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Abkürzungen

aaO am angegebenen Ort
ABGB Kaiserliches Patent vom 1.6.1811 betreffend die Kundma

chung des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB), 
JGS Nr* 946/1811 idF zuletzt BGBL 179/1988.

ABL Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
Abs. Absatz
Art. Artikel
Aufl. Auflage
BG Bundesgesetz
BGBl. (Nummer/Jahr) Bundesgesetzblatt
BlgNR Beilagen zu den Protokollen des Nationalrats
Bull.EG Bulletin der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
BVerfG Bundesverfassungsgericht
BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
B-VG Bundes-Verfassungsgesetz
BVG Bundesverfassungsgesetz
bzw. beziehungsweise
ders. derselbe
d.h. das heißt
DÖV (Jahr, Seite) Die Öffentliche Verwaltung
EAG Europäische Atomgemeinschaft
EFTA European Free Trade Association = Europäische Freihan

dels-Assoziation, BGBl. 100/1960 idF zuletzt BGB1. 
551/1988.

EG Europäische Gemeinschaft(en)
EGKS Europäische Gemeinschaft fur Kohle und Stahl
EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EGVG Einfiihrungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen -

EGVG 1950, BGBL 172/1950 idF zuletzt BGB1. 617/1987. 
EKMR Europäische Kommission für Menschenrechte
EMRK Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte

und Grundfreiheiten, BGBL 210/1958 idF zuletzt BGB1. 
556/1988.

Erk. Erkenntnis
EuGH Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
EuGRZ (Jahr, Seite) Europäische Grundrechte-Zeitschrift
EuR (Jahr, Seite) Europarecht
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EWGV Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge

meinschaft
EWR Europäischer Wirtschaftsraum
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f
ff
FN
FS
G
GA
GewO

GG
GP
GS
Hrsg
idF
i.e.S.
insb.
iS.
iZm.
JBI (Jahr, Seite) 
JGS

üt.
MRK

mwN
NJW (Jahr, Seite)
Nr.
ÖJZ (Jahr, Seite) 
ÖZÖRV (Jahr, Seite)

ÖZW (Jahr, Seite) 
RabelsZ (Jahr, Seite)

RdW (Jahr, Seite)
Red
RGBL (Nummer/Jahr) 
RIW (Jahr, Seite)
Rs
Rz
s
Slg.
sog.
StGBL (Nummer/Jahr) 
StGG

folgende 
fortfolgende 
Fußnote 
Festschrift 
Gesetz, -gesetz 
Generalanwalt #
BG vom 29.11.1973, mit dem Vorschriften über die Aus
übung von Gewerben erlassen werden (Gewerbeordnung 
1973 - GewO 1973), BGBL 50/1973 idF zuletzt BGBL 
399/1988.
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
Gesetzgebungsperiode
Gedächtnisschrift
Herausgeber
in der Fassung
im engeren Sinn
insbesondere
im Sinn
im Zusammenhang mit 
Juristische Blätter
Gesetze und Verordnungen im Justizfach ("Justizgesetz-
sammlung")
litera
Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten, BGBL 210/1958 idF zuletzt BGBL 
556/1988.
mit weiteren Nachweisen 
Neue Juristische Wochenschrift 
Nummer
Österreichische Juristenzeitung
Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und Völ
kerrecht
Österreichische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 
Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Pri
vatrecht
Recht der Wirtschaft
Redaktion
Reichsgesetzblatt
Recht der Internationalen Wirtschaft 
Rechtssache(n)
Randziffer(n)
siehe
Sammlung der Rechtsprechung des EuGH
sogenannt, -e, -er, es
Staatsgesetzblatt
Staatsgrundgesetz vom 21.12.1867 über die allgemeinen 
Rechte der Staatsbürger für die im Reichsrate vertretenen 
Königreiche und Länder, RGBL 142/1867 idF zuletzt BGBL 
684/1988
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ua und andere
usw. und so weiter
V Verordnung
verb. verbundene (Rechtssachen)
VfGH Verfassungsgerichtshof
VfSlg. Erkenntnisse und Beschlüsse des Verfassungsgerichtshofes
vgl vergleiche
WB1 (Jahr, Seite) Wirtschaftsrechtliche Blatter
WiPolBl (Jahr, Seite) Wirtschaftspolitische Blätter
WV Wiederverlautbarung
Z Ziffer
zB zum Beispiel
ZfV (Jahr, Seite) Zeitschrift für Verwaltung
ZP Zusatzprotokoll

Hinweis zur Zitierung von Entscheidungen

Entscheidungen des EuGH und des VfGH, die ohne Slg.- bzw. VfSlg.-Zahl angeführt sind, wa
ren bei Fertigstellung dieser Arbeit noch nicht in der jeweiligen Amtlichen Sammlung veröffentlicht.
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I. Einleitung

1. Problemstellung

Auch im Bereich der Rechtswissenschaft nehmen die internationalen Ver
flechtungen ständig zu. Der schon seit vielen Jahren bestehende Informationsaus
tausch zwischen europäischen Verfassungsgerichten1 gewinnt durch das immer 
dichtere Zusammenrücken der Staaten Europas an Bedeutung. Durch den Dialog 
zwischen den nationalen Verfassungsgerichten und den europäischen Instanzen 
wächst der Bestand des ius commune europaeum im Bereich des Verfassungs- und 
Verwaltungsrechts.2 Eine wesentliche Rolle spielen diese Wechselwirkungen bei 
der Entwicklung und Vertiefung des Grundrechtsschutzes in Europa, besonders 
innerhalb der Europäischen Gemeinschaft,3 wo dieses Rechtsgebiet nach wie vor 
Gegenstand einer intensiven Diskussion ist.4

Auch für Österreich, das zwar nicht der EG angehört, aber Mitglied der 
Europäischen Menschenrechtskonvention ist, ist diese Diskussion von großem 
Interesse: Im Jahr 1982 hat das Europäische Parlament den Beitritt der EG zur 
EMRK gefordert.5 Aus primär verfahrenstechnischen Gründen wurde dieser 
Schritt jedoch bisher nicht getan.6 Schon durch die Erörterung der Möglichkeit

1 Vgl dazu etwa die in der EuGRZ abgedruckten Berichte über die Konferenzen der Europäi
schen Verfassungsgerichte (zuletzt EuGRZ 1988, 193 ff) sowie ZIERLEIN, Entwicklung und Mög
lichkeiten einer Union: Die Konferenz der Europäischen Verfassungsgerichte, in FS-ZEIDLER 
(1987) 315 ff.

2 KUTSCHER, Zum Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Recht der Europäischen Ge
meinschaften, in: KUTSCHER/RESS/TEITGEN/ERMACORA/UBERTAZZI, Der Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit in europäischen Rechtsordnungen (1985) 89 (95).

3 SCHWARZE, Das Verhältnis von deutschem Verfassungsrecht und europäischem Gemein
schaftsrecht auf dem Gebiet des Grundrechtsschutzes im Spiegel der jüngsten Rechtsprechung, in: 
SCHWARZE/VITZTHUM (Hrsg), Grundrechtsschutz im nationalen und internationalen Recht 
(1983) 343.

4 Vgl dazu jüngst: BEUTLER, Die Erklärung des Europäischen Parlaments über Grund
rechte und Grundfreiheiten vom 12. April 1989, EuGRZ 1989,185, und die dort angeführte Literatur.

5 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 29. Oktober 1982, abgedruckt in: EuGRZ 
1982,485 f.

6 BEUTLER, Erklärung, 187 mwN.
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eines solchen Beitritts aber wird die Frage des gemeinschaftsrechtlichen Grund
rechtsschutzes über die EG hinaus für alle Mitgliedstaaten der Konvention rele
vant. "Die Frage wird sozusagen europäisiert, und damit ist unter anderem zum 
Beispiel auch Österreich mit eingebunden."7 t

Aber nicht nur durch die Mitgliedschaft im Europarat sondern auch durch 
jene in der Europäischen Freihandelszone EFTA ergeben sich viele Bezugspunkte 
zwischen Österreich und der EG.

Allein diese Zusammenhänge rechtfertigen es mE, Vergleiche zwischen der 
Rechtsordnung der EG und jener Österreichs anzustellen.

In jüngster Zeit hat sich dafür jedoch ein weiterer, sehr viel konkreterer 
Anlaß ergeben: Im Frühsommer 1989 stellte die Österreichische Bundesregierung 
den Antrag auf Beitritt zur EG. Die Voraussetzungen und Folgen eines EG-Bei- 
tritts im Bereich des Verfassungsrechts werden derzeit in Österreich intensiv dis
kutiert. Es wird die Ansicht vertreten, daß die für einen allfälligen Beitritt zu 
schaffende verfassungsrechtliche Grundlage von ähnlich unbestimmtem Wortlaut 
wäre wie Art. 24 Abs. 1 des deutschen Grundgesetzes, jedenfalls aber die Frage 
des Vorrangs des EG*Rechts vor innerstaatlichem Recht, insbesondere vor Ver
fassungsrecht, nicht ausdrücklich regeln würde.8 Diese Frage müßte daher durch 
Interpretation gelöst werden. Aufgrund der österreichischen Verfassungstradition 
würde dabei im Ergebnis wohl eine ähnliche Auffassung vertreten werden, wie sie 
das deutsche Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluß vom 22. Oktober 
1986,9 dem inzwischen berühmt gewordenen und vielkommentierten10 "Solange II"- 
Beschluß geäußert hat. Grenze des Vorrangs vor nationalem Verfassungsrecht

7 SCHWEITZER, Europäisches Recht und nationales Recht, in: SCHWIND (Hrsg), Aktuelle 
Fragen zum Europarecht aus der Sicht in- und ausländischer Gelehrter (1986) 128 (139).o M

Vgl dazu etwa RILL, Möglichkeiten der Teilnahme Österreichs am Gemeinsamen Markt 
und ihre Konsequenzen für die Harmonisierung des österreichischen Wirtschaftsrechts mit dem der 
EG, in: KORINEK/RILL (Hrsg), Österreichisches Wirtschaftsrecht und das Recht der EG (1990) 9 
(18).

9 Beschluß des Zweiten Senats vom 22.10.1986, BVerfGE 73,339.
10 Vgl zB: HILF, Solange II: Wie lange noch Solange?, EuGRZ 1987,1; IPSEN, Das Bundes

verfassungsgericht löst die Grundrechtsproblematik, EuR 1987,1; STEIN, Umgekehrt! Bemerkungen 
zum "Solange II"-Beschluß des Bundesverfassungsgerichts, in FS-ZEIDLER (1987) 1711; s auch 
jüngst im Zusammenhang mit dem Beschluß des BVerfG vom 12J.1989 -2 BvQ 3/89- NICOLAY- 
SEN, Tabakrauch, Gemeinschaftsrecht und Grundgesetz, EuR 1989, 215 (223 ff), betreffend den all
fälligen Vorrang der Grundrechte des GG vor EG-Richtlinien.
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wäre somit die Identität der geltenden Verfassungsordnung. Die Prinzipien der 
österreichischen Grundrechtsordnung als unverzichtbares, zum Grundgefiige der 
geltenden Verfassung gehörendes Essentiale dürften daher durch einen EG-Bei- 
tritt nicht wesentlich berührt werden. Vielmehr müßte im Hoheitsgebiet der EG 
ein Grundrechtsschutz gewährleistet sein, der nach Inhalt und Wirksamkeit dem 
österreichischen im wesentlichen gleichkommt. Dies bedeutet zugleich, daß das 
den Grundrechtsschutz bestimmende Grundrechtsverständnis Österreichs mit 
jenem der EG grundsätzlich vereinbar sein müßte, damit die Identität der österrei
chischen Verfassungsordnung nicht wesentlich berührt würde.

Die Vereinbarkeit der Grundrechtsauffassungen hat aber auch große rechts
politische Bedeutung. So würden sich die trotz einer verfassungsrechtlichen Ver
einbarkeit verbleibenden Unterschiede zwischen dem österreichischen Grund
rechtsverständnis und jenem der EG insbesondere auf das Ausmaß einer im Bei
trittsfall notwendigen Harmonisierung des österreichischen Rechts mit EG-Recht 
auswirken.

Eine derartige Harmonisierung wird aber auch dann nicht ausbleiben, wenn 
es nicht zu einem Beitritt Österreichs zur EG kommt. Die von der Bundesregie
rung angestrebte Teilnahme Österreichs am europäischen Binnenmarkt könnte 
etwa durch einen Assoziationsvertrag erreicht werden,11 in dem eine schrittweise 
Angleichung der österreichischen Rechtsordnung an jene der EG vereinbart wird. 
Nach Art. 238 EWGV kann die Gemeinschaft "mit einem dritten Staat... Abkom
men schließen, die eine Assoziierung mit gegenseitigen Rechten und Pflichten, 
gemeinsamem Vorgehen und besonderen Verfahren herstellen". Zur Verwirkli
chung dieses Systems werden gemeinsame Institutionen geschaffen.12 Hätte nun 
eine solche Institution - was theoretisch nicht ausgeschlossen ist - ähnliche Befug
nisse wie die Organe der EG (Rechtserzeugung mit Durchgriffswirkung und Vor
rang vor staatlichem Recht),13 so ergäben sich hinsichtlich des Grundrechts
schutzes im wesentlichen die gleichen Fragen wie im Fall eines EG-Beitritts Öster
reichs. Diese Fragen verlören jedoch ihre Bedeutung auch dann nicht gänzlich,

11 Dazu GRILLER, Rcchtsangleichung und Normenkontrolle, in: KORINEK/RILL (Hrsg), 
Österreichisches Wirtschaftsrecht und das Recht der EG (1990) 113 (114).

12 PIPKORN in: BEUTLER /BIEBER/PIPKORN/STREIL, Die Europäische Gemeinschaft
- Rechtsordnung und Politik, 3. Aufl. (1987) 540; BLECKMANN, Europarecht, 4. Aufl. (1985) 278.

13 GRILLER, Rechtsangleichung, 137 f.
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wenn dem "Assoziationsorgan" dieselben Kompetenzen eingeräumt würden, wie 
sie die sogenannten Gemischten Ausschüsse der bestehenden Freihandelsabkom
men Österreichs mit der EG und ihren Mitgliedstaaten haben. Der Assoziations
vertrag kann nämlich, soweit er unmittelbar anwendbar ist, vom EuGH als Prü
fungsmaßstab für die Rechtmäßigkeit von Akten der EG herangezogen werden14 
und gegebenenfalls vom EuGH zu schützende Rechtspositionen begründen.15 
Auch kann der Vertrag ausdrücklich eine Zuständigkeit des EuGH für Streitigkei
ten zwischen den Partnern der Assoziation und für Akte des "Assoziationsorgans" 
vorsehen.

Schließlich wirft aber auch der sogenannte "dritte Weg" eines Europäischen 
Wirtschaftsraums für die EFTA-Staaten - und damit auch für Österreich - ähnliche 
Fragen auf wie ein EG-Beitritt. Die Schaffung gemeinsamen Rechts für EG und 
EFTA erfordert nämlich eine Angleichung der jeweiligen Rechtsordnungen.16 Das 
Ausmaß der durch die Einführung von EWR-Recht nötig werdenden Änderungen 
der österreichischen Rechtsordnung hängt auch von der bereits erwähnten Ver
einbarkeit des Grundrechtsverständnisses der EG mit jenem Österreichs ab.

Zur Beurteilung der Vereinbarkeit der Grundrechtsauffassungen bedarf es 
eines Vergleichs. Da die in einer Rechtsordnung garantierten Grundrechte und 
deren Schutz vor allem durch die Rechtsprechung von Verfassungsgerichten aus
gestaltet werden,17 liegt es nahe, einen Vergleich der Grundrechtsjudikatur des 
EuGH18 mit jener des österreichischen VfGH anzustellen.

Ein wichtiger Hinweis auf das Grundrechtsverständnis der jeweils entschei
dungsbefugten Instanz ist deren Handhabung des Verhältnismäßigkeitsprinzips.

14 BLECKMANN, Europarecht, 279.
15 PIPKORN in Gemeinschaft, 540 mwN.
16 Zu den Entwicklungen im Zusammenhang mit der Schaffung des Europäischen Wirt

schaftsraums vgl etwa die Berichte in der NEUEN ZÜRCHER ZEITUNG vom 22.11.1989, 18, und 
vom 25.11.1989, 13; s auch die Berichte der EG-EFTA-High Level Steering Group, EFTA Doc. 
73/89 und Annex I zu EFTA Doc. HLSG 17/90.

17 Dies trifft auf den EuGH in besonderem Maße zu, da die Gemeinschaftsverträge nur we
nige ausdrückliche Grundrechtsgarantien enthalten; s dazu näher unten, II.2.a).

18 Zur Qualifizierung des EuGH als Verfassungsgericht vgl etwa PESCATORE, Die Gemein
schaftsverträge als Verfassungsrecht, in FS-KUTSCHER (1981) 319 (335 f); umfassend dazu 
SCHWARZE (Hrsg), Der Europäische Gerichtshof als Verfassungsgericht und Rechtsschutzinstanz 
(1981).
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Bei der Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit kommen nämlich 
richterliche Wertungen besonders deutlich zum Ausdruck.19 Eine vergleichende 
Analyse der Rechtsprechung zum Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im grundrechtli
chen Bereich kann daher wohl einiges dazu beitragen, Wertungsunterschiede bzw. 
Gemeinsamkeiten in den Grundrechtsauffassungen der Gerichtshöfe und damit 
auch der EG und Österreichs festzustellen.

2. Abgrenzung

In der folgenden Arbeit soll die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsprin- 
zips als Verfassungsgrundsatz zur Beurteilung von Eingriffen generell-abstrakter 
Normen in Grundrechte und Grundfreiheiten untersucht werden:

Ebenso wie im deutschen Recht20 erfolgte die Ausbildung des Verhältnis
mäßigkeitsprinzips auch in Österreich speziell im Polizeirecht.21 Aber auch der 
EuGH hat den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zunächst nur bei der Kontrolle 
einzelner Aspekte des Handelns der Gemeinschaftsorgane, so vor allem exekutiver 
Akte der Kommission herangezogen.22 Mittlerweile hat sich der Grundsatz jedoch 
in allen genannten Rechtsordnungen von einem allein verwaltungsrechtlichen zu 
einem auch verfassungsrechtlichen Prinzip entwickelt.

Nach der Rechtsprechung des deutschen BVerfG ergeben sich die Grund
sätze der Verhältnismäßigkeit und des Übermaßverbotes "als übergreifende Leit
regeln allen staatlichen Handelns zwingend aus dem Rechtsstaatsprinzip und 
haben deshalb Verfassungsrang".23

19 RESS, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im deutschen Recht, in: KUTSCHER/ 
RESS/TEITGEN/ERMACORA/UBERTAZZI, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in euro
päischen Rechtsordnungen (1985) 5 (10); PERNICE, Grundrechtsgehalte im Europäischen Gemein
schaftsrecht (1979) 244.

20 RESS, Grundsatz, 11 f mwN; SCHWARZE, Europäisches Verwaltungsrecht (1988), 
Band II, 671 mwN.

21 -PESENDORFER, Das Ubermaßverbot als rechtliches Gestaltungsprinzip der Verwaltung
- zugleich ein Beitrag zur Bildung eines "inneren Systems" der Verwaltung, ÖZÖRV 1977,265 (274 f, 
277 f) mwN.

22 SCHWARZE, Verwaltungsrecht II, 699 und 1402 mwN.
23 ZB BVerfGE 19, 348; 23, 133; 43, 106; 61, 134; vgl dazu auch RESS, Grundsatz, 15 f, und 

SCHWARZE, Verwaltungsrecht II, 671 f, jeweils mwN.
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Auch im Recht der EG ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit "als allge
mein übergreifendes Prinzip zur Begrenzung belastender gemeinschaftsrechtlicher 
Maßnahmen anerkannt”.24 Es kommt ihm "(mindestens) gleicher Rang wie den 
Vertragsnormen"25, also Verfassungsrang zu.26

In Österreich ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz durch die (im Verfas
sungsrang stehende) EMRK ausdrücklich verfassungsgesetzlich verankert und hat 
durch die jüngere Rechtsprechung des VfGH27 auch für außerhalb der Konven
tionsrechte liegende Bereiche Anerkennung als Verfassungsprinzip gefunden.28

Kennzeichen des Verfassungsrangs des Verhältnismäßigkeitsprinzips ist, daß 
es als Prüfungsmaßstab für Akte des (einfachen) Gesetzgebers herangezogen wird.

Für die EG sind der Rat und die Kommission die "eigentlichen ‘Gesetzge
ber’, die durch Verordnungen und Richtlinien ... Recht als sog. sekundäres 
Gemeinschaftsrecht mit allgemeiner Geltung setzen"29. Die in den Verträgen 
genannten Rechtsformen stimmen jedoch in ihrem Gehalt nicht mit den inner
staatlichen Kategorien überein, sondern entsprechen der Eigenart der EG- 
Rechtsordnung.30 Die Ratsverordnungen sind in der Regel wegen ihres allgemein
verbindlichen und abstrakten Charakters mit Gesetzen vergleichbar.31 Hingegen 
entsprechen die Kommissionsverordnungen eher Rechtsverordnungen, soweit sie 
nicht überhaupt bloßes Verwaltungshandeln darstellen.32 Rats- und manche 
Kommissionsverordnungen können somit als generell-abstrakte Regelungen be-

24 RESS, Grundsatz, 37 f.
25 KUTSCHER, Grundsatz, 92.
26 Vgl etwa IPSEN, Europäisches Gemeinschaftsrecht (1972) 512, 734; BLECKMANN, 

Europarecht, 111 f, 114.
27 S dazu ausführlich unten, III.
28 Vgl GRELLER, Verfassungswidrige Schrottlenkung?, ÖZW 1985, 65 (72); NOVAK, Ver- 

hältnismäßigkeitsgebot und Grundrechtsschutz, in FS-WINKLER (1989) 39 (67 f).
29 FEGER, Die Normsetzung auf dem Gebiet der Grundrechte in den Europäischen 

Gemeinschaften - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) als Rechtsetzungsorgan, DÖV 1987, 
322 (323).

30 PIPKORN in Gemeinschaft, 179.
31 FEGER, Normsetzung, 324; REISCHL, Ansätze zur Herausbildung eines Europäischen 

Verwaltungsrechtes in der Rechtsprechung des EuGH - Bestandsaufnahme, Einflußnahme der un
terschiedlichen nationalen Rechtsvorstellungen, in: SCHWARZE (Hrsg), Europäisches Verwaltungs
recht im Werden (1982) 97 (98).

32 REISCHL, Ansätze, 98; SCHWARZE, Verwaltungsrecht II, 700.
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zeichnet werden.33 In dieser Hinsicht ist ihnen die Richtlinie des EWG-Rechts aus 
zwei Gründen ähnlich: Einerseits muß sie im nationalen Recht durch Gesetze, 
Rechtsverordnungen34 oder andere allgemeinverbindliche Vorschriften35 ausge
führt werden, andererseits kann sie, wenn die Umsetzung in innerstaatliches Recht 
nicht fristgerecht erfolgt, unter Umständen unmittelbar anwendbar werden, was 
bedeutet, daß sich jeder betroffene Bürger des säumigen Mitgliedstaates auf die 
Richtlinienbestimmungen berufen kann.36

Die generell-abstrakten Normen des österreichischen Rechtsquellensystems 
sind Gesetze und Verordnungen37.

Da die richterliche Beurteilung der Verhältnismäßigkeit generell-abstrakter 
Normen Thema der vorliegenden Arbeit sein soll, wird also die einschlägige Judi
katur des EuGH zu den erwähnten EG-Rechtsquellen, aber auch zu nationalen 
Gesetzen im materiellen Sinn38 sowie die Rechtsprechung des VfGH zu Gesetzen 
und Verordnungen zu untersuchen sein.

Besondere Bedeutung kommt dem Verhältnismäßigkeitsprinzip als Verfas
sungsgrundsatz im Bereich der Grundrechte zu. Dies zeigt sich an der Funktion 
des Grundsatzes als Abwägungsmaßstab zwischen den Gemeinwohlzielen des 
Staates oder der Gemeinschaft einerseits und der Wesensgehaltsgarantie der 
Grundrechte andererseits.39

Über den Begriff der Grundrechte in der EG besteht keine einheitliche Auf
fassung. Manche Autoren verstehen auch die Grundfreiheiten des Gemeinsamen 
Marktes als Grundrechte,40 andere messen ihnen "nur" grundrechtsähnlichen Cha-

33 Vgl dazu näher BLECKMANN, Europarecht, 64 f.
34 BLECKMANN, Europarecht, 73.
35 PIPKORN in Gemeinschaft, 183 f, mit Rechtsprechungshinweisen.
36 Vgl die Judikaturhinweise bei STREIL in Gemeinschaft, 230.
37 Nach der Judikatur des VfGH ist ein Verwaltungsakt dann als Verordnung zu qualifizieren, 

wenn er sich an einen unbestimmten, nur nach Gattungsmerkmalen umschriebenen Personenkreis 
richtet (VfSlg 313/1924,3142/1957,5813/1968).

38 also etwa auch zu Rechtsverordnungen oder anders bezeichneten generell-abstrakten 
Normen;

39 Vgl etwa BEUTLER, Grundrcchtsschutz, in: GROEBEN/BOECKH/THIESING/ 
EHLERMANN (Hrsg), Kommentar zum EWG-Vertrag, 3. Aufl. (1983) 1461 (1477).

40 ZB PERNICE, Grundrechtsgehalte, 125 ff; BLECKMANN, Die Freiheiten des Gemein
samen Marktes als Grundrechte, in GS-SASSE (1981) 665 ff; BLECKMANN, Europarecht, 149.
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rakter bei41 und begründen dies folgendermaßen: Die Grundfreiheiten schützen 
den einzelnen im Interesse des Gemeinsamen Marktes gegenüber den Mitglied
staaten, während die Grundrechte primär Schutz vor gemeinschaftsrechtlichen 
Maßnahmen zur Durchführung und Erhaltung des ̂ Gemeinsamen Marktes gewähr
leisten.42 Ohne auf diese Unterschiede näher einzugehen, ist festzuhalten, daß die 
Grundfreiheiten jedenfalls insoweit zum Gebiet der Grundrechte gezählt werden 
können, als sie dem einzelnen subjektive Rechte in Verfassungsrang einräumen.

Wie eingangs erwähnt, soll die Verhältnismäßigkeitsjudikatur zu Grundrech
ten und Grundfreiheiten untersucht werden. Neben Entscheidungen des VfGH zu 
in Österreich geltenden Grundrechten werden daher - der eben getroffenen Ab
grenzung folgend - Urteile des EuGH sowohl zu einzelnen Grundrechten als auch 
zu den Grundfreiheiten des Gemeinsamen Marktes zu analysieren sein. Wegen 
der Ähnlichkeit zwischen Grundrechten und Grundfreiheiten wird dabei in der 
vorliegenden Arbeit der Begriff "Grundrechtsschutz" im Zusammenhang mit der 
Judikatur des EuGH auch in einem weiteren Sinn verwendet, der den Schutz der 
Grundfreiheiten mitumfaßt.

Ein Aspekt ist durch die vorgenommene Grenzziehung jedoch noch nicht ge
klärt, nämlich welche Freiheiten des EWG-Vertrages als Grundfreiheiten des 
Gemeinsamen Marktes verstanden werden. Zumindest terminologisch weisen die 
Definitionen in der Literatur große Unterschiede auf. Dies beginnt schon damit, 
daß zwar meist von vier43, gelegentlich aber auch von fünf44 Freiheiten die Rede 
ist Innerhalb der Aufzählungen wiederum scheinen jeweils andere Freiheiten des 
EWGV als (selbständige) Grundfreiheiten auf.45

41 Vgl etwa SCHWARZE, Schutz der Grundrechte in der Europäischen Gemeinschaft - 
Grundlagen und heutiger Entwicklungsstand, EuGRZ 1986, 293; BEUTLER, Grundrechtsschutz, 
1482 mwN.

42 BEUTLER, Grundrechtsschutz, 1479 mwN.
43 So etwa STRE1L in Gemeinschaft, 301; SCHWARZE, Schutz der Grundrechte, 293; 

HUMMER, Grundrechte und grundrechtsähnliche Verbürgungen in den Europäischen Gemein
schaften - Versuch einer Systematisierung und gegenseitigen Abgleichung, in: SCHWIND (Hrsg), 
Aktuelle Fragen zum Europarecht aus der Sicht in- und ausländischer Gelehrter (1986) 61; 
BLECKMANN, Freiheiten, 665; BLECKMANN, Die Bindung der Europäischen Gemeinschaft an 
die Europäische Menschenrechtskonvention (1986) V (Vorwort).

44 BLECKMANN, Europarecht, 149; BÖRNER, Die fünfte Freiheit des Gemeinsamen 
Marktes: Der freie Zahlungsverkehr, in FS-OPHÜLS (1965) 19.

45 Im Gegensatz zu SCHWARZE, Schutz der Grundrechte, 293, zählen STREIL, in Gemein
schaft, 301, und HUMMER, Grundrechte, 72, zwar den freien Kapitalverkehr, nicht aber den freien 
Warenverkehr ausdrücklich zu den "vier Grundfreiheiten". BLECKMANN, Freiheiten, 665, nennt als
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Es ist nicht Thema der vorliegenden Arbeit, auf diese Unterschiede näher 
einzugehen. An dieser Stelle soll nur noch festgehalten werden, daß die folgende 
Untersuchung Beispiele aus der Rechtsprechung des EuGH zum freien Warenver
kehr, zur Freizügigkeit, zur Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit sowie zum 
freien Kapital- und Zahlungsverkehr beinhalten wird.

3. Zielsetzung

Auf den ersten Blick scheinen die Grundrechtsauffassungen des Gerichtshöfe 
der EG und des österreichischen Verfassungsgerichtshofs in einem fast unüber
windlichen Gegensatz zueinander zu stehen.

In nunmehr siebzigjähriger Tradition46 fühlt sich der VfGH im wesentlichen 
einem klassisch-liberalen Grundrechtsverständnis sowie einem streng formalen 
Rechtsdenken verpflichtet, das dem Gesetzgeber einen sehr weiten rechtspoliti
schen Gestaltungsspielraum eröffnet. Seine im internationalen Vergleich als sehr 
zurückhaltend erscheinende Praxis der Grundrechtsinterpretation wurde zwar in 
zunehmendem Maß kritisiert47 und hat sich in den letzten Jahren auch etwas ge
lockert.48 Der VfGH nimmt aber nach wie vor nicht annähernd jene rechtsschöpfe
rische Kompetenz für sich in Anspruch, die dem EuGH zukommt. Dieser ent
scheidet weitgehend selbst, welche Rechte er als "Grundrechte" unter seinen 
Schutz stellen will und gestaltet sie inhaltlich aus 49 In seiner Rechtsprechung fin
det die den Gemeinschaftsverträgen zugrundeliegende liberale Wirtschaftsphilo
sophie ihren Ausdruck. Dies zeigt sich insbesondere an der mittlerweile unüber
sehbaren Anzahl von Entscheidungen, in denen der EuGH das Postulat der Wa
renverkehrsfreiheit betont hat.50

Freiheiten des Gemeinsamen Marktes jene "des Waren-, Zahlungs-, Kapital- und Personenverkehrs"; 
vgl auch BÖRNER, Freiheit.

46 In seiner heutigen Form wurde der VfGH durch die von KELSEN entworfene Bundesver
fassung vom 1. Oktober 1920, BGBl. 1/1920, eingerichtet.

47 Vgl dazu etwa die Darstellung bei ADAMOVICH, Die Effektivität der Grundrechte, in FS- 
ERMACORA (1989) 233 (234 ff).

48 Zur neueren Judikatur des VfGH s näher unten, III.
49 Vgl etwa SCHWARZE, Schutz der Grundrechte, 294.
50 PESCATORE, Gemeinschaftsverträge, 332.

15





Ziel der folgenden Untersuchung ist es zunächst herauszufinden, inwieweit 
der soeben skizzierte Eindruck von den Grundrechtsauffassungen - jedenfalls so
weit sie in der Handhabung des Verhältnismäßigkeitsprinzips durch die Gerichts
höfe zum Ausdruck kommen - tatsächlich zutrifft*Die sich daraus ergebende Ein
schätzung soll dazu dienen, einen Beitrag zur Klärung der Frage zu leisten, wie 
weit Österreich sein Grundrechtsverständnis und damit seine Grundrechtskultur 
im Fall einer engeren Bindung an die EG ändern müßte. Aus der Perspektive der 
Grundrechtsträger interessiert dabei, ob der derzeit bestehende Rechtsschutz aus
gebaut, eingeschränkt oder in gleichem Maß erhalten bleiben würde. Die Frage 
des Grundrechtsverständnisses betrifft aber auch in grundlegender Weise den Tä
tigkeitsbereich des Gesetzgebers. Obwohl die Rechtsprechung des VfGH in jünge
rer Zeit etwas strengere Prüfungsmaßstäbe erkennen läßt, räumt sie der Gesetzge
bung grundsätzlich nach wie vor einen relativ weiten Spielraum ein. Der Gesetz
geber hat diesen Ermessensspielraum auch für massive Grundrechtsbeschränkun
gen genützt, was etwa an der hohen Zahl der in Österreich bestehenden Wirt
schaftslenkungsgesetze51 deutlich wird. In diesem Zusammenhang interessiert da
her vor allem, wie weit der traditionell große Gestaltungsspielraum des Gesetzge
bers im Bereich der Grundrechte bei einer Anpassung des österreichischen Rechts 
an EG-Recht eingeschränkt werden müßte.

