vizekanzler auf Vorschlag des 

Bundeskanzlers vom Bundespräsidenten ernannt. Die Entlassung wäre wiederum vom 

Bundespräsidenten auf Vorschlag des Bundeskanzlers vorzunehmen (Art 70 Abs 1 Satz 2 

B-VG). Eine Gegenzeichnung durch den Bundeskanzler wäre nicht erforderlich (Art 70 Abs 1 

letzter Halbsatz B-VG). 

Rücktritt: Der Bundeskanzler könnte den Vizekanzler zum Rücktritt bewegen (etwa indem er 

ihm den Wechsel in eine andere Position schmackhaft macht). Erklärt der Vizekanzler seinen 

Rücktritt, ist der Bundespräsident verpflichtet, ihn des Amtes zu entheben (Art 74 Abs 3 B-VG). 

Misstrauensvotum: Der Bundeskanzler kann im Nationalrat ein Misstrauensvotum gegen den 

Vizekanzler einfädeln (Art 74 Abs 1 und 2 B-VG). Versagt der Nationalrat dem Vizekanzler das 

Vertrauen, hat der Bundespräsident den Vizekanzler seines Amtes zu entheben (Art 74 Abs 1 

B-VG). 

Sollte jemand weitere sinnvolle Varianten ins Spiel bringen und diese allenfalls ausschließen 

(zB Art 142 Abs 2 lit b B-VG), können 3 Zusatzpunkte vergeben werden. 

5. Wo sind die Bezüge des Bundeskanzlers geregelt und wie hoch sind sie? Könnte der 

Bundeskanzler auf seine Bezüge auch verzichten? (5 P) 

6. Wann endet der Bezugsanspruch des Bundeskanzlers? Hat er einen Anspruch auf 

Fortzahlung und, wenn ja, für wie lange? (5 P) 

Die Bezüge des Bundeskanzlers sowie weiterer oberster Organe des Bundes sind im 

Bundesbezügegesetz BGBl I 1997/64 idgF (in der Folge: BBezG) geregelt. Gemäß § 3 Abs 1 Z 2 

BBezG iVm § 2 Abs 1 BBezG betragen die Bezüge des Bundeskanzlers 250 % des monatlichen 

Bezugs eines Mitglieds des Nationalrats. Zudem gebühren ihm Sonderzahlungen (§ 5 BBezG) 

und ein Dienstwagen (§ 9 Abs 2 BBezG). 

Ein Verzicht auf Geldleistungen nach dem BBezG ist gemäß § 16 BBezG nicht möglich. Der 

Bundeskanzler kann auf seine Bezüge dementsprechend nicht verzichten. Sehr wohl könnte 

er aber die an ihn ausbezahlten Bezüge spenden. 

Der Bezugsanspruch des Bundeskanzlers endet gemäß § 4 Abs 1 BBezG mit dem Tag des 

Ausscheidens aus der Funktion. Sollte er seinen Rücktritt erklären, endet sein Anspruch mit 

dem Tag, an dem der Bundespräsident ihn seines Amtes enthebt (Art 74 Abs 3 B-VG).  

Die Bezugsfortzahlung wird in § 6 BBezG geregelt. Mangels näherer Angaben im Sachverhalt 

zu sonstigen Erwerbstätigkeiten, einem „Rückkehrrecht“ in den Nationalrat oä ist davon 

auszugehen, dass ihm auf Antrag eine Fortzahlung von 75 % der monatlichen Bezüge unter 

anteilsmäßiger Berücksichtigung der Sonderzahlungen gebührt (§ 6 Abs 1 BBezG). Dass er von 

seiner Funktion zurückgetreten ist, macht keinen Unterschied; § 6 Abs 4 Z 1 BBezG kommt 

hier nicht zur Anwendung 
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Die Bezugsfortzahlung gebührt ihm gemäß § 6 Abs 3 Z 1 BBezG für die Dauer von sechs 

Monaten. Der Bundeskanzler ist als Mitglied der Bundesregierung von § 2 Abs 1 

Unvereinbarkeits- und Transparenz-Gesetz BGBl 1983/330 idgF erfasst. 

III. Haftung, Bundesstaat 

1. Wie ist der Rechtsweg? (5 P) 

Fabia Antonescu möchte hier einen unionsrechtlichen Staatshaftungsanspruch aus 

legislativem Unrecht geltend machen. Es handelt sich um einen vermögensrechtlichen 

Anspruch gegen das Land Steiermark, der weder im ordentlichen Rechtsweg auszutragen noch 

durch den Bescheid einer Verwaltungsbehörde zu erledigen ist. Der ordentliche Rechtsweg 

entfällt insb deswegen, weil die Amtshaftungsgerichte für legislatives Unrecht nicht zuständig 

sind. Das ist schon in Art 23 Abs 1 B-VG („in Vollziehung der Gesetze“) angelegt. Der 

Staatshaftungsanspruch ist dementsprechend gemäß Art 137 B-VG in einem 

kausalgerichtlichen Verfahren vor dem VfGH geltend zu machen. 

2. Würde sich der Rechtsweg ändern, wenn die Schädigung nicht durch die mangelnde 

gesetzliche Umsetzung, sondern durch ein Versäumnis des zuständigen 

Verordnungsgebers entstanden wäre? Wenn ja, warum. (5 P) 

Indem die Unionsrechtswidrigkeit nicht mehr dem Gesetzgeber, sondern dem 

Verordnungsgeber zurechenbar ist, lässt sich das Fehlverhalten nicht mehr als legislatives 

Unrecht qualifizieren. Die Erlassung von Verordnungen geschieht als staatliche 

Hoheitsverwaltung „in Vollziehung der Gesetze“ iSd Art 23 Abs 1 B-VG. Der 

Staatshaftungsanspruch ist nicht länger vor dem VfGH, sondern vor den 

Amtshaftungsgerichten geltend zu machen (vgl § 9 Abs 1 AHG). 

3. Sind die Länder im Bundesrat „arithmetisch“ (symmetrisch, absolut) oder 

„geometrisch“ (asymmetrisch, relativ) vertreten? Begründen Sie Ihre Antwort unter 

Erläuterung der beiden Begriffe. (5 P) 

Im Fall der „arithmetischen“ Vertretung werden alle Gliedeinheiten, unbeschadet ihrer 

Bevölkerungszahl, räumlichen Größe usw, durch die gleiche Zahl an Abgeordneten vertreten. 

Im Fall der „geometrischen“ Vertretung sind unterschiedliche Zahlen an Abgeordneten 

vorgesehen, die in der Regel nach der Bürgerzahl der vertretenen Gliedeinheit berechnet 

werden.5 

Art 34 Abs 1 B-VG sieht vor, dass die Länder im Bundesrat im Verhältnis zur Bürgerzahl im Land 

vertreten sind, wobei die Bestimmungen des Art 34 Abs 2 B-VG zu beachten sind. Diese 

schränken die „geometrische“ Vertretung wieder etwas ein, indem (kleinen) Ländern eine 

Mindestanzahl an Vertretern (drei Mitglieder pro Land) zugestanden wird. 

Aufbau, Stringenz und Argumentation (10 P) 

 
5 Gamper, Staat und Verfassung4 (2018) 103 f. 