51 ZB: PreisG, BGBl. 260/1976 idF BGBL 337/1988; MarktordnungsG, BGBl. 210/1985 
(WV) idF BGBl. 330/1988; VichwirtschaftsG, BGBl. 621/1983 (WV) idF BGBl. 332/1988; Landwirt- 
schaftsG, BGBl. 299/1976 idF BGBl. 331/1988; SchrottlcnkungsG, BGBl. 428/1985 (WV) idF BGBl. 
338/1988; UbcnsmittclbcwirtschaftungsG, BGBl. 183/1952 (WV) idF BGBl. 333/1988; Energiclcn- 
kungsG, BGBl. 545/1982 idF BGBl. 336/1988; AußenhandelsG, BGBl. 184/1984 (WV) idF BGBl. 
377/1988; AntidumpingG, BGBl. 97/1985 (WV) idF BGBl. 663/1987; AusfuhrförderungsG, BGBl. 
215/1981 idF BGBl. 651/1987;
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II. Die Judikatur des EuGH

1. Allgemeine Rechtsgrundsätze

Der EWG-Vertrag überträgt dem EuGH in Art. 164 die Aufgabe, "die Wah
rung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung dieses Vertrages" zu sichern. 
Im Rahmen der Nichtigkeitsklage hat der Gerichtshof gemäß A rt 173 Abs. 1 
EWGV "die Rechtmäßigkeit des Handelns des Rates und der Kommission" zu 
überwachen. Diese Bestimmungen, die das gesamte Handeln der Gemeinschaft 
dem Recht und der Rechtmäßigkeit unterwerfen, können als Ausprägung des 
Rechtsstaatsprinzips bezeichnet werden.1

Bei der Rechtsordnung der Europäischen Gemeinschaft handelt es sich um 
eine vornehmlich wirtschaftliche und soziale Sachverhalte regelnde Teilrechtsord
nung.2 Dazu kommt, daß bei den primär verantwortlichen Gesetzgebungsinstanzen 
der Gemeinschaft ein Entscheidungsdefizit besteht.3 Es obliegt daher dem Ge
richtshof, Grundlagen zu finden oder selbst zu schaffen, um der ihm vom Vertrag 
gestellten Aufgabe gerecht werden zu können. So hat er eine stattliche Anzahl all
gemeiner Rechtsgrundsätze entwickelt, um damit die Lücken des Gemeinschafts
rechts zu schließen. Dazu fühlte sich der Gerichtshof nicht nur aufgrund des 
Normdefizits im Gemeinschaftsrecht ermächtigt, sondern aus den Erfordernissen 
der rechtsstaatlichen Natur der Gemeinschaft heraus geradezu verpflichtet, um ein 
"non liquet" zu vermeiden.4

1 PESCATORE, Bestand und Bedeutung der Grundrechte in den Europäischen Gemein
schaften, EuGRZ 1978,441.

2 KUTSCHER, Der Schutz von Grundrechten im Recht der Europäischen Gemeinschaften, 
in: KUTSCHER/ROGGE/MATSCHER, Der Grundrechtsschutz im Europäischen Gemeinschafts
recht (1982) 35 (39).

3 Vgl SCHWARZE, Das Recht als Integrationsinstrument, in FS-PESCATORE (1987) 637 
(644 f).

4 HUMMER, Grundrechte und grundrechtsähnliche Verbürgungen in den Europäischen 
Gemeinschaften - Versuch einer Systematisierung und gegenseitigen Abgleichung, in: SCHWIND 
(Hrsg), Aktuelle Fragen zum Europarecht aus der Sicht in- und ausländischer Gelehrter (1986) 61 
(70) mwN.
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Dies hat der EuGH bereits 1957 in dem grundlegenden Urteil Algera? deut
lich zum Ausdruck gebracht. Er mußte in diesem Fall die im Vertrag nicht gere
gelte Frage des Widerrufs begünstigender Verwaltungsakte entscheiden und stellte 
dazu fest: *

"Was die Zulässigkeit des Widerrufs solcher (begünstigender) Verwal
tungsakte angeht, so handelt es sich hier um eine der Rechtsprechung 
und Lehre in allen Ländern der Gemeinschaft wohlvertraute verwal
tungsrechtliche Frage, für deren Lösung der Vertrag jedoch keine Vor
schriften enthält. Um sich nicht dem Vorwurf der Rechtsverweigerung 
auszusetzen, ist der Gerichtshof daher verpflichtet, die Frage von sich 
aus unter Berücksichtigung der in Gesetzgebung, Lehre und Rechtspre
chung der Mitgliedstaaten anerkannten Regeln zu entscheiden."6

Diese Methode der Lückenfüllung durch allgemeine, den Mitgliedstaaten 
gemeinsame Rechtsgrundsätze, wie sie auch in Art. 215 Abs. 2 EWGV für die 
außervertragliche Haftung der Gemeinschaft ihren positiven Niederschlag gefun
den hat, spielt in der Rechtsprechung des Gerichtshofs zu verschiedensten Berei
chen eine wichtige Rolle.

Große Bedeutung haben in der Judikatur des EuGH jene allgemeinen 
Rechtsgrundsätze erlangt, die sich auf die Struktur der Rechtsordnung an sich be
ziehen.7 Es sind dies neben den Grundrechten, auf die später näher einzugehen 
sein wird, vor allem Grundsätze rechtsstaatlichen Inhalts. Sie erfüllen zwar eine 
ähnliche Rechtsschutzfunktion wie die Grundrechte, da alle das Gemeinschafts
recht anwendenden Instanzen die Handlungen der Gemeinschaftsorgane sowohl 
an den Grundrechten als auch an den Rechtsstaatsgrundsätzen zu messen haben.8 
Die Entwicklung und Anwendung allgemeiner Rechtsstaatsgrundsätze durch den 
EuGH setzte jedoch bereits lange Zeit vor seiner Grundrechtsjudikatur ein,9 wie

5 EuGH 12.7.1957, verb. Rs 7/56 und 3/57 bis 7/57 (Algera ua ./. Gemeinsame Versammlung 
der EGKS), Slg. III (1957), 83.

6 Slg. III (1957) 118.
7 STREIL in: BEUTLER/BIEBER/PIPKORN/STREIL, Die Europäische Gemeinschaft - 

Rechtsordnung und Politik, 3. Aufl. (1987) 219.
8 STREIL in Gemeinschaft, 221.
9 Diese begann im eigentlichen Sinn erst 1969. S dazu den folgenden Punkt IIJZ.b).
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etwa das genannte Beispiel Algera zeigt. Dem in diesem Fall festgelegten Grund
satz, daß rechtswidrige Verwaltungsakte zurückgenommen werden können, folgte 
bald eine Vielzahl weiterer allgemeiner Rechtsstaatsgrundsätze.

Bereits im Jahr 1961 wurden die Grundsätze der Rechtssicherheit und des 
Vertrauensschutzes durch die Rechtsprechung des Gerichtshofes anerkannt. Im 
Fall Simon10, in dem es ebenfalls um den Widerruf eines rechtswidrigen Verwal
tungsaktes ging, führte der Gerichtshof aus:

"Erkennt eine Verwaltungsbehörde, daß eine Vergünstigung infolge ir
riger Auslegung einer Vorschrift gewährt worden ist, so darf sie die frü
here Verfügung abändern. Ein Widerruf wegen Rechtswidrigkeit kann 
zwar in bestimmten Fällen mit Rücksicht auf wohlerworbene Rechte 
nicht ex tune erfolgen, stets jedoch ex nunc."11

Noch im selben Jahr erfolgte die Anerkennung des Grundsatzes des rechtli
chen Gehörs im Fall SNUPAT12. Zu den in der Folgerechtsprechung entwickelten 
Prinzipien zählt etwa der Grundsatz "ne bis in idem"13 oder jener der Vertraulich
keit der Anwaltskorrespondenz. Diesen Grundsatz des "legal privilege" wendete 
der EuGH in der Rechtssache AM & S14 unter starker Anlehnung an das englische 
Recht an.15 Als weitere grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien sind schließlich

10 EuGH 1.6.1961, Rs 15/60 (Simon ./. Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften), Slg. 
1961, 239.

11 Slg. 1961, 259 f; vgl dazu etwa GÜNDISCH, Allgemeine Rechtsgrundsätze in der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, in: SCHWARZE (Hrsg), Das Wirtschaftsrecht des 
Gemeinsamen Marktes in der aktuellen Rechtsentwicklung (1983) 97 (108 ff).
Zum Vertrauensschutz in der Ausprägung des Rückwirkungsverbotes s zB die Urteile des EuGH 
vom 25.1.1979, Rs 98/78 (Firma Racke ./. Hauptzollamt Mainz), Slg. 1979,69, und Rs 99/78 (Decker 
KG ./. Hauptzollamt Landau), Slg. 1979,101.

n  EuGH 223.1961, verb. Rs 42 und 49/59 (SNUPAT ./. Hohe Behörde), Slg. 1961,109 (169); 
s auch GÜNDISCH, Rechtsgrundsätze, 110 f. Vgl auch EuGH 23.10.1974, Rs 17/74 (Tramocean 
Marine Paint Association./. Kommission), Slg. 1974,1063.

13 EuGH 5.5.1966, verb. Rs 18 und 35/65 (Gutmann ./. Kommission der EAG), Slg. 1966,153
(178).

14 EuGH 18.5.1982, Rs 155/79 (AM & S Europe Limited ./. Kommission), Slg. 1982,1575.
15 Zu diesem Fall eingehend: SCHWARZE, Das Verhältnis von deutschem Verfassungsrecht 

und europäischem Gemeinschaftsrecht auf dem Gebiet des Grundrechtsschutzes im Spiegel der jüng
sten Rechtsprechung, in: SCHWARZE/VITZTHUM (Hrsg), Grundrechtsschutz im nationalen und 
internationalen Recht (1983) 343 (353 ff).
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der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, das Gebot der Gleichbe
handlung und das Verhältnismäßigkeitsprinzip zu nennen.16̂17

Bei der Herausbildung eines Großteils der* allgemeinen Rechtsgrundsätze 
bediente sich der Gerichtshof der Methode der "wertenden Rechtsvergleichung"18. 
Dabei schöpfte er zwar aus dem Reservoir der hinter den nationalen Verfassungs
ordnungen stehenden gemeinsamen Wertvorstellungen, bestimmte aber den ge
nauen Inhalt der gemeinschaftsrechtlich relevanten Rechtsgrundsätze selbst im 
Wege einer "quasi-normierenden Festlegung", wobei er die Struktur und die Ziele 
der Gemeinschaft berücksichtigte.19 Einige grundlegende Prinzipien wie den 
Grundsatz von Treu und Glauben, jenen der Rechtssicherheit oder das Verhält
nismäßigkeitsprinzip dürfte der Gerichtshof jedoch nicht eigens "herausgebildet" 
oder aus den mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen abgeleitet haben. Er ist viel
mehr ohne weitere Begründung von ihrer Geltung ausgegangen.20

2. Grundrechte

a) Ausgangslage

Die Gemeinschaftsverträge enthalten keinen Grundrechtskatalog, sondern 
nur punktuelle grundrechtsähnliche Verbürgungen: so etwa Art. 7 EWGV betref
fend das Verbot jeder Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit, Art.

16 Vgl zu diesen und zu den zuvor genannten Rechtsgrundsätzen die Rechtsprechungshin
weise bei SCHWARZE, Europäisches Verwaltungsrecht (1988), Band I, 7 f; und SCHWARZE, Der 
Schutz des Gemeinschaftsbürgers durch allgemeine Verwaltungsrechtsgrundsätze im EG-Recht, 
NJW 1986,1067.

17 Auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz als allgemeinen Rechtsstaatsgrundsatz wird unten, 
113., näher eingegangen.

18 ZWEIGERT, Der Einfluß des Europäischen Gemeinschaftsrechts auf die Rechtsordnun
gen der Mitgliedstaaten, RabelsZ 1964,601 (611).

19 SCHWARZE, Die Befugnis zur Abstraktion im europäischen Gemeinschaftsrecht (1976) 
237; vgl dazu auch FEGER, Die Normsetzung auf dem Gebiet der Grundrechte in den Europäischen 
Gemeinschaften • Der Europäische Gerichtshof (EuGH) als Rechtsetzungsorgan, DÖV 1987, 322 
(328).

20 SCHWARZE, Verwaltungsrecht 1,65.
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40 EWGV über den Ausschluß von Diskriminierungen zwischen Erzeugern und 
Verbrauchern von landwirtschaftlichen Produkten, Art. 48, 52 und 60 EWGV über 
die Gleichstellung der Gemeinschaftsangehörigen auf den Gebieten des Arbeits-, 
Niederlassungs- und Dienstleistungsrechts und schließlich Art. 119 EWGV über 
die Lohngleichheit für Männer und Frauen. Auch die Grundfreiheiten des Ge
meinsamen Marktes als solche zählen zu dem durch den EWGV positivierten Teil 
des "grundrechtlichen Bereichs".21 Durch ihre extensive Auslegung hat der Ge
richtshof versucht, über die eigentlichen wirtschaftlichen Grundfreiheiten hinaus 
dem Gemeinschaftsbürger für seine Grundrechtsausübung einen grenzüberschrei
tenden Freiheitsraum in der Europäischen Gemeinschaft zu erschließen.22

Einer Bindung der Gemeinschaftsorgane durch Grundrechte stand der 
EuGH ursprünglich jedoch ablehnend gegenüber. Vielleicht vermag es der Mangel 
an ausdrücklichen Grundrechtsverbürgungen in den Gemeinschaftsverträgen zu 
erklären, daß der Gerichtshof in seiner früheren Rechtsprechung der Grund
rechtsproblematik wenig Aufmerksamkeit geschenkt und sie als Sache des inner
staatlichen Rechts angesehen hat.23 So ist der Gerichtshof in den Rechtssachen 
Stork (1959)24, Ruhrkohle (I960)25 und auch noch im Fall Sgarlata (1965)26 auf die 
behaupteten Verletzungen von Grundrechten durch das Gemeinschaftsrecht nicht 
näher eingegangen; dies begründete er zunächst damit, daß er zur Auslegung 
nationaler Grundrechte - deren Verletzung behauptet worden war - nicht zustän
dig sei, später damit, daß der Hinweis auf eine Grundrechtsverletzung nicht zu 
einer Erweiterung der Klagemöglichkeit des Art. 173 Abs. 2 EWGV führen könne.

21 S dazu oben, I.2., mit Nachweisen in den FN 40 bis 42.
22 SCHWARZE, Schutz der Grundrechte in der Europäischen Gemeinschaft - Grundlagen 

und heutiger Entwicklungsstand, EuGRZ 1986, 293 (296 f) mit näheren Judikatur- und Literaturhin
weisen.

23 Vgl dazu etwa BEUTLER, Grundrechtsschutz, in: GROEBEN/BOECKH/THIES1NG/ 
EHLERMANN (Hrsg), Kommentar zum EWG-Vertrag, 3. Aufl. (1983) 1461 (1466) mwN.

24 EuGH 4.2.1959, Rs 1/58 (Stork./. Hohe Behörde), Slg. V (1958-1959), 43.
25 EuGH 15.7.1960, verb. Rs 36-38/59 und 40/59 (Präsident Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft 

mbH ua ./. Hohe Behörde), Slg. I960,885.
26 EuGH 1.4.1965, Rs 40/64 (Sgarlata ua./. Kommission der EWG), Slg. 1965,295.
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In seinen grundlegenden Entscheidungen Van Gend & Loos27 und Costa ./. 
E.N.E.L.28 zur unmittelbaren Geltung und zum Vorrang des Gemeinschaftsrechts 
legte der EuGH die Autonomie der Gemeinschaftsrechtsordnung fest. Durch diese 
Autonomie und durch die zunehmende Regelurfgsdichte wurde die Gefährdung 
des einzelnen durch das Gemeinschaftsrecht immer wahrscheinlicher und insoweit 
die Grundrechtsfrage durch die Rechtsprechung des EuGH und die Entwicklung 
der Gemeinschaftsrechtsordnung selbst provoziert.29

Entscheidende Impulse für die Grundrechtsdiskussion kamen in der Folge 
aus den besonders "grundrechtssensiblen" Mitgliedstaaten Bundesrepublik 
Deutschland und Italien. Die Verfassungsgerichte beider Staaten äußerten über
einstimmend die Ansicht, daß der Schutz nationaler Grundrechte Vorrang vor 
dem Gemeinschaftsrecht habe und solange wahrgenommen werde, als im Gemein- 
schaftsrecht kein adäquater Grundrechtsschutz existiere.30

b) Grundrechtsjudikatur

Die eigentliche Grundrechtsjudikatur des EuGH beginnt im Jahr 1969 mit 
dem Fall Stander31. Über Vorlage des Verwaltungsgerichts Stuttgart hatte der 
Gerichtshof über die Gültigkeit einer Kommissionsentscheidung zu befinden, die 
die Abgabe verbilligter Butter an Sozialhilfeempfänger an eine Offenbarung des 
Namens des Empfängers knüpfte. Der Gerichtshof entschied, daß die streitige 
Vorschrift nichts enthalte,

"was die in den allgemeinen Grundsätzen der Gemeinschaftsrechtsord
nung, die der Gerichtshof zu sichern hat, enthaltenen Grundrechte der 
Person in Frage stellen könnte".32

27 EuGH 5.2.1963, Rs 26/62 (Van Gend & Loos ./. Niederländische Finanzverwaltung), Slg. 
1963,1.

28 EuGH 15.7.1964, Rs 6/64 (Costa./. E.N.E.L.), Slg. 1964,1251.
29 BEUTLER, Grundrechtsschutz, 1467.
30 Für die BRD s BVerfGE 22, 293 und BVerfGE 37, 271 (Solange I-Beschluß); für Italien s 

Giurisprudenza Costituzionale 1973,2406.
31 EuGH 12.11.1969, Rs 29/69 (Stauder ./. Stadt Ulm, Sozialamt), Slg. 1969,419.
32 Slg. 1969,425, Rz 7.
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In dieser knappen Feststellung wird zum Ausdruck gebracht, daß die Grundrechte 
der Person zu den einen integrierenden Bestandteil der Gemeinschaftsrechtsord
nung bildenden allgemeinen Rechtsgrundsätzen gehören und daß der Gerichtshof 
diese allgemeinen Rechtsgrundsätze, also die Grundrechte, zu wahren hat.33

Diese Auffassung bekräftigte der EuGH kurz darauf im Fall Internationale 
Handelsgesellschaft34, in dem es um die Rechtmäßigkeit einer durch Verordnungen 
des Rates und der Kommission festgelegten Kautionsregelung ging. Nach der Fest
stellung, daß die Gültigkeit von Gemeinschaftshandlungen oder deren Geltung in 
einem Mitgliedstaat wegen des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts nicht durch eine 
behauptete Verletzung nationalen (Verfassungs-)Rechts berührt werden kann, 
führt der Gerichtshof aus:

"Es ist jedoch zu prüfen, ob nicht eine entsprechende gemeinschafts
rechtliche Garantie verkannt worden ist; denn die Beachtung der 
Grundrechte gehört zu den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, deren 
Wahrung der Gerichtshof zu sichern hat. Die Gewährleistung dieser 
Rechte muß zwar von den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen 
der Mitgliedstaaten getragen sein, sie muß sich aber auch in die Struk
tur und die Ziele der Gemeinschaft einfügen."35

Während der EuGH hier zunächst die Aussage aus dem Urteil Stander wiederholt 
und damit bekräftigt, gibt er im letzten Satz der wiedergegebenen Passage erstmals 
einen Hinweis auf den Inhalt der Grundrechte und ihre Verankerung in der Ge
meinschaftsrechtsordnung.36

Diesen Hinweis erweiterte der Gerichtshof im Jahr 1974 um einen neuen 
Gesichtspunkt. Im Fall Nold37 war die gleichnamige Kohlenhandelsfirma aufgrund 
einer von der Kommission genehmigten Handelsregelung der Ruhrkohle AG von 
der Direktbelieferung ausgeschlossen worden. Mit der Begründung, sie sei aus ih
rer Stellung als Großhändler erster Hand verdrängt worden, was erhebliche kauf-

33 KUTSCHER, Schutz, 41.
34 EuGH 17.12.1970, Rs 11/70 (Internationale Handelsgesellschaft mbH ./. Einfuhr- und 

Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel), Slg. 1970,1125.
35 Slg. 1970,1135, Rz 3.
36 BEUTLER, Grundrechtsschutz, 1470.
37 EuGH 14.5.1974, Rs 4/73 (Nold ./. Kommission), Slg. 1974,491.
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männische Nachteile nach sich ziehe, behauptete die klagende Firma die Verlet
zung der Grundrechte auf Eigentum und freie Berufsausübung. Der EuGH stellte 
zu dieser Rüge fest:

"Der Gerichtshof hat bereits entschieden, dab die Grundrechte zu den 
allgemeinen Rechtsgrundsätzen gehören, die er zu wahren hat, und daß 
er bei der Gewährleistung dieser Rechte von den gemeinsamen Verfas
sungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten auszugehen hat. Hiernach 
kann er keine Maßnahmen als rechtens anerkennen, die unvereinbar 
sind mit den von den Verfassungen dieser Staaten anerkannten und ge
schützten Grundrechten. Auch die internationalen Verträge über den 
Schutz der Menschenrechte, an deren Abschluß die Mitgliedstaaten be
teiligt waren oder denen sie beigetreten sind, können Hinweise geben, 
die im Rahmen des Gemeinschaftsrechts zu beachten sind."38

Zur neuerlichen Bekräftigung der allgemeinen Rechtsgrundsätze als Rechtser
mittlungsquelle für Grundrechte39 kommt hier eine noch deutlichere Bezugnahme 
auf die Verfassungen der Mitgliedstaaten, die erkennen läßt, daß der Gerichtshof 
auch ein von der Verfassung nur eines Mitgliedstaates geschütztes Grundrecht 
nicht unbeachtet lassen würde.40 Besonders bemerkenswert an diesem Urteil, das 
wenige Tage nach dem Beitritt Frankreichs als letztem EG-Mitgliedstaat zur Eu
ropäischen Menschenrechtskonvention erging, ist jedoch der Hinweis auf die in
ternationalen Verträge zum Schutz der Menschenrechte.

In der weiteren Rechtsprechung orientierte sich der EuGH zunehmend aus
drücklich an der EMRK und ihren Zusatzprotokollen. So hat er im Urteil Rutili41 
auf die Beschränkung ausländerpolizeilicher Befugnisse nach den Artikeln 8, 9,10, 
11 EMRK und Art. 2 des 4. Zusatzprotokolls, im Fall Prais42 auf die Religionsfrei-

38 Slg. 1974,507, Rz 13.
39 KUTSCHER, Schutz, 41.
40 STREIL in Gemeinschaft, 220.
41 EuGH 28.10.1975, Rs 36/75 (Rutili./. Minister des Inneren), Slg. 1975, 1219. Vgl dazu die 

Kommentare von GOLSONG, EuGRZ 1976, 19, und BLECKMANN, EuGRZ 1976, 265, sowie 
STREIL, Der Vorbehalt der öffentlichen Ordnung im Recht der Freizügigkeit der Europäischen 
Gemeinschaften, EuGRZ 1976,115.

42 EuGH 27.10.1976, Rs 130/75 (Prais ./. Rat der EG), Slg. 1976,1589.
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heit nach Art. 9 EMRK, in den Urteilen Hauer43 und Testa44 auf den Eigentums
schutz nach Art. 1 des 1. Zusatzprotokolls, im Fall Pecastaing45 auf das Recht auf 
ein faires Verfahren nach Art. 6 EMRK, im Fall National Panasonic46 auf den 
Schutz der Wohnung nach Art. 8 EMRK und im Urteil Kirk41 auf das Verbot 
rückwirkender Strafgesetze in Art. 7 EMRK Bezug genommen. Diese Rechtspre
chung wurde etwa mit den Urteilen Cinetheque48 (zu Art. 10 EMRK) - obwohl ge
rade dieser Fall wegen der restriktiven Beurteilung durch den Gerichtshof eine 
gewisse Ausnahme darstellt49 - oder Johnston50 und Heylens51 (beide zu Art. 6 und 
13 EMRK) fortgefürt und bis heute beibehalten, wie man am jüngst entschiedenen 
Fall Hoechst152 (zu Art. 8 EMRK) sieht. Aus dieser Grundrechtsjudikatur geht 
deutlich hervor, daß der EuGH die Europäische Menschenrechtskonvention als 
Anknüpfungspunkt für einen gemeinsamen Standard mitgliedstaatlicher Grund
rechte auffaßt, der für die inhaltliche Konkretisierung ungeschriebener Grund
rechte in der Gemeinschaft beachtlich, aber im Rahmen der Gemeinschaftsrechts
ordnung auszulegen ist.53

Die Orientierung an der EMRK reicht jedoch für einen effektiven Grund
rechtsschutz in der Gemeinschaft nicht aus, da die Konvention nur einige für die 
Wirtschaftsverwaltung relevante Grundsätze enthält. Es war und ist daher Aufgabe 
des EuGH, den gemeinschaftsrechtlichen Grundrechtsschutz selbständig auszu
formen und weiterzuentwickeln. In Erfüllung dieser Aufgabe hat der Gerichtshof 
neben den bereits im Zusammenhang mit der EMRK genannten Grundrechten

43 EuGH 13.12.1979, Rs 44/79 (Hauer ./. Land Rheinland-Pfalz), Slg. 1979,3727.
44 EuGH 19.6.1980, verb. Rs 41,121 und 796/79 (Testa, Maggio und Vitale ./. Bundesanstalt 

für Arbeit), Slg. 1980,1979.
45 EuGH 53.1980, Rs 98/79 (Pecastaing./. Belgischen Staat), Slg. 1980,691.
46 EuGH 26.6.1980, Rs 136/79 (National Panasonic (UK) Limited ./. Kommission), Slg. 1980,

2033.
47 EuGH 10.7.1984, Rs 63/83 (Regina./. Kent Kirk), Slg. 1984, 2689.
48 EuGH 11.7.1985, verb. Rs 60 und 61/84 (Cinéthèque SA ua ./. Fédération nationale des 

cinemas français), Slg. 1985,2605.
49 Vgl dazu näher SCHWARZE, Schutz der Grundrechte, 298 mwN.
50 EuGH 15.5.1986, Rs 222/84 (Johnston ./. Chief Constable of the Royal Ulster Constabu

lary), Slg. 1986,1663.
51 EuGH 15.10.1987, Rs 222/1986 (UNECTEF./. Heylens ua), Slg. 1987,4097.
52 EuGH 21.9.1989, verb. Rs 46/87 und 227/88 (Firma Hoechst AG ./. Kommission).
53 BEUTLER, Grundrechtsschutz, 1486.
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etwa die Würde des Menschen54, die Handels- und Wirtschaftsfreiheit55, die Frei
heit des Berufs56 und die Vereinigungsfreiheit57 anerkannt und auch grundlegende 
dogmatische Aussagen zu den Fragen der Schranken, der Wesensgehaltsgarantie, 
der Verhältnismäßigkeit und der Drittwirkung der' Grundrechte getroffen 58 Auch 
die Rechtsprechung des EuGH zu den (oben angeführten) den Gleichheitssatz 
positivierenden Bestimmungen des EWGV betrifft der Sache nach den Grund
rechtsschutz.59

c) Initiativen von Parlament, Rat und Kommission

Zwar ist der heute in der Europäischen Gemeinschaft bestehende Grund
rechtsschutz primär der Rechtsprechung des EuGH zu verdanken, doch blieb die 
Grundrechtsproblematik auch von den anderen EG-Organen nicht unbeachtet:

In einer gemeinsamen Erklärung vom 5. April 197760 haben das Parlament, 
der Rat und die Kommission die bis dahin existierende Grundrechtsjudikatur ab
gesichert und gleichzeitig erklärt, die Grundrechte "bei der Ausübung ihrer Befug
nisse und bei der Verfolgung der Ziele der Europäischen Gemeinschaften" beach
ten zu wollen. Diese Erklärung hat der Gerichtshof dadurch, daß er in den Ent
scheidungsgründen des Urteils Hauer61 ausdrücklich auf sie Bezug nahm, in gewis
ser Weise als Quelle des Gemeinschaftsrechts anerkannt.62 Noch im selben Jahr 
forderte das Parlament eine Erweiterung des Grundrechtsschutzes des Gemein-

54 Fall Stander, Slg. 1969,419.
55 Fall Internationale Handelsgesellschaft, Slg. 1970,1125.
56 Fall Hauer, Slg. 1979,3727.
57 EuGH 8.10.1974, Rs 175/73 (Gewerkschaftsbund-Europäischer öffentlicher Dienst-Brüssel 

ua ./. Rat der EG).
58 HUMMER, Grundrechte, 68; vgl auch SCHWARZE, Entwicklungsstufen des Europäi

schen Gemeinschaftsrechts, in FS-CARSTENS (1984) 259 (263 0; BEUTLER, Grundrechtsschutz, 
1477 mwN,

59 Vgl etwa EuGH 15.6.1978, Rs 149/77 (Defrenne ./. SABENA), Slg. 1978,1365.
60 ABI. 1977, C 103,1.
61 Slg. 1979,3727.
62 SCHWARZE, Schutz der Grundrechte, 294. Zu Rechtsnatur und Bedeutung der Erklärung 

vgl BEUTLER, Grundrechtsschutz, 1486 ff.
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schaftsbürgers nicht nur in und gegenüber der Gemeinschaft sondern auch in den 
Mitgliedstaaten.63

Einen weiteren Vorstoß machten die Kommission64 und das Parlament65 mit 
der Forderung nach einem Beitritt der Gemeinschaft zur Europäischen Menschen-

§

rechtskonvention. Die Möglichkeit eines solchen Beitritts wurde in der Folge zum 
Gegenstand einer intensiv geführten Diskussion.66

Als nächster großer Schritt bei den Bemühungen um einen effektiven Grund
rechtsschutz in der Gemeinschaft ist wohl die Anerkennung des bisher erreichten 
Standards in der Präambel der Einheitlichen Europäischen Akte anzusehen.

Die vorerst letzte Initiative auf dem Gebiet des Grundrechtsschutzes ging 
jüngst vom Parlament aus, das mit Entschließung vom 12. April 1989 eine "Erklä
rung der Grundrechte und Gmndfreiheiten"67 verabschiedete. Diese Erklärung 
enthält erstmals einen detaillierten Grundrechtskatalog für die Gemeinschaft, der, 
da er auch Rechte enthält, die weder vertraglich garantiert sind noch im Lauf der 
Entwicklung von den EG-Institutionen anerkannt wurden, über eine bloße Bestä
tigung des bisher erreichten Grundrechtsschutzes hinausgeht. Soweit die Erklärung 
diesen Schutz jedoch neuerlich absichert, "dürfte sie neben der Gemeinsamen Er
klärung und der Einheitlichen Europäischen Akte eine zusätzliche Quelle für die 
Grundrechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs werden".68

63 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. November 1977, ABI. 1977, C 299,
27 f.

64 Memorandum der EG-Kommission betreffend den Beitritt der Europäischen Gemein
schaften zur Konvention über den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 10. April 
1979, BulLEG, Beüage 2/79.

65 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 29. Oktober 1982, ABI. C 304 vom 
22.11.1982.

66 Aus der umfassenden Literatur dazu s etwa: EHLERMANN/NOEL, Der Beitritt der EG 
zur MRK, Schwierigkeiten - Rechtfertigung, in GS-SASSE (1981) 685; FROWEIN, Europäische 
Grundrechtsprobleme, in GS-SASSE, 727 (736 f); BEUTLER, Grandrechtsschutz, 1494 ff mwN; 
BAHLMANN, Europäische Grundrechtsperspektiven, in FS-CARSTENS (1984) 17.
Zur unmittelbaren Bindung der EG an die EMRK auch ohne formellen Beitritt vgl BLECKMANN, 
Die Bindung der Europäischen Gemeinschaft an die Europäische Menschenrechtskonvention (1986).

67 Abgedruckt im vollen Wortlaut in: EuGRZ 1989, 204 ff. Ausführlich dazu und auch zu den 
vorangegangenen Stationen der Grundrechtsentwicklung in der Gemeinschaft: BEUTLER, Die Er
klärung des Europäischen Parlaments über Grundrechte und Grundfreiheiten vom 12. April 1989, 
EuGRZ 1989,185.

68 BEUTLER, Erklärung, 187.
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3. Verhältnismäßigkeitsprinzip und Grundrechtsschutz

a) Allgemeines
#

Im Gemeinschaftsrecht wird eine zunehmende Verbindung zwischen der 
Rechtsprechung zu den Grundrechten und jener zu den allgemeinen rechtsstaatli
chen Grundsätzen deutlich. Dies gilt vor allem für die Einführung des Verhältnis
mäßigkeitsprinzips in die Grundrechtsjudikatur.69 Die besondere Rechtsschutz
funktion des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes hat der EuGH jedoch schon lange 
Zeit vor der Entwicklung und Verfeinerung seiner ausdrücklichen Grund
rechtsprechung erkannt. Erste Ansätze zur Anerkennung eines gemeinschafts
rechtlichen Verhältnismäßigkeitsprinzips gehen zurück bis in die frühen Entschei
dungen des Gerichtshofs zum EGKS-Vertrag.70 So führte der EuGH bereits in der 
Entscheidung Fédéchar vom 29. November 195671 aus, daß "einem allgemein aner
kannten Rechtssatz zufolge ... ein ... Vorgehen der Hohen Behörde gegen ein un
erlaubtes Verhalten der Unternehmen zu dem Ausmaß des letzteren in einem ge
wissen Verhältnis stehen"72 müsse. Als allgemein übergreifendes Prinzip zur Be
grenzung belastender gemeinschaftsrechtlicher Maßnahmen73 wurde der Verhält
nismäßigkeitsgrundsatz spätestens mit dem Urteil Internationale Handelsgesell
schaft vom 17. Dezember 197074 anerkannt.75 Die Klägerin hatte in diesem Verfah
ren, in dem es um die Stellung und den Verfall von Kautionen für Ein- und Aus
fuhrlizenzen ging, vorgebracht, der vollständige Verfall einer Kaution wegen einer

69 BEUTLER, Grundrechtsschutz, 1483.
70 Neben dem folgenden Urteil in der Rs 8/55 vgl etwa EuGH 12.6.1958, Rs 15/57 (Hauts 

Fourneaux de Chasse ./. Hohe Behörde), Slg. IV (1958), 159, sowie die bei SCHILLER, Der Ver
hältnismäßigkeitsgrundsatz im Europäischen Gemeinschaftsrecht nach der Rechtsprechung des 
EuGH, RIW 1983, 928 (929), und SCHWARZE, Verwaltungsrecht II, 820 ff, genannten Rechtssa
chen.

71 EuGH 29.11.1956, Rs 8/55 (Fédération Charbonnière de Belgique ./. Hohe Behörde), 
Slg. II (1955-1956), 297.

72 Slg. n  (1955-1956), 311.
73 Vgl SCHILLER, Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, 929, und RESS, Der Grundsatz der Ver

hältnismäßigkeit im deutschen Recht, in: KUTSCHER/RESS/TEITGEN/ERMACORA/UBER- 
TAZZI, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in europäischen Rechtsordnungen (1985) 5 (37 f), 
jeweils mwN.

74 Slg. 1970,1125.
75 So zB SCHWARZE, Schutz des Gemeinschaftsbürgers, 1069.
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nur geringfügigen Verzögerung stelle eine unverhältnismäßige Belastung dar. Zur 
grundsätzlichen Zulässigkeit der Pflicht zur Kautionsstellung führte der Gerichts
hof aus:

"Sonach sind Ein- oder Ausfuhrlizenzen, die für die Inhaber die durch 
eine Kautionsstellung abgesicherte Verpflichtung zur Durchführung der 
geplanten Geschäfte begründen, ein notwendiges und angemessenes 
Mittel, um den zuständigen Behörden die Wahl der wirksamsten Inter
ventionen auf dem Getreidemarkt zu ermöglichen."76

Was den Ausschluß des Kautionsverfalls nur bei höherer Gewalt betreffe, so sei

"der Begriff der höheren Gewalt nicht auf eine absolute Unmöglichkeit 
beschränkt, sondern im Sinne von ungewöhnlichen, vom Willen des Im
porteurs oder Exporteurs unabhängigen Umständen zu verstehen, de
ren Folgen trotz aller aufgewandten Sorgfalt nur um den Preis unver
hältnismäßiger Opfer vermeidbar gewesen wären".77

Im Hinblick auf die Gültigkeit der konkreten, durch eine Rats- und eine Kommis
sionsverordnung festgelegten Kautionsregelung stellte der EuGH daher fest:

"Nach alledem hat der Gemeinschaftsgesetzgeber damit, daß er das 
Erlöschen der Ausfuhrverpflichtung und das Freiwerden der Kaution 
nur die Fälle höherer Gewalt vorgesehen hat, eine Bestimmung getrof
fen, die geeignet ist, im allgemeinen Interesse, so wie Artikel 39 des 
Vertrages es umschreibt, das normale Funktionieren der Getreide
marktordnung zu gewährleisten, ohne die Importeure oder Exporteure 
über Gebühr zu belasten. Somit läßt sich aus den Vorschriften, welche 
das Freiwerden der Kaution nur für Fälle höherer Gewalt vorsehen, 
nichts gegen die Rechtsgültigkeit der Kautionsregelung herleiten."78

76 Slg. 1970,1137, Rz 12.
77 Slg. 1970,1139, Rz 23.
78 Slg. 1970,1140, Rz 25.
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b) Geltungsgrund

In der Folgezeit entwickelte der EuGH eine ausführliche Judikatur zum 
Verhältnismäßigkeitsprinzip, die nahezu alle Bereiche des Verwaltungshandelns 
und der Gesetzgebung in verschiedenen Verdichtungsgraden durchzieht.79 Aus 
dieser Rechtsprechung läßt sich jedoch nicht eindeutig entnehmen, worin der Ge
richtshof den Geltungsgrund des gemeinschaftsrechtlichen Verhältnismäßig
keitsprinzips erblickt.

In der eben zitierten Rechtssache 11/70 ist der Gerichtshof insoweit den 
Schlußanträgen des Generalanwalts,80 der eine Ableitung des Grundsatzes aus 
dem geschriebenen Recht vorgeschlagen hatte,81 gefolgt, als er die Eignung der in 
Frage stehenden Regelung im Hinblick auf das allgemeine Interesse, "so wie Arti
kel 39 des Vertrages es umschreibt"82, festgestellt hat.

Einer Deduktion aus den Vertragsbestimmungen gibt auch KUTSCHER den 
Vorzug, wenn er schreibt:

"Ich frage mich, ob es notwendig ist, hohe Prinzipien des Rechts oder 
die den Mitgliedstaaten gemeinsamen Rechtsgrundsätze zu bemühen, 
um die Geltung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit im Gemein
schaftsrecht zu begründen. Meines Erachtens ergibt sich dieser Grund
satz durch eine - wenn man so will: primitivere - Deduktion schon aus 
den Vertragsbestimmungen selbst. Die Verträge enthalten zahlreiche 
Regelungen bestimmter Sachverhalte, in denen die Rede ist von Maß
nahmen, die ‘erforderlich’ oder ‘gerechtfertigt’ oder ‘notwendig’ sind 
oder die das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes am wenigsten 
stören (vgl. zum Beispiel etwa Art. 36, 40 Abs. 3, 48 Abs. 3, 115 Abs. 2 
und 3 EWG-Vertrag)."83

79 SCHWARZE, Schutz des Geineinschaftsbürgers, 1069.
80 Schlußanträge des GA DUTHEILLET DE LAMOTHE vom 2.12.1970, Slg. 1970,1142.
81 Slg. 1970,1150 f.
82 Slg. 1970,1140, Rz 25.
83 KUTSCHER, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Recht der Europäischen Ge

meinschaften, in: KUTSCHER /RESS /TEITGEN/ERMACORA/UBERTAZZI, Der Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit in europäischen Rechtsordnungen (1985) 89 (91).
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KUTSCHER bezieht sich im Anschluß daran auf das Urteil Ruckdescheß4, in dem 
es hinsichtlich des Art. 40 Abs. 3 Unterabsatz 2 EWGV heißt:

"Das in der angeführten Vorschrift ausgesprochene Diskriminierungs
verbot ist jedoch nur der spezifische Ausdruck des allgemeinen Gleich
heitssatzes, der zu den Grundprinzipien des Gemeinschaftsrechts ge
hört."85

Diese Aussage des EuGH überträgt KUTSCHER dann auf das Verhältnismäßig
keitsprinzip:

"Mit entsprechender Argumentation können die genannten Vertragsbe
stimmungen (und weitere Bestimmungen) verstanden werden als ‘spezi
fischer Ausdruck’ des allgemeinen Grundsatzes der Verhältnismäßig
keit. Eine solche Ableitung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
aus den Verträgen schließt natürlich aus, die genannten speziellen Ver
tragsbestimmungen ihrerseits als Niederschlag eines höheren Prinzips 
zu verstehen."86

Dem könnte man entgegenhalten, daß die genannten Vertragsbestimmungen ge
rade dann, wenn sie "nur der spezifische Ausdruck”87 eines allgemeinen Verhält
nismäßigkeitsprinzips sind, bloß den positiven Niederschlag eines höheren Prinzips 
darstellen; kann doch nur ein solches Prinzip spezifischen Ausdruck finden, das 
bereits vorher in einer allgemeinen Form existiert hat. Auch eine direkte Ablei
tung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes aus den Vertragsbestimmungen schließt 
jedoch nicht aus, diese Bestimmungen ihrerseits als Niederschlag eines höheren 
Prinzips zu verstehen. Es ist nämlich anzunehmen, daß die Verfasser des EWG- 
Vertrags ein vom Gemeinschaftsrecht unabhängiges Strukturprinzip vor Augen 
hatten, als sie die genannten Bestimmungen formulierten. Aus diesen - durch Posi- 
tivierung eines allgemeinen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes entstandenen - Vor-

84 EuGH 19.10.1977, vcrb. Rs 117/76 und 16/77 (Ruckdeschel ua ./. Hauptzollamt Hamburg- 
St. Annen; Diamalt AG ./. Hauptzollamt Itzehoe), Slg. 1977,1753.

85 Slg. 1977,1770, Rz 7.
86 KUTSCHER, Grundsatz, 91 f.
87 Slg. 1977,1770, Rz 7.
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Schriften kann in weiterer Folge ein gemeinschaftsrechtliches Verhältnismäßig
keitsprinzip abgeleitet werden.

In der Literatur wird das Verhältnismäßigkeitsprinzip etwa auch als gewohn
heitsrechtlich anerkannter Grundsatz des Gemeinschaftsrechts mit völkerrechtli- 
chem Ursprung oder als Ausdruck des dem Gemeinschaftsrecht immanenten 
Rechtsstaatsprinzips aufgefaßt.88 Die letztgenannte Ansicht vertritt IPSEN, wenn 
er feststellt:

"Ausfluß des Prinzips der Rechtsstaatlichkeit, im Gemeinschaftsrecht
speziell auch des Prinzips der vertraglichen Zuständigkeit, sind der
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit des Mittels und das Übermaßver
bot."89

Für eine Ableitung aus dem Rechtsstaatsgrundsatz spricht auch das Urteil 
Mannesmartn vom 13. Juli 196290, in dem der EuGH die Verpflichtung der Hohen 
Behörde, ihre Ziele unter den günstigsten Bedingungen und mit möglichst gerin
gen Opfern für die betroffenen Unternehmen anzustreben, als "Gerechtigkeits
grundsatz" bezeichnet hat.91

Eine weitere Möglichkeit, die Geltung des Verhältnismäßigkeitsprinzips zu 
begründen, besteht in der Bezugnahme auf die mitgliedstaatlichen Rechtsordnun
gen. So könnte der EuGH sich ebenso wie bei der Herausbildung vieler anderer 
Rechtsgrundsätze auch bei der Ableitung des Verhältnismäßigkeitsprinzips der 
Methode der wertenden Rechtsvergleichung92 bedient haben, zumal dieser Grund
satz in den Rechtsordnungen der meisten Mitgliedstaaten in der einen oder ande
ren Form existiert.93 Dies gilt insbesondere für jene Staaten, in denen die Europäi
sche Menschenrechtskonvention unmittelbar anwendbares Recht darstellt.

88 Vgl dazu die Nachweise bei RESS, Grundsatz, 38.
89 IPSEN, Europäisches Gemeinschaftsrecht (1972) 512. Hier wird der formelle Aspekt des 

Rechtsstaatsprinzips angesprochen. Zur vor allem im deutschen Recht gebräuchlichen Unterschei
dung zwischen formellem und materiellem Rechtsstaatsbegriff vgl SCHWARZE, Verwaltungsrecht 
II, 694 mwN.

90 EuGH 13.7.1962, Rs 19/61 (Mannesmann AG ./. Hohe Behörde), Slg. 1962,717.
91 Slg. 1962, 749. Diese Entscheidung spricht den materiellen Rechtsstaatsbegriff an; vgl dazu

FN 88.
92 S dazu oben, II.1.
93 Vgl dazu ausführlich SCHWARZE, Verwaltungsrecht II, 696 f, sowie die rechtsverglei

chende Analyse, 664 ff.
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Dementsprechend hat der EuGH in seiner Judikatur zu Grundrechten und Grund
freiheiten auch des öfteren auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz wie er im je
weiligen Absatz 2 der Artikel 8 bis 11 EMRK, in Art, 1 des 1. Zusatzprotokolls 
und in Art. 2 Abs. 3 und 4 des 4. Zusatzprotokolls *zur EMRK festgelegt ist, Bezug 
genommen.94

Schließlich ist es auch nicht unwahrscheinlich, daß der Gerichtshof keinen 
einzigen der soeben dargestellten Geltungsgründe als Basis für eine "Herausbil
dung" des Verhältnismäßigkeitsprinzips herangezogen hat, sondern ohne weiteres 
von dessen Geltung ausgegangen ist.95

c) Veifassungsrang

Während über den Geltungsgrund des Verhältnismäßigkeitsprinzips nach wie 
vor eine gewisse Unklarheit herrscht, ist es mittlerweile wohl allgemein anerkannt, 
daß ihm als übergreifendes Prinzip zur Begrenzung belastender gemeinschafts
rechtlicher Maßnahmen96 auch des Gemeinschaftsgesetzgebers Verfassungsrang, 
also "(mindestens) gleicher Rang wie den Vertragsnormen"97 zukommt.98 Implizit 
hat dies der EuGH bereits im erwähnten Urteil Internationale Handelsgesellschaft 
anerkannt, in dem er die Gültigkeit einer durch eine Rats- und eine 
Kommissionsverordnung festgelegten Kautionsregelung unter dem Gesichtspunkt 
der Verhältnismäßigkeit prüfte.99 Ausführlich befaßte sich der Gerichtshof im Ur
teil Balkan-Import-Export100 mit der Verhältnismäßigkeit einer Ratsverordnung, 
die die Anwendung eines Systems von Währungsausgleichsbeträgen im Handel 
zwischen den Mitgliedstaaten und Drittstaaten regelte. Während der EuGH in 
diesem Fall die Verordnung für verhältnismäßig erachtete, erklärte er vier Jahre

94 S zur Grundrechtsjudikatur im Zusammenhang mit der EMRK oben, II.2.b), zum Verhält
nismäßigkeitsgebot der EMRK unten, II3.f).

Q C

Vgl dazu oben, II.l., am Ende.
96 SCHILLER, Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, 929, und RESS, Grundsatz, 37 f.
97 KUTSCHER, Grundsatz, 92.
98 Zum Charakter des Verhältnismäßigkeitsprinzips als Verfassungsgrundsatz vgl auch schon 

oben, I.2., mwN.
99 Slg. 1970,1125 (1140, Rz 25).
100 EuGH 24.10.1973, Rs 5/73 (Balkan-Import-Export GmbH ./. Hauptzollamt Berlin-Pack- 

hof), Slg. 1973,1091.
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später eine "‘Grundverordnung’ des Rates und also eine einem Gesetz 
gleichzuachtende Verordnung"101 für ungültig:

In den Fällen Bela-Mühle101, Granariam  und Ölmühle Hamburg104 hatte der 
Gerichtshof die Gültigkeit der Verordnung Nr. 563/76 des Rates vom 15. März 
1976105 über die Verpflichtung zum Ankauf von Magermilchpulver aus dem Besitz 
der Interventionsstellen zu prüfen. Die Verordnung, die bis zum 31. Oktober 1976 
galt, war erlassen worden, um durch eine stärkere Verwendung von Magermilch
pulver bei der Tierfütterung eine Verringerung der im Besitz der Interventions
stellen befindlichen großen Bestände an Magermilchpulver zu erreichen. Die 
Folge der Ankaufsverpflichtung war eine beträchtliche Kostensteigerung bei der 
Tierfutterherstellung, da das Magermilchpulver zu einem Preis angekauft werden 
mußte, der etwa dreimal so hoch war wie der von anderen Erzeugnissen mit ver
gleichbarem Futterwert. Der Gerichtshof prüfte die behauptete Verletzung der 
Grundsätze der Nichtdiskriminierung und der Verhältnismäßigkeit gemeinsam 
und beantwortete die ihm zur Vorabentscheidung vorgelegte Frage nach der Gül
tigkeit der genannten Verordnung folgendermaßen:

"Die mit der Verordnung Nr. 563/76 eingeführte Regelung war eine 
zeitlich beschränkte Maßnahme zur Beseitigung der Folgen eines an
haltenden Ungleichgewichts in der gemeinsamen Marktorganisation für 
Milch und Milcherzeugnisse. Diese Regelung war dadurch gekenn
zeichnet, daß sie nicht nur den Erzeugern des Milchsektors, sondern vor 
allem auch den Erzeugern anderer Agrarsektoren eine wirtschaftliche 
Belastung auferlegte, und zwar einmal in Form einer Verpflichtung 
zum Ankauf bestimmter Mengen eines Futtermittelerzeugnisses und 
zum anderen in Form der Festsetzung eines Ankaufspreises für dieses 
Erzeugnis, der dreimal so hoch war wie der für die Erzeugnisse, im de
ren Stelle es trat. Die Verpflichtung zum Ankauf zu einem derart dis
proportionierten Preis stellte eine diskriminierende Verteilung der

101 KUTSCHER, Grundsatz, 93.
102 EuGH 5.7.1977, Rs 114/76 (Bela-Mühle Josef Bergmann KG ./. Grows-Farm GmbH & 

Co. KG), Slg. 1977,1211.
103 EuGH 5.7.1977, Rs 116/76 (Granaria B.V. ./. Hoofdproduktschap voor Akkerbouwpro- 

dukten), Slg. 1977,1247.
104 EuGH 5.7.1977, verb. Rs 119 und 120/76 (Ölmühle Hamburg AG und Kurt Becher ./. 

Hauptzollamt Hamburg-Waltershof und Hauptzollamt Bremen-Nord), Slg. 1977,1269.
1QS ABI. L 67,18.
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Lasten auf die einzelnen Agrarsektoren dar. Außerdem war diese Ver
pflichtung nicht erforderlich, um das angestrebte Ziel, nämlich den 
Absatz der Magermilchpulverbestände zu erreichen. Sie war daher im 
Rahmen der Verwirklichung der Ziele der gemeinsamen Agrarpolitik 
nicht zu rechtfertigen. ,
Nach alledem ist zu antworten, daß die Verordnung Nr. 563/76 des Ra
tes vom 15. März 1976 ungültig ist."106

Auch wenn der Gerichtshof hier keine ersichtliche Abwägung vorgenommen hat, 
bringt er allein schon durch die Heranziehung der mangelnden Verhältnismäßig
keit als Grund für die Ungültigkeit einer Ratsverordnung seine Anerkennung des 
Verhältnismäßigkeitsprinzips als Verfassungsgrundsatz deutlich zum Ausdruck.

Der Charakter des Verhältnismäßigkeitsprinzips als Verfassungsgrundsatz 
äußert sich besonders deutlich an der wichtigen Rolle, die das Prinzip auf dem 
Gebiet des Grundrechtsschutzes spielt. Während der Grundsatz in der früheren 
Rechtsprechung des EuGH oft eine Ersatzfunktion für fehlende Einzelgrund
rechte im Gemeinschaftsrecht erfüllte, entfaltete er später auch bei der Begren
zung grundrechtsgleicher Rechte eine maßgebliche Schutzwirkung für den Ge
meinschaftsbürger.107 Dabei dient das Verhältnismäßigkeitsprinzip gleichzeitig als 
Auslegungsmaxime und Prüfungsmaßstab.

d) Auslegungsmaxime

Seine Aufgabe als Auslegungsgrundsatz erfüllt das Verhältnismäßig
keitsgebot, wenn "wie im Gemeinschaftsrecht die Zuordnung von Interessen zwi
schen drei Ebenen derart geboten ist, daß die in den Gemeinschaftszielen und -auf- 
gaben enthaltenen Grundrechte als Institution gleichzeitig in ihrem objektiven 
Normgehalt und als effektive Individualfreiheit für alle optimal zur Geltung 
kommen"108.

106 Slg. 1977,1221, Rz 7 f; s auch Slg. 1977,1264, Rz 21/25, und 1287, Rz 7.
107 SCHWARZE, Verwaltungsrecht II, 701 mwN.
108 PERNICE, Grundrechtsgehalte im Europäischen Gemeinschaftsrecht (1979) 231.
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Dieser Funktion des Verhältnismäßigkeitsprinzips hat sich der Gerichtshof 
etwa im Fall Coenen109 bedient. Coenen, ein in Belgien wohnender niederländi
scher Staatsangehöriger, unterhielt ein Büro in den Niederlanden, wo er als Versi
cherungsmakler tätig war. Nach dem niederländischen Gesetz über die Vermitt
lung von Versicherungsgeschäften mußte eine natürliche Person, die als Vermittler 
im Sinne dieses Gesetzes tätig werden wollte, in den Niederlanden wohnen. Im 
Wege einer Vorabentscheidung hatte der Gerichtshof die Frage nach der Verein
barkeit eines solchen Wohnsitzerfordernisses mit dem EWGV zu beurteilen. Wie 
der Gerichtshof in Beantwortung dieser Frage feststellte,

"sind die Bestimmungen des EWG-Vertrags, vor allem die Artikel 59,
60 und 65, dahin auszulegen, daß innerstaatliche Rechtsvorschriften die 
Erbringung von Dienstleistungen durch in einem anderen Mitgliedstaat 
ansässige Personen nicht durch das Erfordernis eines Wohnsitzes im 
Inland unmöglich machen dürfen, wenn mit Hilfe weniger einschrän
kender Maßnahmen die Einhaltung der Berufsregelungen gewährleistet 
werden kann, die für die Dienstleistung im Inland gelten."110

Werden in einzelnen Bestimmungen des EWG-Vertrages Ausnahmen zu den 
Integrationszielen der Gemeinschaft festgelegt - wie in den "ordre public"-Klauseln 
der Art. 36, 48 Abs. 3 und 56 EWGV oder in den Schutzklauseln -, so läßt sie der 
EuGH nur insoweit zu, als sie im Hinblick auf den konkreten Zweck imbedingt er
forderlich sind. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip dient hier als Maßstab zur Her
stellung "praktischer Konkordanz"111 im Vertrag ausdrücklich anerkannter Werte. 
Gemeinschafts- und Individualinteressen sind nationalen oder auch anderen Indi
vidualinteressen verhältnismäßig zuzuordnen.112

Dementsprechend urteilte der Gerichtshof etwa auch vor kurzem in der 
Rechtssache 352/85.113 In einem Rechtsstreit zwischen dem niederländischen Ver
band der Werbewirtschaft, 14 Werbeagenturen sowie dem Betreiber eines Kabel-

109 EuGH 26.11.1975, Rs 39/75 (Coenen ua./. Sodaal-Economische Raad), Slg. 1975,1547.
110 Slg. 1975,1555, Rz 12.
111 HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 16. Aufl. 

(1988) 127.
112 PERNICE, Grundrechtgehalte, 231 f mwN.
113 EuGH 26.4.1988, Rs 352/85 (Bond van Adverteerders ua ./. Niederländischen Staat), Slg. 

1988,2085.
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netzes und dem niederländischen Staat stellte sich die Frage, ob eine innerstaatli
che Regelung mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar ist, die es verbietet, von 
anderen Mitgliedstaaten aus gesendete Hörfunk- und Fernsehprogramme über 
Kabelnetze zu verbreiten, wenn diese Programmfe Werbemitteilungen enthalten, 
die sich speziell an das niederländische Publikum richten oder niederländische 
Untertitel führen. Nachdem der Gerichtshof dargelegt hatte, daß die in der fragli
chen Regelung enthaltenen Verbote gegen Art. 59 EWGV verstießen, prüfte er, 
ob eine derartige Beschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs durch die Aus
nahmebestimmung des Art. 56 EWGV, auf den Art. 66 verweist, gerechtfertigt 
sein könnte. Zur Auslegung dieser Bestimmung, nach der das Verbot von Art. 59 
EWGV nicht für innerstaatliche Vorschriften gilt, die eine aus Gründen der 
öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit gerechtfertigte Sonderregelung 
für Ausländer vorsehen, stellte der Gerichtshof fest,

"daß die aufgrund von Artikel 56 EWG-Vertrag getroffenen Maßnah
men nicht in einem Mißverhältnis zum angestrebten Ziel stehen dürfen.
Da Artikel 56 EWG-Vertrag eine Ausnahme von einem grundlegenden 
Prinzip des Vertrages vorsieht, muß er so ausgelegt werden, daß sich 
seine Wirkung auf dasjenige beschränkt, was zum Schutz der Interessen 
notwendig ist, die er wahren will."114

Da im vorliegenden Fall die angestrebten Ziele (Aufrechterhaltung eines nicht
kommerziellen und damit pluralistischen Rundfunks) auch durch gelindere Mittel 
erreichbar gewesen wären, blieb es bei der Feststellung der Unvereinbarkeit der 
nationalen Regelung mit der gemeinschaftsrechtlichen Dienstleistungsfreiheit.

Die Auslegung von Vertragsbestimmungen ist jedoch nicht der einzige Be
reich, in dem die Interpretationsmaxime der Verhältnismäßigkeit zur Anwendung 
gelangt. Vielmehr bedient sich der EuGH des Verhältnismäßigkeitsprinzips auch 
bei der Auslegung von Regelungen, die niedrigeren Rang besitzen als die Ver
träge. Der Gerichtshof nimmt dabei vielfach eine "grundrechtskonforme Ausle
gung" vor, die der "verfassungskonformen Interpretation" gleicht, wie sie im deut
schen und auch im österreichischen Recht gebräuchlich ist.115 Schon im ersten

114 Slg. 1988, 2135, Rz 36.
115 Vgl PERNICE, Grundrechtsgehalte, 230 f mwN; für Österreich s statt vieler 

WALTER/MAYER, Grundriß des Österreichischen Bundesverfassungsrechts, 6. Aufl. (1988) 54 mit 
Nachweisen aus der Judikatur des VfGH.
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eigentlichen "Grundrechtsurteil”, im bereits erwähnten Fall Stauder116, in dem die 
Gültigkeit einer Kommissionsentscheidung fraglich war, bediente sich der EuGH 
dieser Interpretationsmethode und führte aus:

"In einem Fall wie dem vorliegenden ist der dm wenigsten belastenden 
Auslegung der Vorzug zu geben, wenn sie genügt, um die Ziele zu er
reichen, denen die umstrittene Entscheidung dienen soll. Ferner kann 
nicht angenommen werden, daß die Urheber der Entscheidung in ein
zelnen Ländern weitergehende Pflichten vorsehen wollten als in ande
ren.

Bei dieser Auslegung enthält die streitige Vorschrift nichts, was die in 
den allgemeinen Rechtsgrundsätzen der Gemeinschaftsordnung, deren 
Wahrung der Gerichtshof zu sichern hat, enthaltenen Grundrechte der 
Person in Frage stellen könnte."117

e) Prüfungsmaßstab

Die Funktion des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes als Prüfungsmaßstab für 
Grundrechtseingriffe wurde in dem schon mehrfach zitierten Urteil Internationale 
Handelsgesellschaft118 deutlich. Das Verwaltungsgericht Frankfurt hatte in seinem 
Beschluß, mit dem es den EuGH gemäß Art. 177 EWGV um eine Vorabentschei
dung ersucht hatte, Bedenken gehegt, daß die fragliche Kautionsregelung gegen 
die Grundsätze der Entfaltungs- und Dispositionsfreiheit, der Wirtschaftsfreiheit 
und der Verhältnismäßigkeit verstoße.119 Obwohl der Gerichtshof betonte, daß die 
Beachtung der Grundrechte zu den allgemeinen Rechtsgrundsätzen gehört, deren 
Wahrung er zu sichern hat,120 prüfte er im konkreten Fall nur, ob eine Verletzung 
des Verhältnismäßigkeitsprinzips an sich vorlag. Den behaupteten Verstoß der 
Kautionsregelung gegen die Grundrechte der Entfaltungs- und Dispositionsfreiheit

116 Slg. 1969,419; s oben, II.2.b).
117 Slg. 1969,425, Rz 4 und 7.
118 Slg. 1970,1125.
119 Slg. 1970,1128.
120 Slg. 1970,1135, Rz 3.
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sowie der allgemeinen Wirtschaftsfreiheit erwähnte er hingegen nicht ausdrück
lich. Da es im vorliegenden Fall jedoch eindeutig um den Schutz der Wirtschafts
freiheit121 ging, brachte der Gerichtshof mit der bloßen Verhältnismäßigkeitsprü
fung wohl zum Ausdruck, daß die geltend gemachten Grundrechtseingriffe jeden
falls am Verhältnismäßigkeitsgebot zu messen sind.

Eine Verhältnismäßigkeitsprüfung im Hinblick auf konkrete, eine Ausprä
gung der allgemeinen Wirtschaftsfreiheit darstellende Grundrechte nahm der Ge
richtshof im Fall Noldm  vor. Die Klägerin hatte in diesem Verfahren die Verlet
zung ihres Eigentumsrechts und ihres Rechts auf freie Berufsausübung gerügt, 
"beides Rechte, die geschützt werden durch das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland, die Verfassungen anderer Mitgliedstaaten und verschiedene interna
tionale Verträge"123. Auf dieses Vorbringen antwortete der Gerichtshof folgen
dermaßen:

"Es trifft zwar zu, daß die Verfassungsordnung aller Mitgliedstaaten das 
Eigentum schützt und in ähnlicher Weise die Freiheit der Arbeit, des 
Handelns und anderer Berufstätigkeiten gewährleistet. Die so garan
tierten Rechte sind aber weit davon entfernt, uneingeschränkten Vor
rang zu genießen; sie müssen im Hinblick auf die soziale Funktion der 
geschützten Rechtsgüter und Tätigkeiten gesehen werden. Aus diesem 
Grunde werden Rechte dieser Art in der Regel nur unter dem Vorbe
halt von Einschränkungen geschützt, die im öffentlichen Interesse lie
gen. In der Gemeinschaftsrechtsordnung erscheint es weiterhin auch 
berechtigt, für diese Rechte bestimmte Begrenzungen vorzubehalten, 
die durch die dem allgemeinen Wohl dienenden Ziele der Gemein
schaft gerechtfertigt sind, solange die Rechte nicht in ihrem Wesen an
getastet werden."124

Hier bedient sich der EuGH des Verhältnismäßigkeitsprinzips als einer Art 
Wesensgehaltssperre für Eingriffe der Gemeinschaftsorgane in Grundrechte. 
Diese Funktion des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit besitzt im Gemein-

121 Zur Wirtschaftsfreiheit vgl etwa IPSEN, Gemeinschaftsrecht, 722 und 728, sowie 
SCHWARZE, Verwaltungsrecht II, 703 mwN.

122 Slg. 1974, 491. Zum Sachverhalt und zur Bedeutung dieser Entscheidung für den Grund
rechtsschutz s bereits oben, II.2.b).

123 Slg. 1974,507, Rz 12.
124 Slg. 1974,507 f, Rz 14.
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schaftsrecht große Bedeutung, da hier, anders als im nationalen Verfassungsrecht, 
keine ausdrücklich formulierten Schranken für Grundrechtseingriffe existieren. 
Das Verhältnismäßigkeitsprinzip ist daher eine maßgebliche Schranke für die 
Gemeinschaftsrechtsetzung und -rechtsanwendung.125

Diesen Gesichtspunkt bekräftigte der Gerichtshof fünf Jahre nach dem Ur
teil Nold im Fall Hauerm : Liselotte Hauer hatte bei der zuständigen Verwaltungs
behörde beantragt, auf ihrem Grundstück einen Weinberg anlegen zu dürfen. Dies 
wurde ihr aufgrund einer Verordnung des Rates über Maßnahmen zur Anpassung 
des Weinbaupotentials an die Marktbedürfnisse versagt. Frau Hauer klagte beim 
Verwaltungsgericht, das dem EuGH gemäß Art. 177 EWGV unter anderem die 
Frage vorlegte, ob das in der Verordnung festgelegte Verbot jeglicher Neuan
pflanzung von Weinreben für drei Jahre die Eigentumsgarantie verletze. In seinem 
Urteil untersucht der Gerichtshof zunächst die Möglichkeit von Eigentumsbe
schränkungen nach Art. 1 des 1. Zusatzprotokolls zur EMRK und nach den natio
nalen Verfassungsordnungen. Er kommt zum Ergebnis, daß danach das in der 
fraglichen Verordnung enthaltene Neuanpflanzungsverbot eine als rechtmäßig an
erkannte Art der Eigentumsbeschränkung ist, und führt dann weiter aus:

"Mit dieser Feststellung ist das vom Verwaltungsgericht aufgeworfene 
Problem jedoch noch nicht erschöpfend behandelt. Auch wenn der 
Gemeinschaft nicht grundsätzlich die Möglichkeit abgesprochen wer
den kann, die Ausübung des Eigentumsrechts im Rahmen einer ge
meinsamen Marktorganisation und aus strukturpolitischen Gründen zu 
beschränken, so ist doch noch zu prüfen, ob die in der umstrittenen 
Regelung enthaltenen Einschränkungen tatsächlich dem allgemeinen 
Wohl dienenden Zielen der Gemeinschaft entsprechen und ob sie nicht 
einen im Hinblick auf den verfolgten Zweck unverhältnismäßigen, nicht 
tragbaren Eingriff in die Vorrechte des Eigentümers darstellen, der das 
Eigentumsrecht in seinem Wesensgehalt antastet. Diesen Vorwurf er
hebt die Klägerin des Ausgangsverfahrens in der Tat. Sie ist der An
sicht, der Gesetzgeber dürfe nur aus Gründen einer Qualitätspolitik die 
Benutzung des Weinbaueigentums einschränken; sie besitze daher ein 
unverletzliches Recht, da die weinbauliche Eignung ihres Grundstückes 
anerkannt sei. Somit ist zu prüfen, welchen Zweck die umstrittene Ver
ordnung verfolgt und ob zwischen den in dieser Verordnung vorgese-

125 RESS, Grundsatz, 41.
126 EuGH 13.12.1979, Rs 44/79 (Hauer./. Land Rheinland-Pfalz), Slg. 1979,3727.
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henen Maßnahmen und dem im vorliegenden Fall von der Kommission 
angestrebten Ziel ein angemessenes Verhältnis besteht."127

Im Rahmen der daran anschließenden Prüfung weist der Gerichtshof zunächst dar
auf hin, daß das Anbauverbot im Zusammenhang mit der gemeinsamen Marktor
ganisation für Wein und mit der von der Gemeinschaft auf diesem Gebiet verfolg
ten Strukturpolitik gesehen werden müsse. Zweck des Verbotes sei es, eine kon
junkturelle Oberschußsituation mit sofortiger Wirkung zu beenden und gleich
zeitig endgültige strukturelle Maßnahmen vorzubereiten. Die Inbetriebnahme 
neuer Rebflächen hätte jedoch sowohl eine Verschärfung der Überschußsituation 
als auch eine Erschwerung der Strukturpolitik zur Folge. Daraus zieht der Ge
richtshof den Schluß,

"daß die Einschränkung der Benutzung des Eigentums, die das mit der 
Verordnung Nr. 1162/76 für einen begrenzten Zeitraum verhängte 
Verbot der Neuanpflanzung von Weinreben mit sich bringt, durch die 
dem allgemeinen Wohl dienenden Ziele der Gemeinschaft gerechtfer
tigt ist und das in der Gemeinschaftsrechtsordnung anerkannte und 
garantierte Eigentumsrecht nicht in seinem Wesensgehalt antastet."128

Die Schrankenfunktion des Verhältnismäßigkeitsprinzips spielt aber nicht 
nur dort eine wichtige Rolle, wo klassische, aus den nationalen Rechtsordnungen 
bekannte Grundrechte vor Eingriffen der Gemeinschaftsorgane geschützt werden 
sollen. Auch bei der Sicherung von Grundfreiheiten des Gemeinschaftsrechts vor 
Eingriffen durch die Mitgliedstaaten bietet der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
eine Art Wesensgehaltsgarantie.129 In der Judikatur wird dies beispielsweise im 
Bereich der unter einem "ordre public"-Vorbehalt stehenden Freizügigkeit deut
lich.130 Im Fall Watson und Beimann131 etwa hatte der Gerichtshof von einem Mit
gliedstaat statuierte Meldepfichten für Angehörige anderer Mitgliedstaaten und 
für jene Personen, die solche Ausländer beherbergen, zu beurteilen. Hintergrund

127 Slg. 1979,3747, Rz 23.
128 Slg. 1979,3749, Rz 30.
129 PERNICE, Grundrechtsgehalte, 232.
130 An dieser Stelle wird nur das Beispiel Freizügigkeit behandelt; im übrigen vgl 

SCHWARZE, Verwaltungsrecht II, 705 ff mwN.
131 EuGH 7.7.1976, Rs 118/75 (Watson und Beimann), Slg. 1976,1185.
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dieses Vorabentscheidungsverfahrens war ein Strafverfahren gegen den Italiener 
Beimann und die Britin Watson wegen Verletzung italienischer Meldevorschriften. 
Als Frau Watson 1973 von Herrn Beimann beherbergt wurde, hatte sie jene Vor
schrift nicht beachtet, nach der ein Ausländer verpflichtet war, binnen drei Tagen 
nach der Einreise nach Italien bei der Polizeibehörde des Aufenthaltsortes die 
Aufenthaltsanzeige zu erstatten, widrigenfalls ihm die Ausweisung, eine Freiheits
strafe bis zu drei Monaten oder eine Geldstrafe bis zu 80.000 Lire drohten. Herr 
Belmann hatte eine Vorschrift nicht beachtet, nach der jeder, der einem Ausländer 
Aufnahme gewährte, binnen 24 Stunden der örtlichen Polizeibehörde Mitteilung 
machen mußte, widrigenfalls ihm eine Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten und 
eine Geldstrafe bis zu 240.000 Lire drohten. Zu diesen Strafdrohungen stellte der 
Gerichtshof fest:

"Unter den Sanktionen, die an die Nichterfüllung der vorgeschriebenen 
Anzeige- und Eintragungsformalitäten geknüpft sind, ist die Auswei
sung der durch das Gemeinschaftsrecht geschützten Personen zweifel
los mit den Vertragsbestimmungen unvereinbar, da ... mit einer solchen 
Maßnahme das durch den Vertrag verliehene und garantierte Recht 
selbst verneint wird.

Was die anderen Sanktionen wie die Geld- und die Freiheitsstrafe be
trifft, so dürfen die nationalen Behörden die Nichteinhaltung der Be
stimmungen, nach denen Ausländer ihre Anwesenheit anzuzeigen ha
ben, zwar mit Sanktionen belegen, die denen vergleichbar sind, die 
wegen gleichwertiger strafbarer Handlungen gegen Inländer verhängt 
werden, doch ist es nicht gerechtfertigt, an diesen Verstoß eine Sank
tion zu knüpfen, die so außer Verhältnis zur Schwere der Tat steht, daß 
sie sich als eine Behinderung der Freizügigkeit erweist."132

Während also durch die Ausweisung das Recht der Freizügigkeit schlechthin 
verneint und somit nicht einmal in seinem Wesenskem erhalten bleiben würde, 
bildet hinsichtlich der anderen Sanktionen das Verhältnismäßigkeitsprinzip eine 
Art Wesensgehaltsgarantie. Diesen Schutz der Freizügigkeit vor einer inhaltlichen

132 Slg. 1976,1199, Rz 20 f.
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Aushöhlung fordert der Gerichtshof auch in dem ähnlich gelagerten Fall Sagulo133, 
wo er feststellt,

"daß es zwar Sache der Mitgliedstaaten ist, in vernünftigen Grenzen 
Verstöße gegen die Pflicht der unter das Gertieinschaftsrecht fallenden 
Personen, sich einen gültigen Personalausweis oder Reisepaß zu be
schaffen, zu ahnden, daß aber derartige Sanktionen keinesfalls so 
schwer sein dürfen, daß sie zum Hindernis für die im Vertrag vorgese
hene Einreise- oder Aufenthaltsfreiheit würden."134

f) Einfluß der EMRK

Die Bewahrung des Rechts der Freizügigkeit vor zu massiven Eingriffen 
durch die Mitgliedstaaten war auch Gegenstand des bereits früher entschiedenen 
Falles Rutili135. Als Eingriffsschranke diente wiederum das Verhältnismäßig
keitsprinzip, wobei der Gerichtshof hier auf die EMRK als Maßstab für den zuläs
sigen Umfang von Einschränkungen der Freizügigkeit zurückgreift, wenn er aus
führt:

"Insgesamt stellen sich die Beschränkungen der ausländerpolizeilichen 
Befugnisse der Mitgliedstaaten als eine besondere Ausprägung eines 
allgemeinen Grundsatzes dar, der in den Artikeln 8, 9, 10 und 11 der 
am 4. November 1950 in Rom Unterzeichneten und von allen Mitglied
staaten ratifizierten Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten und in Artikel 2 des am 16. September 1963 in 
Straßburg Unterzeichneten Protokolls Nr. 4 zu dieser Konvention ver
ankert ist, die gleichlautend bestimmen, daß die zum Schutze der öf
fentlichen Sicherheit und Ordnung vorgenommenen Einschränkungen 
der in den genannten Artikeln zugesicherten Rechte nicht den Rahmen 
dessen überschreiten dürfen, was für diesen Schutz ‘in einer demokrati
schen Gesellschaft’ notwendig ist."136

133 EuGH 14.7.1977, Rs 8/77 (Sagulo, Brcnca und Bakhouche), Slg. 1977,1495.
134 Slg. 1977,1506, Rz 12.
135 EuGH 28.10.1975, Rs 36/75 (Rutili./. Minister des Inneren), Slg. 1975,1219.
136 Slg. 1975,1232, Rz 31
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Der EuGH orientiert sich somit am Verhältnismäßigkeitsprinzip der EMRK. 
Dies bedeutet jedoch noch nicht die Übernahme der Einschränkungsmethode der 
Konventionsorgane.137 Zwar spielt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in der 
Rechtsprechung der Europäischen Kommissfon und des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte naturgemäß eine wichtige Rolle.138 Auch ist die 
Auslegung des Grundsatzes durch den EGMR jener des EuGH nah verwandt.139 
Da sich aber schon die Ebenen der Anwendung des Verhältnismäßigkeitsprinzips 
in der Judikatur der beiden Gerichtshöfe wesentlich unterscheiden,140 trifft es wohl 
zu, daß der EuGH, wenn er sich auf die Schranken der EMRK bezieht, lediglich 
deren Beachtlichkeit als Kriterium für die spezifisch gemeinschaftsrechtliche 
Einschränkungsmethode verdeutlichen will.141 In diesem Umfang verdient 
allerdings auch die Rechtsprechung der EKMR und des EGMR Beachtung, da sie 
bei der Auslegung des Verhältnismäßigkeitsprinzips aus dem Fundus der 
nationalen Rechtsordnungen - und zwar überwiegend jener von EG-Mitgliedstaa- 
ten - schöpft.142

137 Vgl BEUTLER, Grundrechtsschutz, 1477.
^  Dies schon deshalb, weil es laufend darum geht, Vorbehalte wie sie im jeweiligen Abs. 2 

der Art. 8 bis 11 EMRK festgelegt sind, zu interpretieren. Zur einschlägigen Rechtsprechung s statt 
vieler FROWEIN/PEUKERT, Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommentar (1985)
188 ff (insb. Rn 15), 194 ff, 252 ff (insb. Rn 42 ff), 304 ff (insb. Rn 22 ff).

139 So GANSHOF VAN DER MEERSCH, Fragen von allgemeinem Interesse, die sich für 
einen Gedanken- und Informationsaustausch eignen, EuGRZ 1978,37 (40). Danach ist das Verhält
nismäßigkeitsprinzip “Gegenstand einander nah verwandter Auslegungen, die durch die rule of 
reasonableness des common law beeinflußt scheinen*.

140 GANSHOF VAN DER MEERSCH, Fragen, 39 f.
141 Vgl dazu BEUTLER, Grundrechtsschutz, 1477. Dies läßt sich wohl auch aus dem bereits 

dargestellten Urteil Hauer (Slg. 1979, 3727) entnehmen, in dem der Gerichtshof zwar auf das Eigen
tumsrecht, wie cs in Art. 1 des 1. Zusatzprotokolls zu EMRK gewährleistet wird, Bezug nimmt, je
doch auch noch andere Kriterien - wie insbesondere die dem allgemeinen Wohl dienenden Ziele der 
Gemeinschaft - heranzieht. Zur Judikatur des EGMR in diesem Zusammenhang vgl jüngst etwa 
PEUKERT, Die Rechtsprechung des EGMR zur Verhältnismäßigkeit einer Eigentumsentziehung 
nach zollrechtlichen Vorschriften, Anmerkung zur AGOSI-Entscheidung, EuGRZ 1988,509.

142 Vgl SCHWARZE, Verwaltungsrecht II, 686 f, sowie den anschließenden Judikaturüber- 
blick, 687 ff mwN.
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4. Neue Judikatur

Abschließend sollen in diesem Kapitel noch einige Beispiele aus der jüngsten 
Rechtsprechung des EuGH zum Verhältnismäßigk^itsprinzip gebracht werden.143

a) Freier Warenverkehr

In den folgenden Entscheidungen zur Grundfreiheit des Warenverkehrs 
hatte sich der Gerichtshof mit nationalen Vorschriften zu befassen, die durch Art. 
30 EWGV grundsätzlich verbotene Maßnahmen darstellten. Ebenso wie im Urteil 
Cassis de Dijon144 ging es auch in den vorliegenden Fällen jeweils um Handelsre
gelungen, die unterschiedslos auf eingeführte und einheimische Waren Anwen
dung fanden. Solche Regelungen fallen dann nicht unter das Verbot des A rt 30 
EWGV, wenn sie erforderlich sind, um bestimmten zwingenden Erfordernissen 
gerecht zu werden.145

Im Wurstwaren-Fall1*6 war über ein von der BRD festgelegtes Verbot der 
Einfuhr und des Inverkehrbringens von nicht der deutschen Fleisch-Verordnung 
entsprechenden Fleischerzeugnissen aus anderen Mitgliedstaaten zu entscheiden. 
Die Fleisch-Verordnung verbietet grundsätzlich das Inverkehrbringen von Fleisch
erzeugnissen, die bestimmte fleischfremde Stoffe enthalten. Zu dem mit der ge
nannten Maßnahme verfolgten Ziel des Gesundheitsschutzes hielt der Gerichtshof 
unter Hinweis auf seine ständige Rechtsprechung147 fest, daß

143 Es handelt sich dabei mit Ausnahme des Beispiels zur Kapitalverkehrsfreiheit nur um Ent
scheidungen aus den Jahren 1988/89. Zur einschlägigen Judikatur bis Ende 1987 vgl ausführlich 
SCHWARZE, Verwaltungsrecht II, 708 ff.

144 EuGH 202.1979, Rs 120/78 (REWE-Zentral-AG ./. Bundesmonopolverwaltung für 
Branntwein), Slg. 1979,649.

145 Ausschließlich importbezogene und daher diskriminierende Regelungen können hingegen 
nur dann vom Verbot des Art. 30 EWGV ausgenommen sein, wenn sic durch die - restriktiv auszule
genden - Rechtfertigungsgründe des Art. 36 EWGV gedeckt sind. Vgl zu dieser Unterscheidung ins
besondere EuGH 17.6.1981, Rs 113/80 (Kommission ./. Irland), Slg. 1981, 1625; s auch EuGH 
24.11.1982, Rs 249/81 (Kommission./. Irland), Slg. 1982,4005.

146 EuGH 2.2.1989, Rs 274/87 (Kommission ./. Bundesrepublik Deutschland).
147 EuGH 20-5.1976, Rs 104/75 (De Peijper), Slg. 1976, 613; EuGH 4.2.1988, Rs 261/85 

(Kommission ./. Vereinigtes Königreich), Slg. 1988,547.
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zwar die Gesundheit und das Leben von Menschen zu den durch Arti- 
kel 36 geschützten Belangen gehören und daß es folglich Sache der 
Mitgliedstaaten ist, in den vom Vertrag gezogenen Grenzen zu bestim
men, in welchem Umfang sie den Schutz dieser Belange gewährleisten 
wollen, daß aber eine einzelstaatliche Regelung, die sich einfuhrhem
mend auswirkt, nur insoweit mit dem Vertrag vereinbar ist, als sie für 
einen wirksamen Schutz dieser Belange notwendig ist und als dieses 
Ziel nicht durch Maßnahmen erreicht werden kann, die den innerge- 
meinschaftlichen Handelsverkehr weniger beschränken".148

Das Argument, das Einfuhrverbot sei erforderlich, um die ausreichende Versor
gung mit bestimmten ernährungswichtigen im Fleisch enthaltenen Stoffen (insbe
sondere Proteinen) sicherzustellen, und es sei daher aus Gründen des Gesund
heitsschutzes im Sinne des Art. 36 EWGV gerechtfertigt, ließ der EuGH nicht gel
ten. Unter Hinweis auf einen ähnlichen französischen Fall149 führte er aus,

"daß sich ein Mitgliedstaat... nicht auf Gründe des Gesundheitsschutzes 
stützen kann, um die Einfuhr eines Erzeugnisses mit der Begründung zu 
verbieten, dieses habe einen geringeren Nährwert als ein anderes 
Ezeugnis, das sich bereits auf dem betreffenden Markt befindet. Es ist 
nämlich offensichtlich, daß die Verbraucher in der Gemeinschaft bei 
Lebensmitteln eine so große Auswahl haben, daß der bloße Umstand, 
daß ein eingeführtes Erzeugnis einen geringeren Nährwert besitzt, nicht 
zu einer wirklichen Gefahr für die menschliche Gesundheit führt.
Damit steht fest, daß sich das streitige Einfuhrverbot nicht mit Gründen 
des Gesundheitsschutzes im Sinne von Artikel 36 EWG-Vertrag recht- 
fertigen läßt."150

Nach Ablehnung der Rechtfertigung durch Art. 36 EWGV prüfte der EuGH, 
ob das Einfuhrverbot notwendig war, um zwingenden Erfordernissen im Sinne des 
Cassis de Dijon-Urteils151 gerecht zu werden. Zum Erfordernis des Verbraucher-

148 Rs 274/87, Rz 6.
149 EuGH 23.2.1988, Rs 216/84 (Kommission ./. Frankreich), Slg. 1988, 793. In diesem Fall 

ging es - ähnlich wie in dem noch nicht in der Amtl. Slg. veröffentlichten Urteil EuGH 11.5.1989, Rs 
76/86 (Kommission ./. Bundesrepublik Deutschland) - um ein Verbot bestimmter Milchersatzer- 
zeugnisse.

150 Rs 274/87, Rz 10,11.
151 Slg. 1979, 649; die dort beispielhaft genannten vier zwingenden Erfordernisse sind: wirk

same steuerliche Kontrolle, Schutz der öffentlichen Gesundheit, Lauterkeit des Handelsverkehrs und
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schutzes stellte er unter Hinweis auf das deutsche Bier-Urteil152 und den italieni
schen Pasta-Fall153 fest, es sei

"zwar legitim, Verbrauchern, die bestimmten Erzeugnissen besondere 
Qualitäten zuschreiben, die Möglichkeit zu geben, ihre Wahl nach den 
Gesichtspunkten zu treffen, die sie als wesentlich ansehen; eine solche 
Möglichkeit kann aber mit Mitteln sichergestellt werden, die die Ein
fuhr von in anderen Mitgliedstaaten rechtmäßig hergestellten und in 
den Verkehr gebrachten Erzeugnissen nicht behindern, und zwar insbe
sondere durch die Verpflichtung zu einer angemessenen Kennzeich
nung hinsichtlich der Art des verkauften Erzeugnisses."154

Auch um dem zwingenden Erfordernis der Lauterkeit des Handelsverkehrs 
gerecht zu werden, sei das Einfuhrverbot nicht notwendig. Der "Schutz der Her
steller und Verteiler von reinen Fleischwaren gegen unlauteren Wettbewerb" 
könne durch ausreichende Information der Verbraucher, also ebenfalls durch an
gemessene Kennzeichnung der Waren erreicht werden.

Schließlich wies der Gerichtshof auch das Vorbringen zurück, das Einfuhr
verbot sei notwendig, um zwingenden Erfordernissen der gemeinsamen Agrarpoli
tik gerecht zu werden, insbesondere dem mit den gemeinsamen Marktorganisatio
nen für Rind- und Schweinefleisch verfolgten Ziel der Stabilisierung des Marktes. 
Gestützt auf seine Vorjudikatur155 betont der EuGH die Verpflichtung der Mit
gliedstaaten, sich,

"sobald die Gemeinschaft eine gemeinsame Marktorganisation für 
einen bestimmten Sektor errichtet hat,... aller einseitigen Maßnahmen

Verbraucherschutz. Aus der umfangreichen Literatur zur Cassis de Dijon-Rechtsprechung vgl etwa 
RABE, Garantien und Sicherungen des freien Warenverkehrs im Lichte der neuesten Rechtspre
chung des EuGH • Cassis de Dijon und die Folgerechtsprechung, in: SCHWARZE (Hrsg), Das 
Wirtschaftsrecht des Gemeinsamen Marktes in der aktuellen Rechtsentwicklung (1983) 41.

152 EuGH 123.1987, Rs 178/84 (Kommission ./. Bundesrepublik Deutschland), Slg. 1987,
1262.

153 EuGH 14.7.1988, Rs 407/85 (3 Glocken GmbH und Gertraud Kritzinger ./. USL Centro- 
Sud und Provincia autonoma di Bolzano), Slg. 1988,4233.

154 Rs 274/87, Rz 13.
155 Slg. 1988,793; Slg. 1988,4233.
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zu enthalten, selbst wenn diese geeignet sind, der Unterstützung der 
gemeinsamen Politik der Gemeinschaft zu dienen".136

Dazu kommt nach den weiteren Ausführungen des .Gerichtshofs,

"daß nationale Maßnahmen, selbst wenn sie eine gemeinsame Politik 
der Gemeinschaft unterstützen, nicht gegen eines der Grundprinzipien 
der Gemeinschaft, im vorliegenden Fall das des freien Warenverkehrs, 
verstoßen dürfen, ohne durch gemeinschaftsrechtlich anerkannte 
Gründe gerechtfertigt zu sein".157

Da eine derartige Rechtfertigung nicht vorlag, stellte der EuGH eine Verletzung 
des Art. 30 EWGV fest.

Auch im dänischen Pfandflaschen-Fall158 ging es um einen Verstoß gegen Art. 
30 EWGV. Der Gerichthof hatte über zwei dänische Verordnungen zu entschei
den, die die Wiederverwendbarkeit von Getränkeverpackungen betrafen. Nach der 
ersten Verordnung durften Getränkeerzeuger Bier und Erfrischungsgetränke nur 
in Mehrwegbehältern auf den Markt bringen. Die Behälter mußten von der natio
nalen Umweltschutzbehörde zugelassen sein; aus näher bezeichneten Gründen 
konnte die Behörde die Zulassung verweigern. Mit der zweiten Verordnung wurde 
dieses System etwas gelockert: Unter der Voraussetzung der Einrichtung eines 
Pfand- und Rücknahmesystems wurde die Verwendung nicht zugelassener Behäl
ter (außer Metallbehältem) gestattet. Diese Ausnahme war jedoch auf 3000 Hek
toliter pro Jahr und Erzeuger bzw. auf Getränke beschränkt, die von ausländischen 
Erzeugern zur Markterforschung verkauft wurden.

Unter Berufung auf das Cassis de Dijon-Urteil und den Margarineverpackungs- 
Fall159 wies der EuGH neuerlich darauf hin, daß unterschiedslos auf einheimische 
und importierte Waren anwendbare Handelsregelungen dann nicht durch Art. 30 
EWGV verboten sind, wenn sie zur Erfüllung zwingender Erfordernisse notwendig 
und verhältnismäßig sind.

156 Rs 274/87, Rz 21.
157 Rs 274/87, Rz 22.
158 EuGH 20.9.1988, Rs 302/86 (Kommission ./. Königreich Dänemark).
159 EuGH 10.11.1982, Rs 261/81 (Rau Lebcnsmittelwerke ./. De Smedt PvbA), Slg. 1982,

3961.
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Die dänische Regierung hatte vorgebracht, ein obligatorisches Pfand- und 
Rücknahmesystem für Behälter von Bier und Erfrischungsgetränken sei durch ein 
zwingendes Erfordernis des Umweltschutzes gerechtfertigt. Der Gerichtshof folgte 
diesem Vorbringen insofern, als er den Umweltschutz unter Bezugnahme auf seine 
Vorjudikatur160 und die Einheitliche Europäische Akte als "zwingendes Erforder
nis" anerkannte, durch das die Anwendbarkeit des Art. 30 EWGV eingeschränkt 
werden kann. Dies ist deshalb bemerkenswert, weil damit erstmals ein Rechtferti
gungsgrund genannt wird, der im Cassis de Dijon-Urteil nicht erwähnt wurde.161

Zur Verpflichtung, ein Pfand- und Rücknahmesystem für Leergut einzurich
ten, stellte der EuGH fest, diese sei

"ein notwendiger Bestandteil jedes Systems, das die Wiederverwendung 
von Verpackungen sicherstellen soll; sie ist daher zur Erreichung der 
Ziele der streitigen Regelung erforderlich. Somit sind die dadurch be
dingten Beschränkungen des freien Warenverkehrs nicht als unverhält
nismäßig anzusehen."162

Anschließend prüfte der Gerichtshof, ob die in der zweiten Verordnung fest
gelegte Ausnahmeregelung verhindern konnte, daß die Warenverkehrsfreiheit 
durch die Verpflichtung, nur von der nationalen Umweltschutzbehörde zugelas
sene Behälter zu verwenden, zu sehr beschränkt wurde. Die Kommission hatte sich 
gegen jene Bestimmung der genannten Verordnung gewandt, nach der ein Erzeu
ger höchstens 3000 Hektoliter Bier und Erfrischungsgetränke pro Jahr in nicht ge
nehmigten Behältern verkaufen durfte. Eine derartige Quantitätsbegrenzung sei 
nicht notwendig, um die mit dem System verfolgten Ziele zu erreichen. Der EuGH 
stimmte diesem Argument zu, denn er stellte fest,

"daß das für die genehmigten Verpackungen bestehende Rücknahmesy
stem zwar den höchsten Grad der Wiederverwendung und damit einen 
sehr wirkungsvollen Umweltschutz gewährleistet, da die leeren Verpak- 
kungen bei jedem beliebigen Getränkehändler abgegeben werden kön
nen, während die nicht genehmigten Verpackungen nur bei dem Händ-

160 EuGH 7.2.1985, Rs 240/83 (Procureur de la République ./. Association de défense des 
brûleurs d’huiles usagées), Slg. 1985,531.

161 Zu den dort genannten zwingenden Erfordernissen s FN 149.
162 Rs 302/86, Rz 13.
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ler zurückgegeben werden können, bei dem die Getränke gekauft wor
den sind, da es nicht möglich ist, auch für solche Verpackungen ein 
ebenso umfassendes Netz aufzubauen.

Dennoch ist das System der Rücknahme nicht genehmigter Verpackun
gen geeignet, die Umwelt zu schützen; im übrigen betrifft es, was die 
Einfuhren angeht, nur eine begrenzte Menge an Getränken im Ver
gleich zum gesamten Getränkekonsum in Dänemark, da sich das Erfor
dernis der Rücknahme der Verpackungen auf die Einfuhren hemmend 
auswirkt. Daher ist eine Begrenzung der Menge der Erzeugnisse, die 
von den Importeuren in den Handel gebracht werden können, im Hin
blick auf das verfolgte Ziel unverhältnismäßig."163

Der Gerichtshof stellte daher fest, das Königreich Dänemark habe dadurch 
gegen Art. 30 EWGV verstoßen, daß es die Menge an Bier und Erfrischungsge
tränken, die pro Jahr von einem Erzeuger in nicht zugelassenen Behältern ver
kauft werden darf, auf 3000 Hektoliter begrenzt hat, soweit diese Begrenzung Im
porte aus anderen Mitgliedstaaten betrifft.

b) Freizügigkeit

Mit der in den Art. 48 bis 51 EWGV geregelten Freizügigkeit der Arbeit
nehmer164 hatte sich der Gerichtshof jüngst im Fall Groener165 zu befassen. Im 
Wege der Vorabentscheidung war die Frage zu beantworten, ob irische Vorschrif
ten, nach denen für die Ernennung auf eine Vollzeitdauerstelle als Dozent in öf
fentlichen Einrichtungen für Berufsbildung der Nachweis ausreichender Kennt
nisse der irischen Sprache erforderlich ist, mit Art. 48 Abs. 3 EWGV und der Ver
ordnung Nr. 1612/68 des Rates166 vereinbar sind.

Die niederländische Staatsangehörige Anita Groener war befristet als Kunst
dozentin auf einer halben Stelle im College of Marketing and Design Dublin ange-

163 Rs 302/86, Rz 20,21.
164 S dazu auch schon oben, II3.e) und f), jeweils mwN.
165 EuGH 28.11.1989, Rs 379/87 (Anita Groener ./. Minister for Education und The City of 

Dublin Vocational Education Committee).
166 Verordnung Nr. 1612/68 des Rates vom 15. Oktober 1968 über die Freizügigkeit der Ar

beitnehmer, ABI. L 257/2.
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stellt, als sie sich im Juli 1984 dort für eine Vollzeitdauerstelle bewarb. Da sie 
nicht im Besitz eines bestimmten, nach irischem Recht für diese Stelle erforderli
chen Nachweises über irische Sprachkenntnisse war, beantragte Frau Groener eine 
Ausnahmegenehmigung. Diese wurde mit der Begründung abgelehnt, daß andere 
voll für die Stelle qualifizierte Bewerber zur Verfügung stünden. Nach weiteren 
erfolglosen Bemühungen klagte Frau Groener beim High Court Dublin, der dem 
EuGH gemäß Art. 177 EWGV die oben erwähnte Frage vorlegte.

Zunächst ging der Gerichtshof auf die besondere sprachliche Situation Ir
lands ein: Obwohl Irisch die erste Amtssprache sei, werde es nicht von der Ge
samtbevölkerung Irlands gesprochen. Die Regierungspolitik ziele deshalb seit 
vielen Jahren darauf ab, den Gebrauch der irischen Sprache als Ausdrucksmittel 
der nationalen Identität und Kultur zu bewahren und zu fördern. Eine Maßnahme 
zur Erreichung dieses Ziels sei die den Lehrern der öffentlichen berufsbildenden 
Schulen auferlegte Verpflichtung, Kenntnisse der irischen Sprache zu besitzen. 
Zur Vereinbarkeit dieser Politik mit dem Gemeinschaftsrecht hielt der EuGH 
fest:

"Die Vorschriften des EWG-Vertrags stehen der Entscheidung für eine 
Politik der Verteidigung und Förderung der Sprache eines Mitglied
staats, die zugleich Nationalsprache und erste Amtssprache ist, nicht 
entgegen. Die Durchführung dieser Politik darf jedoch eine Grundfrei
heit wie die Freizügigkeit der Arbeitnehmer nicht beeinträchtigen. 
Deshalb dürfen die Erfordernisse, die sich aus den zur Durchführung 
dieser Politik ergriffenen Maßnahmen ergeben, keinesfalls zum ange
strebten Ziel außer Verhältnis stehen, und die Modalitäten ihrer An
wendung dürfen keine Diskriminierung der Staatsangehörigen anderer 
Mitgliedstaaten mit sich bringen."167

Diesen Anforderungen entsprach die irische Vorschrift nach Ansicht des Gerichts
hofs. Da das Unterrichtswesen eine bedeutende Rolle bei der Verwirklichung der 
genannten Politik spiele, sei es nicht unvernünftig, von den Lehrern Kenntnisse 
der ersten Landessprache zu verlangen. In Anbetracht der Besonderheit der im

167 Rs 379/87, Rz 19 (vorläufige Übersetzung).
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konkreten Fall zu vergebenden Stelle sei daher das Erfordernis angemessener 
Kenntnisse dieser Sprache - "sofern das verlangte Niveau nicht außer Verhältnis 
zum angestrebten Zweck steht" - gerechtfertigt.168

c) Niederlassung.s- und Dienstleistungsfreiheit

Von den zu diesen Grundfreiheiten in letzter Zeit entschiedenen Fällen 
wurde einer bereits in anderem Zusammenhang dargestellt.169 Hier sollen noch 
zwei Beispiele zur Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit der Rechtsanwälte 
erwähnt werden.

Im Fall Gullung170 hatte der Gerichtshof zwei ihm gemäß Art. 177 EWGV 
von der Cour d’appel Colmar vorgelegte Fragen zu diesen Grundfreiheiten zu be
antworten. Die Fragen stellten sich in einem Prozeß zwischen den Vorständen der 
Rechtsanwaltskammem von Colmar und Saveme und Claude Gullung, einem 
französischen und deutschen Staatsangehörigen und Rechtsanwalt in der BRD, der 
sich auf die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit berief, um seinen Beruf in 
Frankreich ausüben zu können, nachdem ihm der Zugang zur Rechtsanwaltschaft 
dort wegen mangelnder Zuverlässigkeit verwehrt worden war.

Zur Beantwortung der Frage zur Niederlassungsfreiheit zog der Gerichtshof 
Kriterien des Verhältnismäßigkeitsprinzips heran. Das vorlegende Gericht hatte 
gefragt, ob die Niederlassung eines Rechtsanwalts im Hoheitsgebiet eines anderen 
Mitgliedstaates nach Art. 52 EWGV die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft im 
Aufnahmestaat voraussetzt, sofern eine solche Zulassung nach dem Recht dieses 
Mitgliedstaats vorgeschrieben ist. Zunächst wies der EuGH darauf hin, daß die 
Niederlassungsfreiheit nach Art. 52 Abs. 2 EWGV "die Aufnahme und Ausübung 
selbständiger Erwerbstätigkeiten ... nach den Bestimmungen des Aufnahmestaates

168 Rs 379/87, Rz 21 (vorläufige Übersetzung).
169 EuGH 26.4.1988, Rs 352/85 (Bond van Adverteerders ua ./. Niederländischen Staat), Slg. 

1988,2085; s oben, II3.d).
170 EuGH 19.1.1988, Rs 292/86 (Claude Gullung ./. Conseils de l’ordre des avocats du bar

reau de Colmar et de Saverne), Slg. 1988,111.
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für seine eigenen Angehörigen" umfaßt. Gestützt auf seine Vorjudikatur171 zog der 
Gerichtshof daraus den Schluß,

"daß es jedem Mitgliedstaat in Ermangelung besonderer gemeinschafts
rechtlicher Vorschriften in diesem Bereich grundsätzlich freisteht, die 
Ausübung des Rechtsanwaltsberufs für sein Hoheitsgebiet zu regeln."172

Dem sei hinzuzufugen,

"daß das von einigen Mitgliedstaaten aufgestellte Erfordernis der Zu
lassung zur Rechtsanwaltschaft als gemeinschaftsrechtlich zulässig an
zusehen ist, sofern diese Zulassung den Angehörigen aller Mitgliedstaa
ten ohne Diskriminierung offensteht. Durch dieses Erfordernis sollen 
nämlich die Zuverlässigkeit und die Beachtung der standesrechtlichen 
Grundsätze sowie die disziplinarische Kontrolle der Tätigkeit gewähr
leistet werden; es dient somit einem schutzwürdigen Zweck."173

Die Einschränkung der Niederlassungsfreiheit durch das Erfordernis der Zulas
sung zum Rechtsanwaltsberuf verstößt also zumindest insofern nicht gegen das 
Verhältnismäßigkeitsgebot, als sie "einem schutzwürdigen Zweck" und damit der 
Verfolgung eines im öffentlichen Interesse liegenden Ziels dient. Auf die übrigen 
Kriterien des Verhältnismäßigkeitsprinzips ging der Gerichtshof nicht ein.

Im zweiten hier zu erwähnenden Fall174 ging es um die Verhältnismäßigkeit 
von durch die Bundesrepublik Deutschland bewirkten Beschränkungen des freien 
Dienstleistungsverkehrs für Rechtsanwälte. Die Kommission hatte in ihrer gemäß 
Art. 169 EWGV erhobenen Klage den § 4 des deutschen Durchführungsgesetzes175 
zur Richtlinie 77/249 des Rates vom 22. März 1977 zur Erleichterung der tatsäch
lichen Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs der Rechtsanwälte176 bean-

171 EuGH 12.7.1984, Rs 107/83 (Ordre des avocats au barreau de Paris./. Onno Klopp), Slg. 
1984,2971.

172 Slg. 1988,139, Rz 28.
173 Slg. 1988,140, Rz 29.
174 EuGH 25.2.1988, Rs 427/85 (Kommission ./. Bundesrepublik Deutschland), Slg. 1988,

1123.
175 Gesetz vom 16.8.1980 zur Durchführung der Richtlinie 77/249/EWG, BGBl. 1 ,1453.
176 ABI. L 78,17.
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standet. Nach Art. 5 der Richtlinie kann ein Mitgliedstaat dienstleistende Rechts
anwälte "für die Ausübung der Tätigkeiten, die mit der Vertretung und der Vertei
digung von Mandanten im Bereich der Rechtspflege verbunden sind" unter ande
rem dazu verpflichten, "daß sie im Einvernehmen entweder mit einem bei dem an- 
gerufenen Gericht zugelassenen Rechtsanwalt, der gegebenenfalls diesem Gericht 
gegenüber die Verantwortung trägt, oder mit einem bei diesem Gericht tätigen 
‘avoué’ oder ‘procuratore* handeln". Gemäß § 4 des deutschen Durchführungsge
setzes durfte der dienstleistende Rechtsanwalt auch in den Fällen nur im Einver
nehmen mit einem inländischen Rechtsanwalt handeln, in denen nach deutschem 
Recht kein Anwaltszwang besteht. Diese Einschränkung betraf nicht nur die Tätig
keit vor Gericht, sondern auch jene vor Behörden sowie den Kontakt zu Gefange
nen.

Zunächst hielt der Gerichtshof fest, daß Art. 5 der Richtlinie zwar nicht zwi
schen Tätigkeiten in Verfahren mit Anwaltszwang und solchen ohne Anwalts
zwang unterscheidet; die Richtlinie enthalte jedoch nur Maßnahmen "zur Erleich
terung der tatsächlichen Ausübung" der Anwaltstätigkeiten im freien Dienstlei
stungsverkehr, da nach dem EWGV jede Beschränkung des Dienstleistungsver
kehrs seit Abiauf der Übergangszeit verboten ist. Eine gewisse Ausnahme von die
sem strikten Verbot leitete der EuGH aus Art. 60 Abs. 3 EWGV ab, wonach der 
Leistende zwecks Erbringung seiner Leistungen seine Tätigkeit vorübergehend in 
dem Staat ausüben kann, in dem die Leistung erbracht wird, "und zwar unter den 
Voraussetzungen, welche dieser Staat für seine eigenen Angehörigen vorschreibt". 
Unter Hinweis auf seine Vorjudikatur177 stellte der Gerichtshof dazu fest,

"daß in Anbetracht der Besonderheiten bestimmter Dienstleistungen 
solche an den Leistungserbringer gestellten besonderen Anforderungen 
nicht als mit dem Vertrag unvereinbar anzusehen sind, die sich aus der 
Anwendung von Regelungen für diese Art von Tätigkeiten ergeben, daß 
jedoch der freie Dienstleistungsverkehr als fundamentaler Grundsatz 
des Vertrags nur durch Regelungen beschränkt werden darf, die durch 
das Allgemeininteresse gerechtfertigt sind und für alle im Hoheitsge
biet des genannten Staats tätigen Personen verbindlich sind, und zwar

177 EuGH 17.12.1981, Rs 279/80 (Webb), Slg. 1981,3305.
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nur insoweit, als dem Allgemeininteresse nicht bereits durch die 
Rechtsvorschriften Rechnung getragen ist, denen der Leistungserbrin
ger in dem Staat unterliegt, in dem er ansässig ist".178

Im Lichte dieser Grundsätze ausgelegt könne Art. 5 der Richtlinie nicht bewirken, 
daß an einen dienstleistenden Rechtsanwalt Anforderungen gestellt werden, "die 
in den Berufs- und Standesregeln, die dann gelten würden, wenn keine Dienstlei
stung im Sinne des EWG-Vertrags vorläge, keine Entsprechung haben". Da sich 
nach deutschem Recht die Parteien in Verfahren ohne Anwaltszwang auch selbst 
vertreten oder eine Person mit der Vertretung betrauen können, die weder 
Rechtsanwalt noch spezialisiert ist, sofern sie nicht geschäftsmäßig tätig wird,

"können es Gesichtspunkte des Allgemeininteresses nicht rechtfertigen, 
daß in gerichtlichen Verfahren, in denen kein Anwaltszwang besteht, 
einem Rechtsanwalt, der in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen ist 
und geschäftsmäßig Dienstleistungen erbringt, die Verpflichtung zu 
einvemehmlichem Handeln mit einem deutschen Rechtsanwalt aufer
legt wird".179

Da das Durchführungsgesetz somit einen zu weiten Bereich für die Verpflichtung 
zum einvernehmlichen Handeln vorsah, verstieß es insofern gegen die Richtlinie 
und gegen Art. 59 und 60 EWGV. Dasselbe galt im Zusammenhang mit der Tätig
keit dienstleistender Rechtsanwälte vor Behörden. Die Frage des Einvernehmens 
mit einem deutschen Rechtsanwalt beim Kontakt von dienstleistenen Rechtsan
wälten mit Gefangenen prüfte der Gerichtshof gemeinsam mit der gesetzlichen 
Ausgestaltung des Einvernehmens.

Nach § 4 des Durchführungsgesetzes mußte der deutsche Rechtsanwalt, 
"selbst in dem Verfahren Bevollmächtigter oder Verteidiger" sein, und der dienst
leistende Anwalt durfte "in einer mündlichen Verhandlung oder einer Hauptver
handlung nur in Begleitung" des deutschen Rechtsanwalts auftreten, "als Verteidi
ger einen Gefangenen nur in Begleitung des Rechtsanwalts besuchen und als Ver
teidiger mit einem Gefangenen nur über den Rechtsanwalt schriftlich verkehren". 
Das erforderliche Einvernehmen war "bei Vornahme jeder einzelnen Handlung

178 Slg. 1988,1158 f, Rz 12.
179 Slg. 1988,1159, Rz 14.
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nachzuweisen". Der Gerichtshof prüfte, ob eine derartige Ausgestaltung des Ein
vernehmens in einem angemessenen Verhältnis zu den mit der Pflicht zu einver
nehmlichem Handeln verfolgten Zielen stand: Zweck der Richtlinie sei die Er
leichterung der tatsächlichen Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs der 
Rechtsanwälte. Die Verpflichtung, im Einvernehmen mit einem am Ort zugelasse
nen Rechtsanwalt zu handeln, diene daher der Unterstützung des dienstleistenden 
Rechtsanwalts. Dazu stellte der EuGH fest,

"daß das deutsche Durchführungsgesetz den beiden Rechtsanwälten, 
die im Einvernehmen miteinander zu handeln haben, Verpflichtungen 
auferlegt, die über das hinausgehen, was zur Erreichung dieser Ziele 
notwendig ist. Weder das Gebot ständiger Anwesenheit des deutschen 
Rechtsanwalts in der mündlichen Verhandlung noch das Erfordernis, 
daß dieser Rechtsanwalt selbst Prozeßbevollmächtigter oder Verteidi
ger sein muß, noch die eingehenden Bestimmungen über den Nachweis 
des Einvernehmens sind nämlich in dieser Allgemeinheit unerläßlich 
oder auch nur sachdienlich, um dem dienstleistenden Rechtsanwalt die 
notwendige Unterstützung zu geben."180

Die im Durchführungsgesetz vorgesehene Ausgestaltung des Einvernehmens sei 
auch nicht erforderlich, um einen ausreichenden Kontakt der Anwälte zu ihren 
Mandanten und zu den Gerichten zu gewährleisten. Wie der Gerichtshof nämlich 
schon im Fall Kloppm  festgestellt hatte, "ermöglicht es der heutige Stand des Ver
kehrs- und Femmeldewesens den Rechtsanwälten durchaus, die nötigen Kontakte 
in geeigneter Weise sicherzustellen".182

Die genannten Gründe für die Unverhältnismäßigkeit des Durchführungsge
setzes trafen jedoch nach Ansicht des EuGH nicht auf die Bestimmung über die 
Besuche von Gefangenen zu, da solche Besuche einen "besonderen Charakter" 
hätten. Es sei anzuerkennen, daß "zwingende Gründe - insbesondere solche der öf
fentlichen Sicherheit -" einen Mitgliedstaat veranlassen können, die Kontakte zwi
schen Anwälten und Gefangenen zu regeln. Dies gelte auch für Verfahren ohne 
Anwaltszwang, weshalb das Durchführungsgesetz, soweit es für die Kontakte mit

180 Slg. 1988,1162, Rz 26.
181 Slg. 1984,2971.
182 Slg. 1988,1162, Rz 28.
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Gefangenen einvernehmliches Handeln auch bei fehlendem Anwaltszwang vorsah, 
"nicht aus diesem Grund" gegen die Richtlinie verstieß. Soweit es jedoch vor
schrieb,

•

"daß der dienstleistende Rechtsanwalt als Verteidiger einen Gefange
nen nur in Begleitung des deutschen Rechtsanwalts, mit dem Einver
nehmen besteht, besuchen und mit einem Gefangenen nur über diesen 
Rechtsanwalt schriftlich verkehren darf, ohne irgendeine Ausnahme 
davon zuzulassen - nicht einmal mit einer entsprechenden Erlaubnis 
des Gerichts oder der für den Verkehr mit Gefangenen zuständigen 
Behörde -, gehen diese Beschränkungen über das hinaus, was erforder
lich ist, um die mit diesem Gesetz verfolgten rechtmäßigen Ziele zu er
reichen."183

Insgesamt verletzte somit auch die Ausgestaltung des Einvernehmens das Verhält- 
nismäßigkeitsgebot und verstieß daher gegen Art. 59 und 60 EWGV sowie gegen 
die Richtlinie 77/249.

d) Freier Kapital- und Zahlungsverkehr

Im Fall Luisi und Carbone184 hatte der Gerichtshof im Zusammenhang mit 
der Auslegung von Art. 106 EWGV über einige Fragen zum freien Kapital- und 
Zahlungsverkehr zu entscheiden, die ihm vom Tribunale Genua zur Vorabent
scheidung vorgelegt worden waren. Graziana Luisi und Giuseppe Carbone, zwei in 
Italien ansässige Personen, hatten verschiedene Devisen in Italien zur Verwen
dung im Ausland gekauft und ausgeführt. Der Gegenwert dieser Devisen in Lire 
hatte jenen Höchstbetrag überstiegen, der nach den italienischen Rechtsvorschrif
ten ohne besondere devisenbehördliche Bewilligung ausgeführt werden durfte. 
Luisi und Carbone waren daher Geldbußen auferlegt worden, die sie beim Tribu
nale Genua, dem vorlegenden Gericht, bekämpft hatten.

183 Slg. 1988,1163, Rz 32.
184 EuGH 31.1.1984, vcrb. Rs 286/82 und 26/83 (Luisi und Carbone./. Ministero del Tesoro), 

Slg. 1984, 377 = EuR 1984, 393, mit Anmerkung HAFKE, 398. Zu den die Dienstleistungsfreiheit 
betreffenden Aspekten dieses Falles (passive Dienstleistungsfreiheit etc.) vgl HAFKE, aaO.
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Eine Frage, mit der sich der Gerichtshof in diesem Urteil zu befassen hatte, 
war, "ob und gegebenenfalls inwieweit die Mitgliedstaaten noch befugt sind, die 
liberalisierten Transferierungen und Zahlungen Maßnahmen zur Kontrolle des 
Devisentransfers zu unterwerfen". Der Gerichtshof stellte zunächst fest, daß die 
Liberalisierung des Kapitalverkehrs noch nicht in vollem Umfang erfolgt ist, und 
führte dann weiter aus:

"Unter diesen Umständen sind die Mitgliedstaaten weiterhin befugt, 
den Devisentransfer Kontrollen zu unterwerfen, durch die festgestellt 
werden soll, ob es sich nicht in Wahrheit um nicht liberalisierten Kapi
talverkehr handelt...

Außerhalb von Krisenzeiten und bis zur völligen Verwirklichung des 
freien Kapitalverkehrs ist den Mitgliedstaaten daher die Befugnis zuzu
erkennen, zu kontrollieren, ob Devisentransferierungen, die sich an
geblich auf liberalisierte Zahlungen beziehen, nicht zweckentfremdet 
für nicht genehmigte Kapitalverkehrsvorgänge verwendet werden. Zu 
diesem Zweck sind die Mitgliedstaaten berechtigt, die Art und die 
tatsächliche Durchführung der betreffenden Transaktionen oder Trans
ferierungen zu überprüfen."185

Hier wendet der Gerichtshof offensichtlich den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz an; 
ausgehend von der Tatsache, daß der Kapitalverkehr noch nicht voll liberalisiert 
ist, erachtet er devisenbehördliche Bewilligungen als notwendiges Mittel zur Fest
stellung, ob es sich bei einer Devisentransaktion "nicht in Wahrheit um nicht libe
ralisierten Kapitalverkehr handelt".186 Die Bewilligungspflichten dürfen jedoch 
nicht so gehandhabt werden,

"daß die vom Vertrag gewährten Freiheitsrechte illusorisch werden 
oder daß ihre Ausübung vom Ermessen der Verwaltung abhängig 
wird".187

185 Slg. 1984,406, Rz 31 und 33.
186 POTACS, Devisenbewirtschaftung (bisher unveröffentlichtes Manuskript), Sechster Teil,

H.A.
187 Slg. 1984,407, Rz 37,4. Punkt.
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Das Kontrollmittel muß somit in einem angemessenen Verhältnis zum Kontroll- 
zweck stehen; der liberalisierte Devisenverkehr darf nicht "totgeprüft" werden.188

Den in diesem Urteil eingeschlagenen Weg der Verhältnismäßigkeitsprüfung 
setzte der Gerichtshof in weiteren Entscheidungen zum Kapital- und Zahlungsver
kehr fort189

e) Grundrechte

Im jüngst entschiedenen Hoechst-Urteil190 hatte der Gerichtshof zu prüfen, ob 
die Kommission ihre Eingriffsbefugnisse auf dem Gebiet des Kartellrechts über
schritten hatte. Die zur Durchführung der Art. 85 und 86 EWGV erlassenen Ver
ordnung Nr. 17191 räumt der Kommission weite Befugnisse zur Verhinderung und 
Sanktionierung von Verfälschungen des Wettbewerbs in der EG ein. Im vorliegen
den Fall hatte die Kommission den durch Informationen begründeten Verdacht 
gehegt, daß zwischen bestimmten Herstellern und Händlern von PVC und von 
Polyäthylen in der Gemeinschaft Vereinbarungen oder aufeinander abgestimmte 
Verhaltensweisen bezüglich der Festsetzung von Preisen und Lieferquoten für 
diese Erzeugnisse bestanden. Sie hatte daher beschlossen, bei mehreren Unter
nehmen eine Nachprüfung gemäß Art. 14 Abs. 3 der Verordnung Nr. 17 durch
zuführen, und eine entsprechende Entscheidung erlassen. Die davon betroffene 
Firma Hoechst begehrte in ihrer gemäß Art. 173 Abs. 2 EWGV erhobenen Klage 
unter anderem die Nichtigerklärung der Kommissionsentscheidung, mit der sie zur 
Duldung der Nachprüfung verpflichtet wurde. Die Klägerin vertrat die Ansicht, die 
Entscheidung sei rechtswidrig, soweit damit Bedienstete der Kommission zu 
Durchsuchungsmaßnahmen ermächtigt würden. Solche Maßnahmen seien in Art. 
14 der Verordnung Nr. 17 nicht vorgesehen und verletzten daher gemeinschafts
rechtlich anerkannte Grundrechte. Sei jedoch Art. 14 dahin auszulegen, daß er der 
Kommission Durchsuchungen gestatte, sei er wegen Unvereinbarkeit mit den

188 Vgl POTACS, aaO, und HAFKE, Anmerkung, 402.
189 S etwa EuGH 24.6.1986, Rs 157/85 (Brugnoni und Ruffinengo ./. Cassa di risparmio di 

Genova e Imperia), Slg. 1986, 2013; und EuGH 16.12.1986, Rs 124/85 (Kommission ./. Griechen
land), Slg. 1986,3935. Zu diesen Fällen s näher POTACS, aaO.

190 EuGH 21.9.1989, verb. Rs 46/87 und 227/88 (Firma Hoechst AG ./. Kommission).
191 Verordnung Nr. 17 des Rates vom 6. Februar 1962, ABI. L 1962, 204.
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Grundrechten rechtswidrig; zu deren Schutz sei es geboten, daß eine Durchsu
chung nur aufgrund einer richterlichen Anordnung erfolge.

Nachdem der Gerichtshof unter Hinweis auf seine Vorjudikatur neuerlich 
erklärt hatte, daß er die Grundrechte zu wahren'habe, wobei der EMRK beson
dere Bedeutung zukomme,192 prüfte er den Vorwurf der Klägerin zunächst im 
Hinblick auf die durch Art. 8 EMRK garantierte Unverletzlichkeit der Wohnung. 
Seiner Ansicht nach umfaßt der Schutzbereich des Art. 8 EMRK "die freie Entfal
tung der Persönlichkeit und läßt sich daher nicht auf Geschäftsräume ausdehnen". 
In allen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten bedürften jedoch

"Eingriffe der öffentlichen Gewalt in die Sphäre der privaten Betäti
gung jeder - natürlichen oder juristischen - Person einer Rechtsgrund
lage und müssen aus den gesetzlich vorgesehenen Gründen gerechtfer
tigt sein; diese Rechtsordnungen sehen daher, wenn auch in unter
schiedlicher Ausgestaltung, einen Schutz gegen willkürliche oder un- 
verhältnismäßige Eingriffe vor. Das Erfordernis eines solchen Schutzes 
ist folglich als allgemeiner Grundsatz des Gemeinschaftsrechts anzuer
kennen."193

Davon ausgehend prüfte der EuGH Art und Umfang der Nachprüfungsbe-
fugnisse der Kommission aus Art. 14 der Verordnung Nr. 17. Er stellte fest, daß
die Nachprüfungen sowohl nach dem Zweck der Verordnung (Abwehr von Wett
bewerbsverfälschungen zum Nachteil des öffentlichen Interesses)194 als auch nach 
der Aufzählung der Befugnisse in Art. 14 sehr weit gehen können. Insbesondere 
könnten die Bediensteten der Kommission alle Räumlichkeiten, Grundstücke und 
Transportmittel der Unternehmen betreten, um nach Informationen zu suchen. 
Diesen - für die Nachprüfung unbedingt erforderlichen195 - Rechten stünden je
doch auch wichtige Pflichten gegenüber. So habe die Kommission Gegenstand und 
Zweck der Nachprüfung anzugeben, ihre Bediensteten dürften sich nicht gewalt
sam oder unter Ausübung von Zwang Zugang zu Räumen oder Möbeln verschaf
fen, und sie könnten auch keine Durchsuchung ohne Einwilligung der Verantwort-

192 Verb. Rs 46/87 und 227/88, Rz 12 ff.
193 Verb. Rs 46/87 und 227/88, Rz 19.
194 S dazu schon EuGH 26.6.1980, Rs 136/79 (National Panasonic (UK) Limited ./. Kommis

sion), Slg. 1980, 2033 (2057, Rz 20).
195 S verb. Rs 46/87 und 227/88, Rz 27.
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liehen des Unternehmens vornehmen. Widersetze sich das Unternehmen der 
Kommission, so hätten die nationalen Behörden sie bei der Durchsuchung zu un
terstützen. Da es Sache der Mitgliedstaaten sei, die Bedingungen dafür zu regeln, 
habe die Kommission insoweit die nationalen Verfahrensgarantien zu beachten. 
Offensichtlich erachtete der Gerichtshof aus diesen Gründen Art. 14 der Verord
nung Nr. 17 für verhältnismäßig und damit grundrechtskonform, denn er stellte 
fest:

"Wenn somit Artikel 14 der Verordnung Nr. 17 der K om m ission auch 
weitreichende Untersuchungsbefugnisse einräumt, so unterliegt die 
Ausübung dieser Befugnisse doch Bedingungen, die die Beachtung der 
Rechte der betroffenen Unternehmen gewährleisten sollen."196

Da die Nachprüfungsentscheidung die in der Verordnung festgelegten Gren
zen nicht überschritten hatte, war auch sie unbedenklich, und die Klage wurde ab
gewiesen.

196 Verb. Rs 46/87 und 227/88, Rz 28.
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III. Die Judikatur des VfGH

1. Grundrechtsverständnis

a) Rechtslage

Gemäß Art. 144 des österreichischen Bundes-Verfassungsgesetzes erkennt 
der Verfassungsgerichtshof über Beschwerden gegen Bescheide, soweit der Be
schwerdeführer behauptet, durch den Bescheid in einem "verfassungsgesetzlich 
gewährleisteten Recht" verletzt zu sein. Unter verfassungsgesetzlich gewährleisteten 
Rechten versteht der VfGH subjektive Rechte des einzelnen, die durch Verfas
sungsgesetze im formellen Sinn eingeräumt sind.1 Vom Standpunkt des Rechts
schutzes her umfaßt der Begriff also Grundrechte, Menschenrechte, Freiheits
rechte, Bürgerrechte oder Grundfreiheiten.2 "Verfassungsgesetzlich gewährleiste
tes Recht" ist demnach die Übersetzung des naturrechtlichen Begriffs "Grund
recht" in die Kategorien des positiven Rechts.3 Diese rechtstechnische Formalisie
rung des Grundrechtsbegriffes ist aus der Entstehungszeit des Bundes-Verfas
sungsgesetzes4 erklärlich, durch das auch der Verfassungsgerichtshof eingerichtet 
wurde.5 Das in der von KELSEN entworfenen Verfassung zum Ausdruck kom
mende positivistische Rechtsdenken findet seine Entsprechung im (noch immer 
relativ) formellen Grundrechtsverständnis des VfGH. Er erachtet sich als an den 
Verfassungstext gebunden und nimmt keine rechtsschöpferische Kompetenz für

1 Vgl zB VfSlg. 2075/1950 und RINGHOFER, Uber verfassungsgesetzlich gewährleistete 
Rechte und die Kompetenzgrenze zwischen Verfassungsgerichtshof und Verwaltungsgerichtshof, in 
FS-MELICHAR (1983) 161.

2 SAXER, Bestand der Grundrechte in Österreich, EuGRZ 1978,462.
3 RINGHOFER, Über Grundrechte und deren Durchsetzung im innerstaatlichen Recht, in 

FS-HELLBUNG (1981) 355 (358 f).
4 Bundes-Verfassungsgesetz vom 1. Oktober 1920, BGBl. 1/1920.
5 Der VfGH wurde durch das B-VG 1920 im wesentlichen in seiner heutigen Form und mit 

vielen seiner heutigen Kompetenzen eingerichtet. Österreich verfügt somit über eine vergleichsweise 
lange Tradition der Verfassungsgerichtsbarkeit. Ihre Ansätze gehen bis in die konstitutionelle Mon
archie zurück (Reichsgericht seit 1867) und wurden 1920 entscheidend und in einem für die damalige 
Zeit revolutionären Maß (Gesetzesprüfung) ausgebaut.
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sich in Anspruch. Eine derartige Kompetenz ist zumindest in dem Ausmaß, in dem 
sie etwa dem EuGH zukommt, auch nicht notwendig, weil die Grundrechte in 
Österreich relativ umfassend und als formelles Verfassungsrecht abschließend 
festgelegt sind. *

Österreich besitzt jedoch - anders als etwa die Bundesrepublik Deutschland - 
keinen einheitlichen Grundrechtskatalog. Vielmehr beruht das derzeit geltende 
Grundrechtssystem auf einem Konglomerat von verfassungsrechtlichen Vorschrif
ten, die aus verschiedenen Epochen stammen und einander vielfach überschnei
den, ergänzen oder modifizieren.6 Wie im gesamten österreichischen Verfassungs
recht, das neben der Verfassungsurkunde des B-VG aus zahlreichen eigenen Bun
desverfassungsgesetzen und Verfassungsbestimmungen in einfachen Gesetzen be
steht,7 herrscht auch im Bereich der Grundrechtsnormierung eine Zersplitterung 
der Rechtsgrundlagen.8 Da sich die politischen Parteien bei der Ausarbeitung der, 
neuen Verfassung in den Jahren 1919/20 nicht auf einen Grundrechtskatalog eini
gen konnten,9 wurden durch Art. 149 Abs. 1 B-VG die vor dem Inkrafttreten des 
B-VG 1920 in Geltung gestandenen Vorschriften mit Grundrechtsgehalt aus
drücklich als Verfassungsgesetze übernommen.10 Zu den vereinzelt im B-VG 
selbst enthaltenen Grundrechtsbestimmungen11 traten Vorschriften völkerrechtli-

6 WALTER/MAYER, Grundriß des österreichischen Bundesverfassungsrechts, 6. Aufl. 
(1988) 439.

7 Dies ergibt sich aus dem Umstand, daß das B-VG - anders als etwa das Bonner Grundgesetz
- zur Erzeugung von Verfassungsrecht außerhalb der Verfassungsurkunde ermächtigt.

8 WALTER/MAYER, Grundriß, 44.
9 Vgl näher etwa KORINEK/GUTKNECHT, Der Grundrechtsschutz, in: SCHAMBECK 

(Hrsg), Das österreichische Bundes-Verfassungsgesetz und seine Entwicklung (1980) 291 (2% ff).
10 Es sind dies:

- Staatsgrundgesetz vom 21.12.1867 (StGG), RGBl. 142, über die allgemeinen Rechte der Staatsbür
ger für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder (mit Ausnahme des durch Art. 149 
Abs. 2 B-VG außer Kraft gesetzten Art. 20);
- Gesetz vom 27.10.1862, RGBl. 87, zum Schutze der persönlichen Freiheit;
- Gesetz vom 27.10.1862, RGBl. 88, zum Schutze des Hausrechtes;
- Beschluß der Provisorischen Nationalversammlung vom 30.10.1918, StGBl. 3 (Aufhebung der Zen
sur und Wiederherstellung der vollen Vereins- und Versammlungsfreiheit);
• Abschnitt V des III. Teiles des Staatsvertrags von St. Germain vom 10.9.1919, StGBl. 303/1920 
(Minderheitenrechte).

11 ZB Art. 7 (Gleichheitssatz) und Art. 83 Abs. 2 (Recht auf den gesetzlichen Richter).
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chen Ursprungs, Bundesverfassungsgesetze und Verfassungsbestimmungen in ein
fachen Gesetzen.12

Den Kembestand der heute in Österreich geltenden Grundrechte bildet im
mer noch das Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger 
vom 21. Dezember 1867 (StGG).13 Dazu kam etwa ein Jahrhundert später die 
mittlerweile als zweiter Grundpfeiler des österreichischen Grundrechtssystems 
weitgehend akzeptierte EMRK,14 auf die weiter unten einzugehen sein wird.15

Die im StGG festgelegten Rechte sind staatsgerichtete Abwehrrechte klas
sisch-liberaler Prägung.16 Da sie ursprünglich nur Schutz vor Eingriffen der Ver
waltung gewährten, enthalten sie lediglich formelle Gesetzesvorbehalte.17 Mit der 
Einführung einer Kompetenz des VfGH zur Gesetzesprüfung durch Art. 140 B- 
VG 1920 entfaltete das StGG auch Schutzwirkung gegenüber dem Gesetzgeber. 
Nach herrschender Lehre wurde dieser Effekt durch die gleichzeitige Festlegung 
des umfassenden Legalitätsprinzips in Art. 18 B-VG verstärkt. Die allgemeine 
Bindung der gesamten Hoheitsverwaltung an die Gesetze übernahm für den Be
reich der Grundrechte die Funktion der Gesetzesvorbehalte in ihrer ursprüngli
chen Bedeutung und ersetzte damit in weiten Bereichen den traditionellen Grund
rechtsschutz gegenüber der Verwaltung.18

12 Dazu zahlen etwa:
- der Staatsvertrag von Wien vom 15.5.1955, BGBl. 152, in Art. 7 Z 2-4 und in Art. 8;
- die EMRK, BGBl. 210/1958, samt Zusatzprotokollen;
- das Zivildienstgesetz im § 2 Abs. 1 (Verfassungsbestimmung);
- das Datenschutzgesetz 1978 im § 1 (Verfassungsbestimmung).
Neu hinzu kommt ab 1.1.1991 das Bundesverfassungsgesetz vom 29.11.1988 über den Schutz der per
sönlichen Freiheit, BGBl. 684/1988. Mit Inkrafttreten dieses BVG am 1.1.1991 treten Art. 8 StGG 
und das G zum Schutze der persönlichen Freiheit, RGBL 87/1862, außer Kraft.

13 S das VoUzitat des StGG in FN 10.
14 Ausdrücklich erlangte die EMRK Verfassungsrang durch Art. II des BVG BGBL 59/1964.
15 Zur Bedeutung der EMRK in der Judikatur des VfGH s unten, III3.
16 Ausschließlich als solche versteht sic auch der VfGH, was sich deutlich an den im folgen

den angeführten Erkenntnissen VfSlg. 7400/1974 und 8136/1977 zeigt.
17 Eingriffe des Gesetzgebers sind - anders als in der EMRK - an keine inhaltlichen Bedin

gungen geknüpft.
18 KORINEK/GUTKNECHT, Grundrcchtsschutz, 315, erblicken in dem Umstand, daß 

trotzdem das StGG 1867 mit seinen Gesetzcsvorbehalten vollständig ins B-VG übernommen wurde, 
die Absicht des Verfassungsgesetzgebers von 1920, "den Gesetzgeber in den geschützten Frei
heitsbereichen inhaltlich auf die darin zum Ausdruck kommenden Wertungen festzulegen".
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b) Judikatur

Mit der Anerkennung der Bindung des Gesetzgebers an die Grundrechte 
durch den VfGH19 entstand die Notwendigkeit, dfie formellen Gesetzesvorbehalte 
des StGG zu interpretieren. Eine Schranke für die Eingriffsermächtigung des Ge
setzgebers erblickt der Gerichtshof - wohl in Anlehnung an Art. 19 Abs. 2 des 
Bonner GG - in der (in Österreich nicht ausdrücklich normierten) Wesensgehalts
sperre.20 Darüber hinaus sieht der VfGH auch in dem aus dem Gleichheitssatz ab
geleiteten Sachlichkeitsgebot eine Grenze für einfachgesetzliche Grundrechtsein- 
griffe.21 Aber auch bei jenen Grundrechten, die unter keinem ausdrücklichen 
Gesetzesvorbehalt stehen, hat der Gesetzgeber durch die in der gesamten Rechts
ordnung liegenden immanenten Grundrechtsschranken22 eine Eingriffsmöglich
keit, die es zu begrenzen gilt. Eine Beschränkung erblickt der VfGH dabei etwa in 
dem Verbot, direkt und intentional in die geschützte Freiheitssphäre einzugrei- 
fen.23

Auch die eigentlichen Grundrechtsgewährleistungen des StGG sind jedoch 
so lapidar formuliert (zB in Art. 5: "Das Eigentum ist unverletzlich."), daß ihrer 
Auslegung durch den Gerichtshof große Bedeutung zukommt. Dadurch wurde die 
Position des VfGH, streng an den Verfassungstext gebunden zu sein, zwar relati
viert; bis in die jüngste Zeit blieb er aber auch hier seiner restriktiv-positivistischen 
Grundhaltung insofern treu, als er bei der Auswahl der Interpretationsmethoden

Gegen die Argumentation der herrschenden Lehre könnte man einwenden, daß auch schon in der 
Verfassung von 1867 ein ’Legalitätsprinzip’ existierte: Art. 11 des Staatsgrundgesetzes vom 21. De
zember 1867 über die Ausübung der Regierungs- und Vollzugsgewalt, RGBl. 145/1867, normierte 
eine Bindung der Verwaltung an die Gesetze.

19 Dazu etwa WALTER, Grundrechtsverständnis und Normenkontrolle in Österreich, in: 
VOGEL (Red), Grundrechtsverständnis und Normenkontrolle (1979) 1 (15).

20 Einfache Gesetze sind verfassungswidrig, wenn sie gegen das Wesen der Grundrechte ver
stoßen (VfSlg. 4233/1962, 5134/1965, 7304/1974), wenn sie das Grundrecht in seinem Wesen 
schmälern (VfSlg. 6533/1971), wenn sie den Wesensgehalt des Grundrechts aushöhlen (VfSlg. 
5150/1965) oder wenn sie in ihrer Wirkung einer Aufhebung des Grundrechts gleichkommen (VfSlg. 
3929/1961,6316/1970,6401/1971,8361/1978).

21 Vgl dazu unten, III.2.
22 ZB VfSlg. 3447/1958.
23 Vgl dazu etwa das im folgenden ausschnittsweise wiedergegebene Erk. VfSlg. 8136/1977 zu 

Art. 17 StGG ("Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei.") und die anschließenden Ausführungen so
wie POTACS, Wissenschaftsfreiheit und Grundrecht auf Datenschutz, ZfV 1986,6, mwN.
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äußerste Zurückhaltung übte. Die grammatische und die historische Auslegung24 
spielen noch immer eine bedeutende Rolle in der verfassungsgerichtlichen Praxis, 
die im großen und ganzen für die Grundrechtsinterpretation keine besonderen, 
von den die gesamte Verfassungsauslegung bestinlmenden Prinzipien abweichende 
Methoden entwickelt hat. Dieser Auslegungsstil des VfGH wurde als "zurückhal
tend", "vorsichtig", "historisch" und "handwerklich" charakterisiert.25

Sehr deutlich zeigte sich die Zurückhaltung des Gerichtshofes gegenüber 
dem Gesetzgeber in zwei Entscheidungen aus den 70er Jahren. Im sogenannten 
Fristenlösungs-Erkenntnis26 hat der VfGH die vom Gesetzgeber festgelegte unein
geschränkte Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruchs in den ersten drei Mona
ten - anders als das BVerfG27 - als verfassungsmäßig anerkannt. Er lehnte auch 
den Gedanken ab, aus der Verfassung ergebe sich eine Pflicht des Staates, zum 
Schutz des Lebens des Ungeborenen Strafnormen zu erlassen. Auf derselben Linie 
lag die Argumentation im Erkenntnis zum Universitätsorganisationsgesetz,2* in dem 
der VfGH - wiederum anders als das BVerfG29 - eine relativ weitreichende Mitbe
stimmung von Studenten und Assistenten an den Universitäten für verfassungskon
form erachtete. In den Entscheidungsgründen des Erkenntnisses heißt es:

"Der Grundrechtskatalog des Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember 
1867, RGBl. 142, über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger, wel
ches Gesetz zufolge Art. 149 B-VG als Verfassungsgesetz gilt, ist - aus 
der Entstehungszeit erklärlich - von der klassischen liberalen Vorstel
lung getragen, dem Einzelnen Schutz gegenüber Akten der Staatsgewalt 
zu gewähren (vgl. Slg. 7400/1974). Unter diesem Gesichtspunkt ist auch

Die Bedeutung historischer Gesichtspunkte bei der Auslegung äußert sich auch daran, daß 
der VfGH die "Versteinerungstheorie" zur zentralen Methode der Verfassungsinterpretation erklärt 
hat (VfSlg. 1327/1930, 1351/1930, 2751/1954, 3472/1958). Danach haben verfassungsrechtliche Be
stimmungen, soweit sie nicht verfassungsgesetzlich anders definiert sind, jene Bedeutung, die ihnen 
zum Zeitpunkt ihres Inkrafttretens nach dem damaligen Stand der Gesamtrechtsordnung zugekom
men ist.

25 WALTER, Grundrechtsverständnis, 2.
26 VfSlg. 7400/1974 = EuGRZ 1975, 74, mit Anmerkung NOVAK, Das Fristenlösungs-Er- 

kenntnis des österreichischen Verfassungsgerichtshofes, 197.
27 BVerfGE 39, 1. Vgl aber die Bezugnahme auf das Erk. des VfGH in der abweichenden 

Meinung der Richterin RUPP-v. BRÜNNECK und des Richters Dr. SIMON, BVerfGE 39,68 (71).
28 VfSlg. 8136/1977 = EuGRZ 1978,7, mit Anmerkung ERMACORA, 'Freiheit der Wissen- 

schaft und ihrer Lehre" in Österreich, 353.
29 BVerfGE 43,242.
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Art. 17 Abs. 1 StGG zu beurteilen: Er garantiert jedermann, der wis
senschaftlich forscht und lehrt, daß er hiebei frei ist, d.h. vom Staat kei
nen spezifischen, intentional auf die Einengung dieser Freiheit gerichte
ten Beschränkungen unterworfen werden darf. Der solcherart konsti
tuierte Freiheitsraum ist also gekennzeichnet durch den Schutz gegen 
Akte der Staatsgewalt, er verpflichtet den Staat, Eingriffe zu unterlas
sen. Daß aber Art. 17 Abs. 1 StGG darüber hinaus den Staat auch zu 
positiven Vorkehrungen, speziell dazu verpflichtet, den Hochschulleh
rern zur Sicherung dieses Grundrechts eine maßgebende Mitwirkung an 
der unmittelbaren Wissenschaftsverwaltung einzuräumen, ist weder ih
rem Wortlaut zu entnehmen noch aus der historischen Entwicklung 
ableitbar."

In diesem Erkenntnis wurde nicht nur das verfassungsgerichtliche Verständ
nis der Grundrechte als reine Abwehrrechte deutlich. Es ist außerdem ein bekann
tes Beispiel für die vom VfGH bis in die jüngste Zeit praktizierte sogenannte 
Intentionalitätsjudikatur. Der Gerichtshof vertrat zu den verschiedensten Grund
rechten die Auffassung, ein Grundrechtseingriff liege nur vor, wenn sich die staat
liche Maßnahme direkt und ihrer Intention nach gegen das grundrechtlich ge
schützte Rechtsgut richtet. Hingegen liege kein Eingriff vor, wenn Gesetzgeber 
oder Verwaltung primär andere Ziele verfolgen und die Grundrechtsbeschränkung 
als unvermeidbare "Nebenwirkung" auftritt. So meinte der VfGH etwa in ständiger 
Judikatur zu Art. 8 StGG (Grundrecht zum Schutz der persönlichen Freiheit) und 
Art. 5 EMRK, daß von einer Verhaftung - und damit einem grundrechtswidrigen 
Freiheitsentzug - nur dann die Rede sein könne,

"wenn der Wille der Behörde primär auf eine solche Freiheitsbeschrän
kung gerichtet ist, nicht auch, wenn zB. eine andere Maßnahme den Be
troffenen dazu nötigt, längere Zeit bei der Behörde zu verweilen, diese 
Beschränkung der Freiheit also die sekundäre Folge der Anwesenheits
pflicht ist."30

Noch 1986 wandte der VfGH die "Intentionalitäts-Formel" auch auf die in 
Art. 10 EMRK und Art. 13 StGG gewährleistete Meinungsäußerungsfreiheit an.

30 ZB VfSIg. 5280/1966 und 7298/1974.
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Im Anschluß an seine ständige Rechtsprechung zu Art. 13 StGG31 führte der Ge
richtshof zur "Zernierung" einer Journalistin aus:

"Die von der Beschwerdeführerin behauptete Verletzung des Art. 10 
MRK liegt ... nicht vor. Wie der Sachverhalt und die Beurteilung der 
behördlichen Maßnahme zeigen, ging die Intention der belangten Be
hörde in eine ganz andere Richtung und nicht dahin, die - auch als 
Manifestantin anwesende - Beschwerdeführerin an der Ausübung ihrer 
journalistischen Berufspflicht zu hindern. Die bekämpfte Maßnahme 
brachte schon von ihrer Art her keinen Verstoß gegen Art. 10 MRK mit 
sich, sodaß im gegebenen Zusammenhang nicht erörtert zu werden 
braucht, wie weit der Schutzumfang des Art. 10 MRK reicht.”32

Wie später noch zu zeigen sein wird, wurde diese Intentionalitätsjudikatur 
auch bei der Prüfung von Eingriffen in andere Grundrechte wie die Er
werbsfreiheit und die Kunstfreiheit angewendet.33

c) Literatur

Die mangelnde Auseinandersetzung des VfGH mit dem Inhalt der Grund
rechte wurde in der Literatur scharf kritisiert. Seine "starre Haltung" habe "dem 
Gerichtshof den Zugang zu einer gerade Höchstgerichten prinzipiell zukommen
den Aufgabe, nämlich der Rechtsfortbildung weitgehend verschlossen".34 "Im Zen
trum der Normenkontrolle" stehe "bestenfalls ein einziges Grundrecht, der 
Gleichheitssatz".35 Im Gegensatz zum Wesensgehalt des BVerfG bedeute jener des 
VfGH, "daß nur das gänzliche Beseitigen eines Grundrechts verfassungswidrig ist"; 
es finde sich "kein Wort von Abwägen", "kein Wort von Verhältnismäßigkeit".36 
Dieser Kritik entsprechend forderte die Lehre vom VfGH eine dynamischere Ein-

31 VfSlg. 3837/1960,5616/1967,5619/1967,6186/1970,9662/1983,11101/1986.
32 VfSlg. 10916/1986.
33 S unten, III.4.
34 SPANNER in Grundrechtsverständnis, 51 f.
35 ÖHLINGER in Grundrechtsverständnis, 76.
36 KORINEK in Grundrechtsverständnis, 88.

68





Stellung und diente, insbesondere im Hinblick auf die Anwendung des Verhältnis
mäßigkeitsprinzips, als Wegbereiter für die spätere Judikatur.37

d) Verhältnismäßigkeitsprinzip

Obwohl der VfGH nun seit einigen Jahren immer häufiger Verhältnismäßig
keitsprüfungen vornimmt, hat er sich - anders als das BVerfG38 - nie explizit zum 
Geltungsgrund oder zum Rang des Verhältnismäßigkeitsprinzips geäußert. Auch 
von der Lehre wurde nicht näher erklärt, welcher Rang dem Grundsatz im öster
reichischen Rechtssystem zukommt und woraus sich das Prinzip ableiten läßt.

Für den Bereich der - im Verfassungsrang stehenden - EMRK besteht dies
bezüglich insofern relative Klarheit, als einzelne Kriterien des Verhältnismäßig
keitsprinzips dort ausdrücklich normiert sind, die durch die Judikatur des EGMR 
ausgestaltet und ergänzt wurden.39 Für die Grundrechte des StGG können jedoch 
weder Geltungsgrund noch Verfassungsrang des Verhältnismäßigkeitsgebots aus 
dem Wortlaut des positiven Verfassungsrechts abgeleitet werden. Die Anwendung 
des Grundsatzes in der Rechtsprechung zum StGG ist wohl auf starke Einflüsse 
von außen zurückzuführen. An erster Stelle steht dabei auch hier das in der 
EMRK festgelegte Erfordernis einer Verhältnismäßigkeitsprüfung und die zu
nehmende Orientierung des VfGH an der materiellen Grundrechtsinterpretation 
des EGMR. Diese Impulse wirkten über die EMRK-Judikatur des VfGH hinaus 
und wurden verstärkt durch die verfassungsgerichtliche Praxis im übrigen deutsch
sprachigen Raum, also durch die Rechtsprechung des schweizer Bundesgerichts 
und besonders des deutschen BVerfG. Aber auch die Judikatur des EuGH dürfte 
nicht ohne Auswirkungen auf das österreichische Grundrechtsverständnis geblie-

37 Vgl etwa BERKA, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die österreichische 
Grundrechtstradition, ÖJZ 1979, 365 (372 ff) und 428 (430 f); ders., Medienfreiheit und Persön
lichkeitsschutz (1982) 80 ff; ders., Die Freiheit der Kunst (Art. 17a StGG) und ihre Grenzen im 
System der Grundrechte, JB1.1983, 281 (289); KORINEK/GUTKNECHT, Grundrechtsschutz, 304 f 
und 317 f; KORINEK, Das Grundrecht der Freiheit der Erwerbsbetätigung als Schranke für die 
Wirtschaftslenkung, in FS-WENGER (1983) 243 (249 fl).

38 Nach der Rechtsprechung des BVerfG (zB BVerfGE 19, 348; 23, 133; 43, 106; 61, 134) 
ergibt sich der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz "zwingend aus dem Rechtsstaatsprinzip* und besitzt 
'deshalb Verfassungsrang”.

39 Vgl FROWE1N/PEUKERT, Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommen- 
tar (1985) 188 ff.

69





ben sein. Diese Vermutung liegt insbesondere deshalb nahe, weil der VfGH ge
rade die Erwerbsfreiheit - also ein Grundrecht des Wirtschaftslebens - herangezo
gen hat, um seine Verhältnismäßigkeitsjudikatur im Bereich des StGG herauszu
bilden. *

2. Erste Impulse

a) Gleichheitssatz

Eine Sonderstellung im Grundrechtsverständnis des VfGH, insbesondere 
hinsichtlich der Bindung des Gesetzgebers, nahm bereits seit längerer Zeit der 
Gleichheitssatz ein.40 Während er nach der älteren Judikatur nur vor Dis
kriminierungen aus den in Art. 7 B-VG angeführten Gründen von Geburt, Ge
schlecht, Stand, Klasse und Bekenntnis schützte, wurde er später zu einem allge
meinen Gebot der Sachlichkeit gesetzlicher Regelungen erweitert.41 Ob eine Re
gelung sachlich gerechtfertigt ist, ist keine reine Sach- und Rechtsfrage. Vielmehr 
spielen bei der Beantwortung dieser Frage die Wertvorstellungen des entschei
denden Organs - hier des VfGH - eine wichtige Rolle. Zwar versucht der Ge
richtshof, durch die Angabe von Sachlichkeitskriterien den Anschein zu erwecken, 
er vermeide Wertungen.42 Dennoch läßt sich nicht leugnen, daß der VfGH in der 
Gleichheitsjudikatur von seinem formalen Verständnis der Grundrechte mehr und 
mehr abweicht. So hat er etwa im Witwerpensions-Erkeruitnis43 die unsachliche 
Differenzierung des Gesetzgebers bei der Gewährung von Leistungen durch seine

40 Art. 2 StGG bestimmt: "Vor dem Gesetze sind alle Staatsbürger gleich* Art. 7 Abs. 1 B- 
VG bestimmt: 'Alle Bundesbürger sind vor dem Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt, des Ge
schlechtes, des Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen.* Der Gleichheitssatz 
ist somit ein Staatsbürgerrecht. Daran hat auch Art. 14 EMRK nichts geändert (vgl etwa VfSlg. 
4706/1964, 7138/1973, 8784/1980). Zu den übrigen Rechtsquellen des Gleichheitssatzes s 
WALTER/MAYER, Grundriß, 441.

41 KORINEK/GUTKNECHT, Grundrechtsschutz, 311 mwN.
42 So steht dem Gesetzgeber etwa ein rechtspolitischer Gestaltungsspielraum zu, der dann 

überschritten wird, wenn die getroffene Regelung exzessiv ist (zB VfSlg. 5862/1968, 6401/1971, 
7891/1976, 8142/1977, 9750/1983, 10478/1985). Zu den übrigen Kriterien vgl WALTER/MAYER, 
Grundriß, 443 f mwN.

43 VfSlg. 8871/1980.
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Rechtsprechung korrigiert. Gesetzlich waren unterschiedliche Anspruchs
voraussetzungen für die Witwenpension einerseits und die Witwerpension ande
rerseits vorgesehen. Da der Gerichtshof den Gesetzgeber nicht zu einem positiven 
Tun anhalten kann,44 schuf er den Ausgleich im vorliegenden Fall durch die Auf
hebung jener Worte in der fraglichen Gesetzesbestimmung, durch die die An
spruchsvoraussetzungen für Witwer enger gefaßt waren als jene für Witwen.45

Zwar wird in diesem Erkenntnis eindeutig auf eine Differenzierung abge
stellt, doch hat das Sachlichkeitsgebot des Gleichheitssatzes durch viele andere 
Entscheidungen einen absoluten Charakter angenommen. Statt verschiedene Re
gelungen zu vergleichen untersucht der Gerichtshof dabei nur, ob eine Vorschrift 
als solche sachlich gerechtfertigt ist.46 Dieses grundsätzliche Sachlichkeitsgebot ist 
einerseits eine Verbindung mit der Wesensgehaltssperre eingegangen. Nach der 
diesbezüglichen Judikatur kann eine gesetzliche Regelung dann nicht den Wesens
gehalt eines Grundrechtes verletzen, wenn sie sachlich gerechtfertigt ist.47 Ande
rerseits mißt der VfGH gesetzliche Grundrechtseingriffe häufig nicht am betroffe
nen Grundrecht selbst, sondern am Sachlichkeitsgebot des Gleichheitssatzes,48 der 
die übrigen Grundrechte auf diese Weise weitgehend verdrängt. Dies zeigt sich 
auch daran, daß der überwiegende Teil von Gesetzesaufhebungen durch den 
VfGH auf Verletzungen des Gleichheitsgrundsatzes beruht.49 Die Verdrängung 
anderer Grundrechte bedeutet jedoch gleichzeitig im Ergebnis ein Zurückdrängen 
der restriktiven Grundrechtsjudikatur, weil der Gerichtshof im Rahmen der Sach
lichkeitsprüfung einem materiellen Grundrechtsverständnis Ausdruck verleiht. Die 
Einengung des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums geschieht dabei mehr und

44 Der VfGH kann verfassungswidrige Gesetze nur aulheben (Art. 140 B-VG), nicht aber 
direkt gegen die Untätigkeit des Gesetzgebers vorgehen (VfSIg. 3822/1960,3823/1960).

45 Implizit kommt in diesem Erk. auch ein Abweichen des VfGH von seinem traditionellen 
Verständnis der Grundrechte als reine Abwehrrechte zum Ausdruck.

46 Vgl dazu KORINEK, Gedanken zur Bindung des Gesetzgebers an den Gleichheitsgrund
satz nach der Judikatur des Verfassungsgerichtshofes, in FS-MELICHAR (1983) 39 (48 fi) mwN.

47 Der Gesetzgeber ist "dem Wesensgehalt des Grundrechtes entsprechend an die in der Na
tur der zu regelnden Materie liegenden Grenzen, also an die sachlichen Grenzen der Materie gebun
den" (VfSIg. 4011/1961,4163/1962,7304/1974, 8813/1980, 9233/1981,10050/1985 etc.).

48 Vgl ROSENZWEIG, Bedeutung der Grundrechte in Österreich, EuGRZ 1978, 467 (468), 
und ÖHLINGER, Die Grundrechte in Österreich, EuGRZ 1982, 216 (225), jeweils mit Beispielen 
aus der Judikatur.

49 ÖHLINGER, Grundrechte, 225 und 244. Diese Aussagen sind auch heute, 8 Jahre später, 
noch weitgehend gültig.
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mehr in Form einer Verhältnismäßigkeitsprüfung. So führte der VfGH im Er
kenntnis VfSlg. 8457/1978 aus:

"Diese Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers besteht sowohl in Anse
hung der angestrebten Ziele als auch bezüglich der Auswahl der zur 
Zielerreichung eingesetzten Mittel.
Grundsätzlich steht es dem Gesetzgeber frei, zu entscheiden, welche 
Instrumente er - unter Berücksichtigung allfälliger erwünschter oder in 
Kauf genommener Nebenwirkungen - in der jeweils gegebenen Situa
tion zur Zielerreichung geeignet erachtet und welches unter mehreren 
möglichen Mitteln er auswählt und einsetzt. Der VfGH kann dem Ge
setzgeber nur dann entgegentreten, wenn er bei der Bestimmung der 
einzusetzenden Mittel die ihm von Verfassungs wegen gesetzten 
Schranken überschreitet. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn er 
das sich aus dem Gleichheitsgebot ergebende Sachlichkeitsgebot ver
letzt, wenn er also beispielsweise zur Zielerreichung völlig ungeeignete 
Mittel vorsieht oder wenn die vorgesehenen, an sich geeigneten Mittel 
zu einer sachlich nicht begründbaren Differenzierung führen."

Hier nahm der VfGH zwar schon deutlich auf Kriterien des Verhältnis
mäßigkeitsprinzips Bezug, zog sich jedoch noch auf die bloße Überwachung des 
Exzeßverbots50 zurück. Diese Zurückhaltung schwand im folgenden Jahrzehnt 
immer mehr, und seit einigen Jahren untersucht der Gerichtshof im Rahmen der 
Sachlichkeitsprüfung sehr genau die Befolgung des Verhältnismäßigkeitsgebots 
durch den Gesetzgeber, der zunehmend auch den inhaltlichen Vorstellungen des 
Gerichtshofes gerecht werden muß. Als Rechtfertigungsgrund für diesen Anspruch 
des VfGH verliert das Exzeßverbot mehr und mehr an Bedeutung.

Dies zeigt sich etwa im Wein-Erkenntnis?1, in dem der VfGH umfassend 
prüfte, ob das angestrebte Ziel gerechtfertigt und das eingesetzte Mittel geeignet 
und verhältnismäßig war.52 In diesem Fall war eine Bestimmung des Weingesetzes 
angefochten worden, die es unter Strafsanktion verbot, Wein anders als in Glasfla-

50 SFN 42.
51 VfSlg. 11369/1987.
52 Anders als im Wein-Erk. führte die gleiche Prüfungsmethode des öfteren zu Gesetzesaufhe

bungen; so etwa in VfSlg. 10517/1985 hinsichtlich einer Bestimmung des GebührenG (s dazu auch 
VfSlg. 11295/1987 und VfGH 1.10.1988, G 62, 63/88) oder im Bereich der Vereinigung oder Auftei
lung von Gemeinden durch Kommunalstrukturverbesserungsgesetze (vgl VfSlg. 8108/1977, 
9068/1981,9655/1983,9793/1983,9814/1983,9819/1983,10637/1985,11372/1987).
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sehen, Holzfässern oder Sinterkeramikgefäßen an den Verbraucher abzugeben. 
Der Gerichtshof führte dazu unter dem Aspekt des Gleichheitssatzes aus:

"Aus den ... Regierungsvorlagen geht hervor, daß das Verbot, Wein 
etwa in Tetrapacks und Dosen an den Verbraucher abzugeben, darauf 
abzielt, einerseits ‘das angestrebte Image des Weines als hochwertiges 
Qualitätsprodukt zu betonen’, andererseits die Umwelt möglichst ge
ring zu belasten.
Beide Ziele sind sinnvoll... Der erstgenannte Gesetzeszweck ist schon 
deshalb besonders einsichtig, weil aufgrund des sogenannten ‘Wein
skandals’ das Ansehen des österreichischen Weines im In- und Ausland 
ganz wesentlich gelitten hatte, ein Umstand, von dem zu erwarten war, 
daß er wirtschaftspolitisch in mehrfacher Hinsicht schwerwiegende ne
gative Folgen haben werde, die es abzuwehren galt.

Die getroffene Regelung stellt keine Überreaktion des Gesetzgebers 
auf den sogenannten ‘Weinskandal’ dar; ist das Anliegen, das Ansehen 
des österreichischen Weines im In- und Ausland zu fördern, doch 
volkswirtschaftlich so bedeutsam, daß die mit dem getroffenen Verbot 
verbundenen Beschwernisse vertretbar und adäquat sind.

Der Gesetzgeber konnte schließlich vernünftigerweise auch prognosti
zieren, daß die getroffene Regelung dem Umweltschutz dienen werde. 
Immerhin werden Tetrapacks, Plastikflaschen und Aluminiumdosen 
nur einmal verwendet; dies kann - da es in Österreich für diese Materi
alien (noch) kein funktionierendes Recycling-System gibt - zu einer 
Vermehrung des Mülls führen. Dazu kommt, daß die Regelung auch 
dazu dienen kann, den Bedarf an Rohstoffen zu verringern.
Unter diesen Umständen ist das verfügte, unter - angemessener - Straf- 
sanktion stehende Gebot, Wein nur in bestimmten Gefäßen abzugeben, 
eine sachgerechte Norm."
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b) Eigentumsrecht

Deutliche Ansätze einer Verhältnismäßigkeitsprüfung finden sich auch in der 
Rechtsprechung des VfGH zum Eigentumsrecht.51 Bereits im Jahr 195954 hob der 
Gerichtshof eine gesetzliche Bestimmung auf, die unter gewissen Voraussetzungen 
Grundabtretungen an die Gemeinde Wien für nicht näher festgelegte öffentliche 
Zwecke vorsah, und führte dazu aus:

"Im Eigentumsbegriff (Art. 5 zweiter Satz StGG.) liegt die Forderung, 
daß eine Enteignung nur erfolgen darf, wenn sie durch das allgemeine 
Beste gerechtfertigt, also durch das öffentliche Interesse geboten ist.
Der Gesetzgeber darf somit eine Enteignung nur dann vorsehen, wenn 
und soweit es notwendig ist, Privatrechte zu entziehen, um einem Ge
bot des allgemeinen Besten zu entsprechen (vgl. u.a. Erk. Slg. Nr. 
1809/1949, 1853/1949, 1946/1950). Es muß demnach ein konkreter 
Bedarf vorliegen, dessen Deckung im öffentlichen Interesse liegt, es 
muß weiters das Objekt der Enteignung überhaupt geeignet sein, diesen 
Bedarf unmittelbar zu decken, und es muß schließlich unmöglich sein, 
den Bedarf anders als durch Enteignung zu decken. Nur dann liegt eine 
Notwendigkeit im oben umschriebenen Sinn vor. Verfassungsrechtlich 
unzulässig ist es also, durch Gesetz Maßnahmen zu schaffen, die eine 
Enteignung ermöglichen, ohne daß ein konkreter Bedarf vorliegt, des
sen unmittelbare Deckung durch die enteignete Sache im öffentlichen 
Interesse erforderlich ist. Letzteres trifft auf die in Prüfung gezogene 
Bestimmung zu."

An diesen strikten Voraussetzungen für eine Enteignung hat der VfGH seit
her festgehalten. So stellte er etwa im Jahr 198055 fest, die Eigentumsgarantie des 
Art. 5 StGG erfordere,

53 Art. 5 StGG bestimmt: "Das Eigentum ist unverletzlich. Eine Enteignung gegen den Willen 
des Eigentümers kann nur in den Fällen und in der Art eintreten, welche das Gesetz bestimmt." Zum 
Eigentumsrecht vgl etwa ÖHLINGER, Eigentum und Gesetzgebung in Österreich, EuGRZ 1984, 
557, mit ausführlichen Literaturhinweisen (559).

54 VfSIg. 3666/1959.
55 VfSIg. 8981/1980 = EuGRZ 1981, 28; s auch VfSIg. 9911/1983 = EuGRZ 1984, 324, 

betreffend das AtomsperrG.

74





"daß das mit dem Institut der Enteignung dem Eigentümer einer Sache 
zugunsten der Allgemeinheit auferlegte Opfer nicht über das zur Er
füllung einer öffentlichen Aufgabe unbedingt notwendige Ausmaß hin
ausgeht".

3. Verhältnismäßigkeitsprinzip und EMRK

Kräftige Impulse für eine materiellere Orientierung des verfassungsgerichtli
chen Grundrechtsverständnisses brachte die Einführung der in der EMRK und ih
ren Zusatzprotokollen enthaltenen Garantien als verfassungsgesetzlich gewährlei
stete Rechte.56 Zunächst stand der VfGH den Konventionsrechten ablehnend ge
genüber und vermied ihre Anwendung so weit wie möglich. Darauf folgte eine 
Phase, in der er sie zwar anwendete, ihnen jedoch den zweiten Platz hinter dem 
StGG zuwies. War ein Grundrecht sowohl im StGG als auch in der EMRK ver
bürgt, so zog er primär die Gewährleistung des StGG heran. Wo sich die Anwen
dung der EMRK nicht vermeiden ließ, legte er sie im Licht der Rechtsprechung zu 
nationalen Grundrechten, also relativ formell aus. Diese Zurückhaltung gegenüber 
der Konvention wurde in den 70er Jahren langsam schwächer bis der Gerichtshof 
auch den materiellen Gehalt der Konventionsrechte prüfte und sich zunehmend an 
der Praxis der Straßburger Organe orientierte.57

Eine wichtige Rolle in dieser Entwicklung spielten die Art. 8 bis 11 EMRK, 
die mit ihrem jeweiligen Abs. 2 einen "neuen Typus von Gesetzesvorbehalten"58 
gebracht haben. Prüft der VfGH bei Grundrechten mit unbeschränktem Gesetzes
vorbehalt nur, ob der Wesensgehalt des Grundrechts oder der Gleichheitssatz 
verletzt wurden, so hat er bei den Vorbehalten der EMRK zu prüfen, ob die ge-

56 Mit BGBl. 210/1958 wurde die EMRK samt dem 1. Zusatzprotokoll eingeführt. Beide er
hielten durch das BVG BGBl. 59/1964 Verfassungsrang. Auch die Protokolle Nr. 2 (BGBl. 
329/1970), Nr. 4 (BGBl. 434/1969), Nr. 6 (BGBl. 138/1985) und Nr. 7 (BGBl. 628/1988) besitzen 
Verfassungsrang.

57 Zu dieser Entwicklung vgl etwa BERKA, Menschenrechtskonvention; TRETTER, Über
sicht zur Rechtsprechung der Höchstgerichte, in: ERMACORA/NOWAK/TRETTER (Hrsg), Die 
Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der österreichischen Höchstgerichte 
(1983) 59; GUTKNECHT, Ratifikation und Prozeß der Akzeptanz der MRK in Österreich, ZfV 
1987,261.

58 ROSENZWEIG, Bedeutung der Grundrechte, 468.

75





setzlichen Grundrechtseingriffe in einer demokratischen Gesellschaft zum Schutz 
der aufgezählten Rechtsgüter notwendig sind. Auf diese Weise sind durch die 
Konvention die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit gesetz
licher Grundrechtseingriffe verfassungsrechtlich verankert.59

Daß der VfGH diesen Auftrag einer materiellen Prüfung ernst nahm, zeigt 
sich für gesetzliche Grundrechtseingriffe vor allem in den Bereichen der Art. 8 und 
10 EMRK.

a) Art. 8 EMRK

Die Anerkennung der Privatsphäre als ein über die Einzelgewährleistungen 
des StGG60 hinausgehendes Schutzgut des Art. 8 EMRK erfolgte im Jahr 1978.61 
Damals hob der Gerichtshof eine Bestimmung des Tiroler Landespolizeigesetzes 
auf, die die nicht gewerbsmäßige bzw. nicht in der Öffentlichkeit in Erscheinung 
tretende Prostitution verbot.62 Nachdem er festgestellt hatte, daß "Sexualverhalten, 
das nicht öffentlich in Erscheinung tritt, ... jedenfalls zur Privatsphäre des Men
schen" zählt und daher durch Art. 8 EMRK geschützt ist, führte er hinsichtlich der 
gesetzlichen Eingriffsmöglichkeit "zum Schutz der Moral" aus:

"Gemessen an den Wertmaßstäben unserer Demokratie ist der Staat
nicht dazu legitimiert, die Freiheit des Individuums in Ansehung von
Verhaltensweisen einzuschränken, die der Öffentlichkeit gegenüber
nicht in Erscheinung treten und weder Gemeinschaftsinteressen noch

59 ROSENZWEIG, aaO.
60 Art. 9 StGG (Hausrecht), Art. 10 StGG (Briefgeheimnis), Art. 10a StGG (Ferameldege- 

heimnis).
61 Im selben Jahr wurde das Datenschutzgesetz, BGBl. 565/1978, erlassen. Die Verfassungs

bestimmung des § 1 gewährt jedermann einen Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden 
personenbezogenen Daten, soweit er daran, insbesondere im Hinblick auf Achtung seines Privat- und 
Familienlebens, ein schutzwürdiges Interesse hat (Abs. 1). Gesetzliche Beschränkungen dieses 
Rechts sind nur zulässig, wenn sie aus den in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Gründen notwendig 
sind (Abs. 2). Überdies normiert § 1 Abs. 6 die unmittelbare Drittwirkung des Grundrechts auf 
Datenschutz, was eine Besonderheit im österreichischen Grundrechtssystem darstellt. Vgl dazu die 
Literaturhinweise bei WALTER/MAYER, Grundriß, 489.

62 VfSIg. 8272/1978 = EuGRZ 1978, 245; zum gleichen Problembereich vgl etwa VfSlg. 
8445/1978, 8763/1980, 8907/1980, 9252/1981, 9253/1981, 10187/1984 und VfGH 7.12.1988, 
B 1289/88.
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auch legitime Interessen anderer Individuen irgendwie beeinträchtigen.
Der Umstand, daß dieses Verhalten als unmoralisch qualifiziert wird, 
hat für sich allein noch nicht zur Folge, daß ein Verbot als zulässig, weil 
‘in einer demokratischen Gesellschaft ... notwendig’ beurteilt werden 
dürfte."

Ausgehend von diesem Erkenntnis begann der Gerichtshof den Inhalt des 
Art. 8 EMRK zunehmend ernster zu nehmen. Die größere Bedeutung des materi
ellen Gehalts des Konventionsrechts brachte in der Folgejudikatur eine immer 
weitergehende Einschränkung des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraumes mit 
sich.

In jüngerer Zeit zeigte sich die vom VfGH vertretene Auffassung einer 
strengen Bindung des Gesetzgebers an den Inhalt des Art. 8 EMRK besonders 
deutlich in den Fremdenpolizei-Erkenntnissen. § 3 des Fremdenpolizeigesetzes 
(FrPG) legt die Voraussetzungen fest, unter denen Fremden der Aufenthalt in 
Österreich verboten werden kann. Im ersten diesbezüglichen Erkenntnis63 hob der 
Gerichtshof § 3 FrPG64 wegen Verstoßes gegen Art. 8 EMRK und Art. 18 B-VG65 
auf. Er führte dazu aus:

"Wenn ein Gesetz eine Maßnahme - wie hier ein Aufenthaltsverbot - 
vorsieht, die nicht bloß zufällig und ausnahmsweise, sondern geradezu 
in der Regel in das Familienleben, vielfach auch in das Privatleben, 
eingreift, wenn also der Effekt des Gesetzes (mag dies auch gar nicht 
intendiert sein) in besonderer Nähe zum Eingriff in das Grundrecht 
steht (...), so muß der Eingriffstatbestand besonders deutlich umschrie
ben sein."

Damit ging der VfGH im Hinblick auf die "wegen der spezifischen Eingriffsnähe 
erforderliche besondere Strenge" des in Art. 8 Abs. 2 EMRK enthaltenen Auf
trags, den Eingriff gesetzlich vorzusehen, von seiner bisherigen Meinung ab, nach

63 VfSlg. 10737/1985 = EuGRZ 1986,190, mit Anmerkung TRETTER, 193.
64 BGBl. 75/1954.
65 Aus dem Legalitätsprinzip des Art. 18 B-VG folgt der Grundsatz der inhaltlichen Be

stimmtheit der Gesetze. Danach müssen (grundrechtsbeschränkende) Gesetze das Verhalten der Be
hörde so ausreichend vorausbestimmen, daß dieses für den Normadressaten vorausberechcnbar ist 
und die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts (VfGH und Verwaltungsgerichtshof) die Übereinstim
mung des Verwaltungsaktes mit dem Gesetz überprüfen können (zB VfSlg. 8792/1980, 8802/1980, 
9609/1983,9720/1983).
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der eine konventionskonforme Anwendung des § 3 FrPG genügte.66 Der Gerichts
hof bindet den Gesetzgeber deutlich erkennbar an das Verhältnismäßigkeitsge
bot,67 wenn er fordert, daß ein grundrechtsbeschränkendes Gesetz die Verwaltung 
umso genauer determinieren muß, je eingriffsnäher die gesetzliche Regelung ist. 
Für den im vorliegenden Fall relevanten Eingriffstatbestand bedeutet dies, daß er 
inhaltlich genau bestimmen muß,

"unter welchen Voraussetzungen das Aufenthaltsverbot ohne jede 
Rücksichtnahme auf familiäre Beziehungen des Fremden verhängt 
werden darf - was Art. 8 MRK keineswegs ausschließt - und unter wel
chen anderen Voraussetzungen bei der Erlassung eines Aufenthaltsver
botes die aufgrund des jeweiligen Tatbestandes zu erwartenden öffent
lichen Interessen daran, daß der Fremde das Bundesgebiet verläßt, ge
gen die familiären (allenfalls auch privaten) Interessen am Verbleib des 
Fremden in Österreich abzuwägen sind (wobei das Gesetz die jeweili
gen Grundsätze für diese Interessenabwägung festlegen und dabei auf 
eine angemessene Verhältnismäßigkeit Bedacht nehmen muß; vgl. Ur
teil des EGMR im Fall Silver,...)".

Auf die Aufhebung des § 3 FrPG,68 der diesen Anforderungen nicht genügte, 
folgte 1986 dessen Novellierung.69 Der VfGH hob auch den neugefaßten § 3 FrPG 
wegen Verstoßes gegen Art. 8 EMRK und Art. 18 B-VG auf.70 Zwar enthielt die 
neue Vorschrift ein Abwägungsgebot, doch wurde dort nur "der im Art. 8 Abs. 2 
MRK enthaltene materielle Eingriffsvorbehalt nahezu wörtlich wiederholt." Da die 
Bestimmung die Verwaltunsorgane nicht ausreichend konkretisiert anleitete, "wie 
sie bei der gebotenen Interessenabwägung vorzugehen haben", hatte der Ge
setzgeber die "spezifische Determinierungspflicht" der Art. 8 EMRK und 18 B-VG 
nach wie vor nicht beachtet.

66 Vgl VfSlg. 8792/1980, 9028/1981,9029/1981.
67 Vgl NOVAK, Verhältnismäßigkeitsgebot und Grundrechtsschutz, in FS-WINKLER (1988)

39 (60 0-
68 Vgl auch die damit im Zusammenhang stehenden Erk. VfSlg. 11042/1986, 11044/1986 

(Danach greift die Verweigerung eines Sichtvermerks gemäß § 25 PaßG nicht mit derselben Wahr
scheinlichkeit und Intensität in das Privat- und Familienleben ein wie ein Aufenthaltsverbot. Die 
Determinierung der Verwaltung durch § 25 PaßG ist daher noch ausreichend.), VfSlg. 11218/ 1987, 
11221/1987.

69 BGBl. 555/1986.
70 VfSlg. 11455/1987 = EuGRZ 1988,65.
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Mit der neuerlichen Novelle des FrPG71 hatte sich der VfGH im dritten und 
vorerst letzten Fremdenpolizei-Erkenntnis72 zu befassen. Gegen die dritte Fassung 
des § 3 FrPG hegte der Gerichtshof schließlich keine Bedenken, denn die neue 
Regelung *

"schreibt ausdrücklich vor, daß eine Interessenabwägung stattzufinden 
hat und gibt der Verwaltung durch eine beispielsweise Aufzählung der 
hiebei zu beachtenden Umstände eine Richtlinie an die Hand, die im
merhin so konkret ist, daß das Verhalten der Verwaltung auf eine dem 
speziellen Determinierungsgebot des Art. 8 Abs. 2 MRK iVm Art. 18 
B-VG (noch) entsprechende Weise vorausbestimmt ist, wird doch durch 
diese demonstrative Aufzählung ausgedrückt, welchen Umständen bei 
der vorzunehmenden Interessenabwägung Gewicht beikommt".

Als letztes Beispiel für die Judikatur des VfGH zu Art. 8 EMRK sei ein be
merkenswertes Erkenntnis aus jüngster Zeit genannt.73 Der Gerichtshof hatte 
§ 177 Abs. 1 ABGB zu prüfen, der vorsieht, daß die Eltern eines minderjährigen 
ehelichen Kindes bei Auflösung ihrer Ehe oder dauernder Trennung dem Gericht 
eine Vereinbarung darüber unterbreiten können, wem von ihnen die elterlichen 
Rechte und Pflichten künftig allein zustehen sollen. Der Gesetzgeber hatte mit 
dieser 197774 geschaffenen Regelung beabsichtigt, jene für das Kind nachteiligen 
Folgen zu vermeiden, die sich - nach den praktischen Erfahrungen mit der Vor
gängerbestimmung - aus einer Zweiteilung der elterlichen Rechte und Pflichten 
ergaben. Zunächst befaßt sich der Gerichtshof eingehend mit der Rechtsprechung 
der EKMR und des EGMR zur Regelung der familienrechtlichen Beziehungen 
zwischen Eltern und Kindern nach Auflösung der Ehe. Dann stellt er klar, daß der 
in Art. 8 Abs. 2 EMRK enthaltene Begriff "notwendig in einer demokratischen 
Gesellschaft" nach der Rechtsprechung der Straßburger Organe dem nationalen 
Gesetzgeber einen Beurteilungsspielraum offenläßt: Der Begriff sei "nicht so eng 
zu verstehen, daß der Gesetzgeber nur auf eine (‘beste’) Lösung fixiert wäre".

71 BGBl. 575/1987; vgl dazu etwa TRETTER, Neuerliche Verfassungs(Konventions)widrig- 
keit des § 3 Fremdenpolizeigesetz (Aufenthaltsverbot) und Neuregelung durch den österreichischen 
Gesetzgeber, EuGRZ 1988, 49.

72 VfGH 6.10.1988, B 888,1078/88.
73 VfGH 22.6.1989, G 142,168/88.
74 Durch das BG über die Neuordnung des Kindschaftsrechts, BGBl. 403/1977.
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Vielmehr überprüften EKMR und EGMR nur, ob die Notwendigkeit gerade des 
eingesetzten Mittels zum Schutz des betreffenden Gutes in überzeugender Weise 
nachgewiesen worden ist und eine Abwägung zwischen dem Freiheitsrecht und 
dem Schutzgut stattgefunden hat.75 Bei der anschKeßenden Verhältnismäßigkeits
prüfung stellt der Gerichtshof zunächst fest, § 177 Abs. 1 ABGB stehe mit anderen 
Vorschriften in einem für die Beurteilung seiner Vereinbarkeit mit Art. 8 EMRK 
maßgeblichen Zusammenhang. Nach der sich daraus ergebenden Rechtslage stehe 
den Eltern große Gestaltungsfreiheit zu, solange sie einvemehmlich handeln. Der 
Gesetzgeber treffe nur Vorkehrungen für den Fall des nicht (mehr) bestehenden 
Einvernehmens. Zur Unbedenklichkeit des § 177 Abs. 1 ABGB führt der VfGH 
schließlich aus:

"Ein Gesetzgeber, der unter diesen Umständen eine Regelung trifft, 
nach der Entscheidungen über ein Kind aus geschiedener Ehe sehr 
rasch von einem Eltemteil getroffen werden können, hiebei aber das 
Einvernehmen mit dem anderen Elternteil nicht ausschließt oder er
schwert, wählt ein geeignetes Mittel, um das Wohl des Kindes sicherzu
stellen. Der dadurch bewirkte Eingriff in das Grundrecht des anderen 
Eltemteiles ist auch nicht unverhältnismäßig, zumal die Herstellung des 
Einvernehmens nicht ausgeschlossen wird und - selbst im Streitfall - der 
Ausschluß eines Elternteiles von den elterlichen Rechten durch eine 
Reihe von Bestimmungen, die ihm eine Mitwirkung ermöglichen, stark 
gemildert ist."

b)Art. 10 EMRK

Auch in der Judikatur des VfGH zu Art. 10 EMRK manifestierte sich in den 
80er Jahren ein materielles Grundrechtsverständnis. Im Bereich der Mei
nungsäußerungsfreiheit zeigt sich das insbesondere an der zunehmenden Verdrän-

75 Der VfGH bezieht sich dabei auf FROWEIN/PEUKERT, Menschenrechtskonvention,
192 f.
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gung der Intentionalitätsjudikatur76 durch die Anwendung des Verhältnismäßig
keitsprinzips.77

Zu nennen ist etwa der Fall eines "Liedermachers bzw. arbeitslosen Lehrers", 
der nach Ansicht der Behörde "durch den Gebrauch ordinärer und unflätiger Aus
drücke ... beim Vortragen eines Liedes anläßlich eines Sommerfestes der Jungen 
Generation ... der SPÖ den öffentlichen Anstand verletzt" hatte und deshalb nach 
dem einschlägigen Landesgesetz bestraft worden war.78 Der Gerichtshof hegte 
keine Bedenken gegen die angewendete Gesetzesbestimmung, da diese nicht auf 
eine Einschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit abziele, sondern "gegen jedes 
Verhalten in der Öffentlichkeit, das mit den allgemein anerkannten Grundsätzen 
der Schicklichkeit nicht im Einklang steht", gerichtet sei. Eine derartige Regelung 
aber

"darf iS des Art. 10 Abs. 2 MRK auch anstößige Formen der öffentli
chen Meinungsäußerung treffen. Sie stellt insoweit eine gesetzliche 
Einschränkung dar, nach welcher ein zwingendes soziales Bedürfnis im 
Interesse der Aufrechterhaltung der Ordnung, zum Schutz der Moral 
und unter gewissen Umständen sogar von Rechten anderer angenom
men werden kann. Die Strafbarkeit der Verwendung bestimmter un
schicklicher Formulierungen kann durchaus in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem vom Gesetz verfolgten Ziel der Wahrung des öffent
lichen Anstandes stehen. Der verhältnismäßig vage Begriff des öffentli
chen Anstandes erlaubt es, eine Verletzung im Bereich der Formulie
rung einer öffentlichen Meinungsäußerung nur dann anzunehmen, 
wenn die Notwendigkeit der damit verbundenen Einschränkung der 
Freiheit der Meinungsäußerung - gemessen an der Entscheidung des 
Gesetzgebers - unter Bedachtnahme auf das in Rede stehende Grund
recht im Einzelfall außer Zweifel steht.”

76 S dazu oben, IN.l.b).
77 Außer den im folgenden angeführten Erk. vgl etwa VfSlg. 11314/1987 oder VfGH 

6.10.1988, G 64/88; speziell zur Rundfunk- und Informationsfreiheit s VfSlg. 9909/1983,10948/1986 
= EuGRZ 1986, 481, 11572/1987 = EuGRZ 1988,493, sowie das kürzlich iZm. einem im Fernsehen 
ausgestrahlten Interview mit dem Bundespräsidenten ergangene Erk. VfGH 21.6.1989, B 1701, 
1847/88 * EuGRZ 1989, 363 mit Anmerkung WEBER, 369. Zum Verhältnis disziplinarrechtlicher 
Standesregeln zu Art. 10 EMRK s etwa VfSlg. 11404/1987 und VfGH 33.1989, B 847/87.

78 VfSlg. 10700/1985.
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Obwohl es dem Gesetz also an der Intentionalität mangelt, bewirkt es einen 
Grundrechtseingriff, da es zumindest "auch anstößige Formen der öffentlichen 
Meinungsäußerung" betrifft. Diese Auswirkung des Gesetzes führt dann zu einer 
Grundrechtsverletzung, wenn die Behörde unttr Mißachtung des Verhältnis
mäßigkeitsgebotes eine Strafe verhängt, ohne daß dies im Einzelfall unzweifelhaft 
notwendig ist. Eine derartige Situation hielt der VfGH im vorliegenden Fall für 
gegeben. Unter den besonderen Umständen des Sommerfestes hätte das Publikum 
mit aggressiven und provokanten Texten rechnen müssen. Das Recht auf freie 
Meinungsäußerung fordere "besondere Zurückhaltung in der Beurteilung einer 
Äußerung als strafbare Anstandsverletzung". Diese Zurückhaltung habe die Be
hörde nicht gewahrt; vielmehr habe sie einem verfassungskonformen Gesetz 
"fälschlich einen verfassungswidrigen - hier also: die besonderen Schranken des 
Art. 10 MRK mißachtenden - Inhalt unterstellt". Aus diesen Gründen hob der Ge
richtshof den angefochtenen Strafbescheid auf.

In zwei Erkenntnissen aus dem Jahr 198879 verfolgte der VfGH eine ganz 
ähnliche Argumentationslinie, wenngleich sie dort nicht zur Bescheidaufhebung 
führte. Die Beschwerdeführer in den beiden Verfahren hatten auf öffentlichen 
Straßenflächen in Wien Informationstische aufgestellt und Flugzettel zu energie- 
bzw. umweltpolitischen Themen verteilt. Sie hatten vor diesen Veranstaltungen 
Versammlungsanzeigen an die Polizeibehörde erstattet. Die Behörde wertete die 
Veranstaltungen jedoch nicht als Versammlungen i.S. des Versammlungsgesetzes, 
was zur Folge hatte, daß die Veranstaltungen als "Benützung der Straße zu ver
kehrsfremden Zwecken" bewilligungspflichtig gewesen wären. Da die Beschwerde
führer derartige Bewilligungen nicht eingeholt hatten, wurden sie nach der 
Straßenverkehrsordnung (StVO) bestraft. Nachdem der VfGH festgestellt hatte, 
daß nach seiner ständigen Rechtsprechung tatsächlich keine Versammlung Vorge
legen hatte und die Beschwerdeführer daher nicht im Recht auf Versammlungs
freiheit verletzt worden waren, prüfte er, ob ein Verstoß gegen Art. 10 EMRK 
vorlag. Zu jener Vorschrift der StVO, die die Benützung von Straßen zu verkehrs
fremden Zwecken (wozu auch das Verteilen von Flugzetteln zählt) an eine be
hördliche Bewilligung bindet, führte er aus:

79 VfGH 123.1988, B 970/87, und VfGH 14.3.1988, B 1177/87.
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"Diese Bestimmung zielt nicht auf eine Einschränkung der Freiheit der 
Meinungsäußerung ab (...). Sie bewirkt - anders als etwa § 3 Fremden
polizeigesetz80 (...) - nicht im Regelfall einen Eingriff in ein Grundrecht. 
Allerdings kann sie in manchen Fällen (etwa, wenn die Straße zum 
Flugzettelverteilen benützt werden soll) das*Recht auf Meinungsäuße
rungsfreiheit berühren (...). Die Regelung des § 82 Abs. 1 und 5 StVO 
1960 (wonach das Verteilen von Druckwerken auf Straßen mit öffentli
chem Verkehr an eine behördliche Bewilligung gebunden ist) liegt 
ebenso wie jene des § 99 Abs. 3 lit. d StVO 1960 (die für das Unterlas
sen eines entsprechenden Antrages eine Strafisanktion vorsieht) im In
teresse der bestimmungsmäßigen Verwendung der Straße mit öffentli
chem Verkehr (...), also im Interesse der öffentlichen Sicherheit und 
der Aufrechterhaltung der Ordnung und entspricht damit dem materi
ellen Gesetzesvorbehalt des Art. 10 Abs. 2 MRK. Die Beschränkung 
der Verwendung von Straßen zu verkehrsfremden Zwecken kann in je
nen Fällen, in denen dies zu einer Einschränkung der Meinungsäuße
rungsfreiheit führt, durchaus in einem angemessenen Verhältnis zu dem 
vom Gesetz (...) verfolgten Ziel der Wahrung der Sicherheit, Leichtig
keit und Flüssigkeit des Straßenverkehrs stehen (...). Der Verfassungs
gerichtshof hat daher keine Bedenken dagegen, daß es der Gesetzgeber 
weitgehend den Organen der Vollziehung überläßt, im Einzelfall das 
Interesse an der Meinungsäußerungsfreiheit gegen jenes des Straßen
verkehrs abzuwägen. Unter dem Blickwinkel des vorliegenden Be
schwerdefalles bestehen daher gegen das angewendete Gesetz keine 
verfassungsrechtlichen Bedenken. Das Gesetz und seine Vollziehung 
sind solange verfassungsrechtlich unbedenklich, als keine unverhältnis
mäßige Beschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit bewirkt wird. So 
könnte es etwa an sich verfassungswidrig sein, wenn das Bewilligungs
verfahren verzögert oder für die Bewilligung unzumutbar hohe Gebüh
ren vorgeschrieben würden."

Da derartiges jedoch nicht der Fall gewesen war, sondern die Beschwerdeführer 
gar keine Bewilligung beantragt hatten, war die Bestrafung nicht in einer "die be
sonderen Schranken des Art. 10 MRK mißachtenden" Weise erfolgt. Beide Be
schwerden wurden abgewiesen.

80 Hier ist die (alte) Fassung vor der letzten Novelle BGBl. 575/1987 gemeint.
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In allen diesen Erkenntnissen klingt deutlich an, was in der Judikatur zur 
Kunstfreiheit, auf die später einzugehen sein wird,81 zur selben Zeit bereits klar zu
tage tritt: Der durch die Bindung des einzelnen an die allgemeinen Gesetze eröff
ne ten Möglichkeit gesetzlicher Grundrechtsbeschränkungen82 werden neue Gren
zen gesetzt. Selbst wenn ein Gesetz weder intentional in ein Grundrecht eingreift, 
noch so eingriffsnah ist, daß es die Verwaltung - wie im Fall des FrPG - besonders 
streng determinieren müßte, ist es noch nicht jedes Verdachtes enthoben. Ein all
fälliger Grundrechtseingriff muß nun nämlich in einem angemessenen Verhältnis 
zu dem vom Gesetzgeber angestrebten Ziel stehen.

Sowohl zeitlich gesehen als auch im Hinblick auf die Heranziehung des Ver
hältnismäßigkeitsgebotes als Schranke für Grundrechtseingriffe ist die neue Judi
katur zur EMRK "eine Art Parallelaktion zum Kampf um die Erwerbsbetätigungs
freiheit"83, der im folgenden dargestellt wird.

4. Verhältnismäßigkeitsprinzip und StGG 

a) Erwerbsfreiheit

Paradigmatisch für die Umwälzungen im Grundrechtsverständnis des VfGH 
ist die Rechtsprechung zur Erwerbsbetätigungsfreiheit; dies schon deshalb, weil 
das Grundrecht kein Gegenstück in der EMRK und ihren Zusatzprotokollen hat. 
Gemäß Art. 6 Abs. 1 StGG kann jeder Staatsbürger "unter den gesetzlichen 
Bedingungen jeden Erwerbszweig ausüben". Diesen formellen Gesetzesvorbehalt 
zu "entformalisieren" war eine Leistung der Rechtsprechung auf der schmalen 
Basis des StGG.84

81 S unten, III.4.b).
82 Zu den in der gesamten Rechtsordnung liegenden immanenten Grundrechtsschranken s 

schon oben, IH.l.b).
83 NO VAK, Verhältnismäßigkeitsgebot, 60.
84 Vgl NO VAK, Verhältnismäßigkeitsgebot, 59.
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aa) Zunächst operierte der Gerichtshof auch im Bereich der Erwerbsfreiheit 
mit den üblichen Schranken des Wesensgehalts, des Gleichheitssatzes und der 
Intentionalität. So stellte er etwa 195685 zum 1. Verstaatlichungsgesetz86 fest,

»

"daß eine Verstaatlichung der gesamten Unternehmungen mit großem 
Kapitalbedarf und der gesamten Grundstoffindustrie deshalb dem Ge
setzgeber verwehrt war, weil dann das verfassungsgesetzlich gewährlei
stete Recht des Staatsbürgers auf Freiheit der Erwerbsbetätigung (Art.
6 StGG.) in diesem Sektor praktisch beseitigt worden wäre".

Der Gesetzgeber habe daher zu Recht eine Abgrenzung der Verstaatlichungs
aktion vorgenommen.

In einer Entscheidung zum gesetzlichen Nachtbackverbot87 führte der VfGH 
aus, der Gesetzgeber sei

"dem Wesensgehalt des Grundrechtes entsprechend an die in der Natur 
der zu regelnden Materie (hier: der Berufsausübung im Bäckerhand
werk) liegenden Grenzen, also an die sachlichen Grenzen der Materie, 
gebunden".88

Der Gesetzgeber habe "im vorliegenden Fall die Grenzen der Sachlichkeit nicht 
überschritten".

Nach der vom VfGH in ständiger Rechtsprechung verwendeten Intentionali
täts-Formel gewährt das Grundrecht der Erwerbsfreiheit keinen Schutz gegen Ho
heitsakte, "die die Erwerbsbetätigung nicht unmittelbar betreffen, mögen auch die 
Nebenwirkungen unmittelbar die Erwerbsbetätigung verhindern".89

Dieser zurückhaltenden Judikatur zufolge kam es bis 198490 äußerst selten zu 
einer Gesetzesaufhebung wegen Verstoßes gegen die Erwerbsfreiheit. Im Rahmen

85 VfSlg. 3118/1956.
86 BGBl. 168/1946.
87 VfSlg. 4163/1962.
88 Diese Formel findet sich auch in der Folgejudikatur immer wieder; vgl etwa VfSlg. 

7304/1974, 8813/1980,9233/1981.
89 VfGH 11.6.1988, B 827/87; ebenso VfSlg. 6898/1972, 7279/1974, 9238/1981, 9662/1983. 

Dieser Haltung scheint der VfGH trotz seiner fortschreitenden Öffnung weiterhin treu zu bleiben, 
denn es gab bisher keine Erkenntnisse, in denen er sich mit Beeinträchtigungen der Erwerbsfreiheit 
durch nicht-intentionale Gesetze auseinandergesetzt hätte.

90 VfSlg. 10179/1984 (Schrottlenkung I) - s dazu den folgenden Punkt bb).
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der Prüfung des Wiener Kinogesetzes 195591 hatte der Gerichtshof zwar Bedenken 
gehegt, daß die fragliche Bestimmung, weil sie der Behörde ein "schrankenloses 
Ermessen" für die Erteilung von Lichtspielkonzessionen einräumte, den Wesens
gehalt der Erwerbsfreiheit völlig aushöhle. Tatsächlich aufgehoben wurde die Vor
schrift jedoch primär wegen Verletzung des in Art. 18 B-VG enthaltenen Legali
tätsprinzips; Art. 6 StGG wurde nur nebenbei als Aufhebungsgrund erwähnt.92

Auch im Bereich der Erwerbsfreiheit wich der VfGH somit wie bei allen an
deren Grundrechten einer extensiven Interpretation aus. In der literarischen Kritik 
an der starren Haltung des Gerichtshofes93 kam der Diskussion um die Judikatur 
zur Erwerbsfreiheit ein besonderer Stellenwert zu. Zunächst forderte die Lehre 
vom VfGH eine dynamischere Einstellung zu diesem Grundrecht. Der Gerichtshof 
sollte seine reine Intentionalitätsjudikatur zurückdrängen, gesetzliche Eingriffe 
nicht am Gleichheitssatz, sondern an der Erwerbsfreiheit selbst messen und dabei 
das Verhältnismäßigkeitsprinzip anwenden.94 Als der Gerichtshof begann, diese 
Aufforderungen zu beachten95, gab ihm die Lehre weitere Impulse und eine für die 
spätere Entwicklung wichtige Bestätigung.96

Erste Ansätze einer inhaltlichen Auseinandersetzung des VfGH mit Art. 6 
StGG lassen sich zwar schon zu Beginn der 80er Jahre erkennen. Damals hatte der 
Gerichtshof etwa über eine Bestimmung des Apothekengesetzes zu entscheiden, 
die die Verweigerung neuer Konzessionen im Fall der Existenzgefährdung bereits

91 VfSlg. 5240/1966.
92 Die zweite und letzte Aufhebung vor 1984 (VfSlg. 5871/1968) betraf das Steiermärkische 

SchischulG und erfolgte nur, weil keine einwandfreie "gesetzliche Bedingung" iS des Art. 6 StGG 
vorlag.

93 Vgl oben, ffl.l.c).
94 Vgl KORINEK, Freiheit der Erwerbsbetätigung, 249 ff und 254 f; s dazu auch schon 

OBERNDORFER/BINDER, Der verfassungsrechtliche Schutz freier beruflicher, insbesondere 
gewerblicher Betätigung, in FS-KLECATSKYII (1980) 677.

95 S dazu die im folgenden dargestellte Judikatur.
96 Aus dieser Literatur s etwa GRILLER, Verfassungswidrige Schrottlenkung?, ÖZW 1985, 

65; STOLZLECHNER, Der verfassungsrechtliche Rahmen des Wirtschaftsrechts und seine Konkre
tisierung durch die verfassungsgerichtliche Judikatur, ÖZW 1987, 33; BINDER, Der materielle 
Gesetzesvorbehalt der Erwerbsfreiheit (Art 6 StGG) - Überlegungen zur neuen Judikatur des VfGH, 
ÖZW 1988, 1; KORINEK, Wirtschaftslenkung und Staatsverfassung - Die ordnungspolitische 
Bedeutung der verfassungsrechtlichen Grundrechtsjudikatur, in FS-KLOSE (1988) 53 (58 ff); 
NO VAK, Verhältnismäßigkeitsgebot.
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bestehender Apotheken vorsah. In Anwendung einer verfassungskonformen Inter
pretation nahm er an, die Bestimmung intendiere "den Schutz der Apotheken zum 
Zwecke der Aufrechterhaltung der Versorgung der Bevölkerung mit Heilmitteln"; 
ein Ziel, das die Beschränkung der Erwerbsfreiheit rechtfertigte.97

Für unbedenklich hielt der VfGH auch die bundesländerweite Monopolisie
rung der Tierkörperverwertung bei jeweils einem Unternehmen.98 Der Zweck die
ser Regelung, nämlich "ganz besonderen, der menschlichen Gesundheit drohenden 
Gefahren zu begegnen", liege "im besonderen öffentlichen Interesse" sowie "im be
sonderen Interesse der Volksgesundheit" und rechtfertige es daher, "die Tierkör
perbeseitigung bei einem hiefür geeigneten Unternehmen zu konzentrieren".

Diese Entscheidungen vermitteln jedoch - insbesondere wegen der hier noch 
immer bestehenden Zurückhaltung gegenüber dem Gesetzgeber - nur einen Vor
geschmack auf die nachfolgenden Umwälzungen.

bb) Der eigentliche Vorstoß zur neuen Judikatur, mit der der VfGH nach 
Meinung mancher "die Verfassungsgerichtsbarkeit entdeckt" hat,99 begann 1984 
mit dem ersten Schrottlenkungs-Erkenntnis.100 Der Gerichtshof prüfte § 6 Abs. 1 lit. 
a des Schrottlenkungsgesetzes101, wonach der Handelsminister Schrotthändlem auf 
Antrag "die Genehmigung zur Ausübung der Tätigkeit eines Werkbelieferungs
händlers zu erteilen" hatte, "wenn dies im Interesse einer ausreichenden Versor
gung der inändischen Unternehmen, die Eisen oder Stahl erzeugen, notwendig ist". 
Aufgehoben wurde die Bestimmung aus zwei Gründen: Zum einen meinte der 
VfGH,

"daß das Gesetz den (hier durchaus möglichen) Grad der Bestimmtheit
insofern vermissen läßt, als es keine Regeln dafür aufstellt, wie die

97 VfSlg. 8765/1980; dieser Standpunkt wurde in VfSlg. 10386/1985, wo es um die Nichtertei
lung einer Konzession für eine ärztliche Hausapotheke ging, bekräftigt; die Regelung sei 'durch das 
öffentliche Interesse geboten und auch sonst sachlich zu rechtfertigen”; vgl auch VfSlg. 10692/1985. 
In VfSlg. 11402/1987 hob der VfGH eine Bestimmung des ApothekenG über Realapotheken auf. 
Art. 6 StGG wurde jedoch nur kurz gestreift und die Aufhebung mit einem Verstoß gegen den 
Gleichheitssatz begründet.

98 VfSlg. 9869/1983,10038/1984.
99 BINDER, Gesetzesvorbehalt, 1.
100 VfSlg. 10179/1984; dazu BINDER, Entscheidungsanmerkung, ÖZW 1985, 25; und aus

führlich GRILLER, Schrottlenkung.
101 BG vom 23.5.1978, BGBl. 275/1978, über die Lenkung des Verkehrs mit Eisenschrott.
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Verwaltungsbehörde vorzugehen hat, wenn mehr geeignete Genehmi
gungswerber auftreten, als Werkbelieferungshändler im Interesse einer 
ausreichenden Versorgung der inländischen Eisen- und Stahlindustrie 
notwendig sind".

Da der Norm für einen solchen Fall "keinerlei Auswahlkriterien zu entnehmen" 
waren, verstieß sie gegen das "sich aus Art. 18 B-VG ergebende Determinierungs- 
gebot". Bis hierher erinnert die Entscheidung noch an die alte Judikatur.102 Im fol
genden wird jedoch dem zweiten Aufhebungsgrund, der Verletzung der Erwerbs
freiheit, anders als früher breiter Raum gewidmet. Die Bedarfsprüfung, die in der 
fraglichen Bestimmung vorgesehen war, könne zwar "im Prinzip gerechtfertigt 
sein", da "aus mehreren Gründen ein Konkurrenzschutz der Werkbelieferungs- 
händler im Interesse der österreichischen Volkswirtschaft" liegen könne. Nicht zu 
rechtfertigen sei aber, daß "eine Genehmigung zur Ausübung der Tätigkeit eines 
Werkbelieferungshändlers nur dann erteilt werden darf, wenn dies ‘im Interesse 
einer ausreichenden Versorgung der inländischen Unternehmen, die Eisen oder 
Stahl erzeugen, notwendig ist’". Begründend führte der Gerichtshof aus:

"Es sind nämlich durchaus Fälle denkbar, in denen die Zulassung eines 
weiteren Werkbelieferungshändlers zwar nicht absolut notwendig wäre, 
um die ausreichende Versorgung zu gewährleisten, in denen aber kei
nes der... Ziele des SchrottlenkungsG verletzt würde, wenn dem Antrag 
stattgegeben werden sollte.

Dadurch, daß § 6 Abs. 1 lit. a SchrottlenkungsG die Ausübung der Er
werbstätigkeit eines Werkbelieferungshändlers an eine Voraussetzung 
knüpft, die nicht durch das öffentliche Interesse geboten und auch sonst 
sachlich nicht zu rechtfertigen ist, verstößt die hier vorgesehene Ein
schränkung der Erwerbsfreiheit gegen Art. 6 StGG.”

Der VfGH erachtete also die Bedarfsprüfung nicht für erforderlich, um den allen
falls durch das "Interesse der österreichischen Volkswirtschaft" gerechtfertigten 
Konkurrenzschutz zu erreichen.

102 insb. an das oben erwähnte Erkenntnis VfSlg. 5240/1966 zum Wiener Kinogesetz;
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In VfSlg. 10718/1985103 ging es um das in § 236c Abs. 1 der Gewerbeordnung 
festgelegte Werbeverbot für Kontaktlinsenoptiker. Mit folgender Argumentation 
hob der Gerichtshof die genannte Bestimmung auf:

•

"Der Gesetzgeber ist davon ausgegangen, daß es vertretbar sei, nicht 
bloß den Kleinhandel mit Kontaktlinsen, sondern auch deren Anpassen 
(konzessionierten) Gewerbetreibenden zu überlassen. Die gesundheits
politischen Überlegungen, die in der Äußerung der Bundesregierung 
vorgebracht werden, sind nur geeignet, die Konzessionspflicht zu recht- 
fertigen, nicht aber das Werbeverbot. Wenn der Gesetzgeber meinen 
sollte, gesundheitspolitische Aspekte würden iZm. dem Anpassen von 
Kontaktlinsen eine intensivere Konsultation von Fachärzten für Augen
heilkunde erfordern, ist zur Erreichung dieses Zieles auch ein Werbe
verbot kein geeignetes Mittel...
Da auch andere öffentliche Interessen für das die Freiheit der Erwerbs
ausübung einschränkende Werbeverbot nicht vorliegen und das Werbe
verbot sachlich nicht zu rechtfertigen ist, verstößt § 236c Abs. 1 GewO 
gegen Art. 6 StGG.”

Heftige Diskussionen auch in der Bevölkerung löste das Taxi-Erkenntnis104 
aus, mit dem jene Bestimmungen des Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes105 aufgeho
ben wurden, die für die Erteilung einer Konzession (unter anderem) für das Taxi
gewerbe eine Bedarfsprüfung vorsahen. Zunächst stellte der Gerichtshof die Prü
fungskriterien klar. Er betonte dabei, die "jüngere Judikatur (zB VfSlg. 
10179/1984...)" habe diese Kriterien

"dahin ergänzt und präzisiert, daß gesetzliche, die Erwerbsausübungs
freiheit beschränkende Regelungen nur dann die Erwerbsausübungs
freiheit nicht verletzen, wenn sie durch das öffentliche Interesse gebo
ten und auch sachlich zu rechtfertigen sind.
Der VfGH findet sich hiebei in Übereinstimmung mit der Literatur 
(...).

103 S dazu die Entscheidungsanmerkung von SCHWAIGHOFER, ÖZW1986,125.
104 VfSlg.10932/1986; vgl dazu DUSCHANEK, Jüngste Entwicklungen der Judikatur zur 

Erwerbsfreiheit, WiPolBl 1986,752.
105 BGBl. 85/1952 idF der Novelle BGBl. 486/1981.
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Wesentlich ist also, ob mit Grund anzunehmen ist, daß bei Fehlen ob
jektiver Zulassungsvoraussetzungen öffentliche Interessen beeinträch
tigt oder gefährdet würden; ferner, ob die Bedarfsprüfung ein an sich 
taugliches und adäquates Mittel ist, die Beeinträchtigung oder Gefähr
dung öffentlicher Interessen hintanzuhalten."*

Das Ziel eines funktionierenden Straßenverkehrs liege "selbstverständlich im öf
fentlichen Interesse", es sei aber "weitgehend ein untaugliches, jedenfalls aber völ
lig unadäquates Mittel zu seiner Gewährleistung ..., durch eine Bedarfsprüfung die 
Anzahl der Taxikonzessionen zu beschränken". Sollte nämlich durch eine Beseiti
gung der Bedarfsprüfung die Anzahl der Taxis steigen, so wäre allfälligen dadurch 
verursachten Mißständen "mit straßenpolizeilichen oder auch gewerbepolizeili
chen Vorschriften entgegenzuwirken". Auch das Ziel, "eine möglichst sichere und 
möglichst angenehme Taxifahrt zu gewährleisten", werde zwar "durchaus vom öf
fentlichen Interesse erfaßt", es könne aber "durch eine Bedarfsprüfung überhaupt 
nicht erreicht werden". Vielmehr könnten dem erwähnten Anliegen

"vor allem (kraftfahrrechtliche) Vorschriften über die Verkehrstüchtig- 
keit der als Taxis verwendeten Fahrzeuge und (gewerbepolizeiliche) 
Bestimmungen über die persönlichen Voraussetzungen (besondere 
Verläßlichkeit sowie besondere Fähigkeiten und Kenntnisse), die die 
Gewerbeinhaber und insbesondere die Fahrzeuglenker zu erfüllen ha
ben, dienen.

Die die Erwerbsausübungsfreiheit stark beeinträchtigende Bedarfsprü
fung bei der Verleihung von Taxikonzessionen ist daher zur Durchset
zung öffentlicher Interessen zum Teil ein absolut ungeeignetes, zum 
Teil ein völlig unadäquates Mittel."

Dieses Erkenntnis ist aus mehreren Gründen bemerkenswert. Zum einen grenzt 
sich der VfGH deutlich von seiner früheren Judikatur ab und bringt zum Aus
druck, daß er ab nun eine inhaltliche Prüfung von Eingriffen in die Erwerbsfreiheit 
vomimmt. Er tut dies unter Bezugnahme auf die neue Literatur.106 Auch das ist 
eine Errungenschaft angesichts der Tatsache, daß "in den Entscheidungen des Ver-

106 OBERNDORFER/BINDER, Schutz, KORINEK, Freiheit der Erwerbsbetätigung, und 
GRILLER, Schrottlenkung.
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fassungsgerichtshofs Literatur jahrzehntelang überhaupt nicht oder höchstens 
zitiert wurde, wenn der Autor schon einige Jahrzehnte tot war" und "daß auf Ge
danken, die in der Lehre entwickelt wurden, überhaupt nicht eingegangen" 
wurde.107 Zum anderen führte das Erkenntnis zu äußerst negativer Kritik in der 
Öffentlichkeit und zu heftigen Reaktionen im politischen Bereich. Diese gipfelten 
darin, daß eine Bestimmung des Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes in den Verfas
sungsrang erhoben wurde, wahrscheinlich um die Wirkung der verfassungsgericht
lichen Entscheidung zu beseitigen.108 ADAMOVICH bezeichnete diese Art der 
Verfassungsgesetzgebung kürzlich als "betrübliche österreichische Eigenart", 
räumte aber ein, sie erkläre sich "auch aus dem ‘nüchternen’ österreichischen Ver
fassungsverständnis".109 Der VfGH gab sich jedoch nicht so leicht geschlagen. Nach 
und nach hob er die aufgrund der neu eingeführten Verfassungsbestimmung erlas
senen Verordnungen über die Anzahl von Taxistandplätzen in verschiedenen 
österreichischen Städten als gesetzwidrig auf. Diese Aufhebungen erfolgten unter 
anderem deshalb, weil "der Verordnungsgeber offenkundig darauf abzielte, die 
Zahl der bestehenden Taxikonzessionen zu versteinern".110

Die nächste Gesetzesaufhebung111 betraf eine Bestimmung des Kraftfahrge
setzes112, nach der die Erteilung einer Fahrschulbewilligung an eine Bedarfsprü
fung gebunden war. Der Gerichtshof stellte fest, daß zwar "an der Wahrung und 
Hebung der Verkehrssicherheit großes öffentliches Interesse besteht und daß die 
bestmögliche Ausbildung der Fahrzeuglenker ein Mittel ist, dieses Ziel zu errei
chen". Es treffe jedoch nicht zu, "daß hiefür eine Bedarfsprüfung bei der Verlei
hung von Fahrschulbewilligungen erforderlich" sei. Die "die Erwerbsausübungs
freiheit stark beeinträchtigende Bedarfsprüfung" sei "daher zur Durchsetzung öf-

107 So WALTER in Grundrechtsverständnis, 62. Die Auseinandersetzung mit der Lehre ge
winnt jedoch zunehmend an Bedeutung - vgl etwa VfGH 16.6.1988, G 97-100/88 (Wiener Kammer
oper); zum Inhalt dieses Erk. s unten, III.4.b).

108 Dies ist, wie schon in Punkt IH.l.a) erwähnt, in Österreich relativ leicht möglich, wenn nur 
die im B-VG festgelegten formellen Erzeugungsbedingungen erfüllt sind. Zum vorliegenden Fall vgl 
etwa FUNK, Zur Bewirtschaftung von Taxikonzessionen - oder Wie demontiert man die Verfas
sung?, WBL 1987,182.

109 ADAMOVICH, Die Effektivität der Grundrechte, in FS-ERMACORA (1989) 233 (241).
110 VfGH 23.6.1988, V 44-72/88 und V 101/88, betreffend die Taxiverordnung Graz; dieses 

Erk. möge als Beispiel für die mittlerweile unübersehbare Anzahl ähnlicher Entscheidungen 
genügen.

111 VfSlg. 11276/1987.
112 BGBl. 267/1967.
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fentlicher Interessen zum Teil als ungeeignetes, zum Teil als unadäquates Mittel 
zu werten". In der Argumentation, die zu diesem Schluß führt, gleicht die Ent
scheidung bis in Details dem Taxi-Erkenntnis.

•

cc) Damit war nach vier Gesetzesaufhebungen die erste, fast drei Jahre dau
ernde Entwicklungsphase beendet. Innerhalb eines Monats ergingen dann gleich 
drei bemerkenswerte Erkenntnisse.

Der Sachverhalt im Güterbeförderungs-Erkenntnis113 ähnelte zwar dem des 
Taxi-Erkenntnisses, doch läßt die Entscheidung neue Ansätze erkennen. Der VfGH 
hob jene Regelung im Güterbeförderungs-Gesetz114 auf, die die Konzessionsertei
lung für die gewerbsmäßige Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen im Nah- 
und Fernverkehr von einer Bedarfsprüfung abhängig machte. Zunächst baute der 
Gerichtshof seine im Taxi-Erkenntnis entwickelte Prüfungsformel dahin aus,

"daß gesetzliche, die Erwerbsausübungsfreiheit beschränkende Rege
lungen nur dann zulässig sind, wenn sie durch das öffentliche Interesse 
geboten, geeignet, zur Zielerreichung adäquat und auch sonst sachlich 
zu rechtfertigen sind".

Eine Verfeinerung und Differenzierung des Prüfungsmaßstabes kommt in der fol
genden Passage zum Ausdruck:

"Errichtet das Gesetz eine Schranke schon für den Antritt eines Ge
werbes, die der Betroffene, der alle subjektiven Voraussetzungen er
füllt, aus eigener Kraft nicht überwinden kann - eine Schranke, wie sie 
etwa eine Bedarfsprüfung darstellt - so liegt grundsätzlich ein schwerer 
Eingriff in die verfassungsgesetzlich gewährleistete Erwerbsausübungs
freiheit vor, der nur angemessen ist, wenn dafür besonders wichtige öf
fentliche Interessen sprechen und wenn keine Alternativen bestehen, 
um den erstrebten Zweck in einer gleich wirksamen, aber die Grund
rechte weniger einschränkenden Weise zu erreichen."115

113 VfSlg. 11483/1987 = EuGRZ 1988,103.
114 BGBl. 63/1952 idF der Novelle BGBl. 630/1982.
115 Dieser Ansatz einer 'Stufentheorie" (vgl das Apotheken-Urteil BVerfGE 7, 377) wird erst 

im ersten Ladenschluß-Erk. (s unten, III.4.a) ee)) ausgebaut.
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Der VfGH bezweifelte nicht, daß eine gut funktionierende Güterbeförderung im 
öffentlichen Interesse liegt. Zu klären sei jedoch, "ob ein Konkurrenzschutz inner
halb des mit LKW betriebenen (der Bedarfsprüfung unterliegenden) Gewerbes 
geeignet und erforderlich ist, dieses Ziel zu erreichen". Dies sei angesichts des ge
ringen Prozentsatzes an fuhrgewerblichen LKW nicht der Fall. Die Bedarfspriifung 
würde "nur relativ geringe Auswirkungen haben, die von vornherein kaum in 
einem angemessenen Verhältnis zur Intensität des Grundrechtseingriffes (wird 
doch bereits der Zugang zum Gewerbe beschränkt) stehen". Auch im volkswirt
schaftlichen Interesse sei ein Schutz der etablierten Unternehmen vor Konkurrenz 
"nicht erforderlich". Dem weiteren Argument, die Regelung liege "im Interesse des 
Bestandes der Funktionsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit der Österreichischen 
Bundesbahnen" und damit im Interesse des Umweltschutzes, pflichtete der Ge
richtshof grundsätzlich bei. Es sei dies zwar "ein durchaus sinnvolles Ziel", doch 
könnten die Bundesbahnen im Güternahverkehr (Radius 65 km) "kaum in Kon
kurrenz zu dem mit LKW besorgten Güterverkehr treten". Zumindest für den 
Nahverkehr sei die Bedarfsprüfung daher "ein untaugliches Instrument zur Zieler
reichung".116 Schließlich sei die Bedarfsprüfung "auch unter dem Blickwinkel der 
Verkehrssicherheit ein, wenn nicht überhaupt untaugliches, so doch jedenfalls un
verhältnismäßig belastendes Mittel zur Zielerreichung". Die Begründung hiefür 
gleicht jener des Taxi-Erkenntnisses.

Die nächste Entscheidung - das Erkenntnis zum Postmonopol117 - fällt in ge
wisser Hinsicht aus der Reihe der bisher dargestellten Judikatur. Der VfGH hatte 
sich mit dem allgemeinen Beförderungsvorbehalt zugunsten der Post zu befassen, 
von dem auch nicht periodisch erscheinende Druckschriften (zB Werbematerial) 
erfaßt waren. Durch die Aufhebung der Worte "wiederkehrend erscheinende" in 
§ 10 Postgesetz118 dehnte der Gerichtshof die für wiederkehrend erscheinende 
Druckschriften bereits bestehende Ausnahme vom Beförderungsvorbehalt auf alle, 
also auch auf nicht wiederkehrend erscheinende Druckschriften aus. Grundsätzlich 
hielt er den Postvorbehalt und dessen "intrasystematische Fortentwicklung", die in 
einer Ausweitung des Postzwanges bestand, für zulässig und im öffentlichen Inter-

116 Der VfGH mußte dennoch die gesamte - auch den Fernverkehr betreffende - Regelung 
aufheben, weil im Gesetzestext ein 'untrennbarer Zusammenhang'' vorlag.

117 VfStg. 11494/1987 = EuGRZ 1988,103.
118 BGBl. 58/1957.
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esse liegend.119 Zur Zielerreichung "geeignet, adäquat und auch sonst sachlich zu 
rechtfertigen" sei der Postvorbehalt jedoch nur solange, "als die Post die ihr über
tragenen Beförderungsleistungen ordnungsgemäß zu erbringen imstande ist". Eine 
"Analyse der geltenden, die Postdienstleistungen bestimmenden Rechtslage" zeige 
allerdings, "daß der Post eine Pflicht zur Beförderung bestimmter Massensendun
gen nicht zukommt, obwohl deren Beförderung der Post Vorbehalten und anderen 
untersagt ist". So könnten in Zeiten einer erheblichen Zunahme des Postverkehrs 
Massensendungen von der Annahme ausgeschlossen werden, was etwa in der 
Vorweihnachtszeit regelmäßig geschehe. Überdies habe die Post die Möglichkeit - 
von der sie auch Gebrauch mache - , die Zustellung von Drucksachen auf den 
nächsten Werktag, jene von Massensendungen auf einen der nächsten Werktage 
zu verschieben. Schließlich falle noch ins Gewicht, "daß es im Rahmen der Post 
keine organisatorischen Vorkehrungen dafür gibt, daß nicht individuell adressierte 
Sendungen an bestimmt (etwa nach Kundengruppen oder räumlichen Einzugsge
bieten...) strukturierte Empfängergruppen zugestellt werden können". Daß trotz
dem kein anderer als die Post diese Beförderungsleistungen erbringen durfte, ver- 
anlaßte den VfGH zu folgender Feststellung:

"Darin, daß der Beförderungsvorbehalt auch für Beförderungsleistun
gen besteht, für die teilweise keine Beförderungspflicht begründet ist 
und teilweise keine Beförderungsmöglichkeit gegeben ist, sieht der Ver
fassungsgerichtshof eine nicht mehr adäquate und sachlich nicht ge
rechtfertigte Beschränkung der Erwerbsfreiheit".

Größere Zurückhaltung gegenüber dem Gesetzgeber zeigte der Gerichtshof 
erstmals wieder im Bestatter-Erkenntnis12°. Es ging um § 238 der Gewerbeordnung, 
der die Konzessionserteilung für das Gewerbe der Bestatter an eine Bedarfsprü- 
fung bindet. Die Begründung der Unbedenklichkeit dieser Bestimmung fiel in die
sem Erkenntnis vergleichsweise knapp aus:

"Die Ordnung der Leichenbestattung auf eine den Bedürfnissen der 
Bevölkerung entsprechende Weise liegt ... in besonderem Maß im öf-

119 Zur versteinerungstheoretischen Begründung dafür (Postmonopol 1837 - StGG 1867) vgl 
BINDER, Gesetzesvorbehalt, 4 f.

120 VfSlg. 11503/1987; vgl BERNEGGER, Anmerkung zum Güterbeförderungs-Erk. , EuGRZ 
1988,106.
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fentlichen Interesse... Es liegt auch im öffentlichen Interesse, Werbe- 
und sonstige Konkurrenzstrategien auf diesem Gebiet auszuschalten.
So ist es unerwünscht, daß in der Zeit zwischen Ableben und Begräbnis 
sich die Angehörigen des Verstorbenen ... durch die Bestattungsunter
nehmer belästigt oder bedrängt fühlen... *
Die beim Bestattergewerbe vorgesehene Bedarfsprüfung bewirkt viel
fach eine Monopolstellung des Unternehmens für ein bestimmtes Ge
biet. Dies steht aus den erwähnten Gründen in einer sachlichen Bezie
hung zu den angestrebten Zielen...
Insgesamt ergibt sich, daß die Bedarfsprüfung hier ... ein geeignetes, 
adäquates und auch sonst sachlich gerechtfertigtes Mittel ist, um zu 
gewährleisten, daß die unverzichtbaren Leistungen in angemessener 
Weise erbracht werden."

dd) Die nächste Phase in der Entwicklung seiner Rechtsprechung zu Art. 6 
StGG leitete der VfGH mit dem ersten Ladenschluß-Erkenntnis121 ein. Aufgehoben 
wurde jene Bestimmung des Ladenschlußgesetzes122, die den Donnerstag Nachmit
tag als Sperrhalbtag festlegte und es dem Landeshauptmann (einem Verwaltungs
organ) überließ, den Sperrhalbtag auf Mittwoch oder Samstag Nachmittag zu ver
legen. Bei der Festlegung seiner Prüfungskriterien bezieht der Gerichtshof erst
mals ausdrücklich die "Stufentheorie"123 in seine Überlegungen mit ein. Zunächst 
bekräftigt er neuerlich seinen Standpunkt, daß eine gesetzliche Beschränkung der 
Erwerbsfreiheit nur zulässig ist, "wenn sie durch das öffentliche Interesse geboten, 
zur Zielerreichung adäquat und auch sonst sachlich zu rechtfertigen ist". Weiter 
heißt es dann:

"Diesen Standpunkt hat der VfGH vornehmlich in Verfahren einge
nommen, in denen Regelungen auf ihre Übereinstimmung mit der Er
werbsfreiheit zu prüfen waren, die den Erwerbsantritt beschränkt ha
ben. Aber auch gesetzliche Regelungen, die die Berufsausübung be
schränken, sind auf ihre Übereinstimmung mit der verfassungsgesetz
lich verbürgten Erwerbsfreiheit zu prüfen und müssen dementspre
chend durch ein öffentliches Interesse bestimmt und auch sonst sachlich 
gerechtfertigt sein (vgl. das Erk. VfSlg. 10718/1985, in dem der VfGH

121 VfSlg 11558/1987 = EuGRZ 1988,297.
122 BGBl. 156/1958.
123 Vgl das Apothekcn-Urteil BVerfGE 7,377 (400 ff); Ansätze der ‘Stufentheorie zeigen sich 

bereits im Güterbeförderungs-Erk. - s den vorstehenden Punkt cc).
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das in der Gewerbeordnung statuierte Werbeverbot für Kontaktlinsen
optiker als sachlich nicht gerechtfertigt qualifiziert hat).
Wenn die die Berufsausübung beschränkenden Regelungen - im Sinne 
der oben genannten Entscheidung - durch ein öffentliches Interesse 
sachlich gerechtfertigt sein müssen, so bedeiftet das, daß Ausübungsre
gelungen bei einer Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Ein
griffs und dem Gewicht der ihn rechtfertigenden Gründe verhältnis
mäßig sein müssen. Es steht jedoch dem Gesetzgeber bei der Regelung 
der Berufsausübung ein größerer rechtspolitischer Gestaltungsspiel
raum offen als bei Regelungen, die den Zugang zu einem Beruf (den 
Erwerbsantritt) beschränken, weil und insoweit durch solche die Aus
übung einer Erwerbstätigkeit regelnden Vorschriften der Eingriff in die 
verfassungsgesetzlich geschützte Rechtssphäre weniger gravierend ist, 
als durch Vorschriften, die den Zugang zum Beruf überhaupt behin
dern."

Die Ziele der im vorliegenden Fall zu prüfenden Regelung, nämlich die Bedacht- 
nahme auf Verbraucherinteressen, die wettbewerbsordnende und sozialpolitische 
Funktion, hielt der Gerichtshof für im öffentlichen Interesse liegend. Auch sei es 
"ein an sich taugliches Mittel" zur Erreichung dieser Ziele, "die zulässigen Offen- 
haltezeiten für Verkaufestellen von Handelsbetrieben gesetzlich zu limitieren". 
Der gesetzlichen Anordnung eines Sperrhalbtages an sich könne somit ebenfalls 
nicht entgegengetreten werden, obwohl damit "eine relativ weitgehende Beschrän
kung der Erwerbsausübungsfreiheit" bewirkt werde. Der Eingriff sei aber "nicht 
mehr adäquat, wenn die Bestimmung, an welchem Halbtag der Sperrverpflichtung 
nachzukommen ist, einem Verwaltungsorgan übertragen wird", weil dadurch dem 
Gewerbetreibenden "jede Dispositionsmöglichkeit genommen" werde. Das Inter
esse an einer einheitlichen Festlegung des Sperrhalbtags durch den Landeshaupt
mann, das vornehmlich in der Vorhersehbarkeit der individuellen Arbeitszeit für 
die Handelsangestellten bestehe, vermöge einen so schweren Grundrechtseingriff 
nicht aufzuwiegen. Dem Verbraucherinteresse an einheitlichen Öffnungszeiten 
könne die Regelung nicht dienen, da sie die Unternehmer nicht verpflichte, zu den 
erlaubten Öffnungszeiten ihre Geschäfte offenzuhalten. Das Argument schließlich, 
ein Wegfall der Regelung würde zu einer "Veränderung der Chancen im Wettbe
werbsprozeß" führen, verkenne den Sinn der Erwerbsfreiheit, der nicht darin liege, 
"daß bestimmten Unternehmen ein wirtschaftlicher Schutz garantiert wird (...),
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sondern darin, ihnen die Erwerbsausübung im Rahmen eines geordneten Wettbe
werbs zu ermöglichen".

Um einer Existenzschutzregelung ging es im darauffolgenden zweiten Schrott
lenkungs-Erkenntnis,124 Hier bestätigte der Gerichtshof seine im Güterbeförderungs- 
Erkenntnis vorbereiteten und im ersten Ladenschluß-Erkenntnis herausgearbeiteten 
abgestuften Prüfungskriterien:

"Daß der verfassungsrechtlich umgrenzte Gestaltungsspielraum des Ge
setzgebers bei Vorschriften über den Erwerbsaniritt enger ist als bei 
Erwerbsaitsübu/igjregelungen ergibt sich auch aus dem engen inhaltli
chen Zusammenhang des verfassungsgesetzlich gewährleisteten 
Rechtes der Freiheit der Erwerbsbetätigung gemäß Art. 6 StGG mit 
dem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht der freien Berufsaus
übung gemäß Art. 18 StGG... Dieser Zusammenhang besteht darin, daß 
die Freiheit der Berufswahl ohne das Recht, den gewählten Beruf auch 
anzutreten, wenig zählt."

Aus diesem "wechselseitigen Bezug" sei zu folgern, "daß gesetzliche Regelungen, 
die weitere Bewerber aus nicht in deren Person gelegenen Gründen von einem be
stimmten Beruf ausschließen", vom Gesetzesvorbehalt des Art. 6 StGG nur ge
deckt sind, "wenn öffentliche Interessen diese Einschränkung gebieten". Das Auf
stellen einer objektiven Schranke für den Erwerbsantritt sei sohin ein besonders 
schwerer Grundrechtseingriff und deshalb

"nur angemessen, wenn dafür besonders wichtige öffentliche Interessen 
sprechen und wenn keine Alternative besteht, die den erstrebten Zweck 
in gleich wirksamer, aber die Grundrechte weniger fühlbar einschrän
kender Weise erreichen könnte".

Im speziellen Fall hob der Gerichtshof die Nachfolgerbestimmung der durch das 
erste Schrottlenkungs-Erkenntnis beseitigten Regelung auf. Die neue Vorschrift 
hatte die Bedarfsprüfung durch eine Prüfung der Existenzgefährdung bereits 
bestehender Werkbelieferungshändler ersetzt. Zunächst stellte der VfGH klar, aus 
dem ersten Schrottlenkungs-Erkenntnis könne nicht abgeleitet werden, er hätte

134 VfGH 13.1988, G 79/87; betroffen war die nach der Aufhebung im ersten Schrottlenkungs- 
Erk. mit BGBl. 428/1985 neugefaßte Regelung.
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"einem Konkurenzschutz für Werkbelieferungshändler seinerzeit die verfassungs
rechtliche Unbedenklichkeit attestiert". Mit der Situation der Apotheken und der 
Tierkörperverwertungsunternehmen125 sei die Lage der Werkbelieferungshändler 
nicht vergleichbar, da sie nur ein, wenn auch wirtschaftlich bedeutsames, so doch 
"keineswegs allein maßgebliches ... Zwischenglied im Schrotthandel" bildeten. 
Seine ausführlichen Erwägungen zur Verfassungswidrigkeit der Existenzschutzre
gelung faßte der Gerichtshof folgendermaßen zusammen:

"Die Nichtzulassung von Schrotthändlem zum Werkbelieferungshandel 
im Falle der Existenzgefährdung bestehender Werkbelieferungshändler 
ist ein schwerer Eingriff in die Erwerbsfreiheit. Zwar ist ein erhebliches 
öffentliches Interesse an einer gehörigen Schrottent- und -Versorgung 
durchaus anzuerkennen. Durch die Sicherung der Existenz jedes einzel
nen bestehenden Werkbelieferungshändlers durch Verhinderung neuer 
Genehmigungen zum Werkbelieferungshandel wird jedoch der Schrott
ent- und -Versorgung nicht gedient, weil wirtschaftlich schwache Werk- 
belieferungshändler ungeeignet sind, ihre - volkswirtschaftlich bedeut
same - Aufgabe zufriedenstellend zu erfüllen. Gerade unter Berücksich
tigung der Funktion des Werkbelieferungshandels im Rahmen des Sy
stems der Schrottversorgung der österreichischen Wirtschaft ist es da
her sachlich nicht gerechtfertigt, daß ein einzelner, in seiner wirtschaft
lichen Existenz und daher in der Erfüllung seiner Aufgaben ohnedies 
gefährdeter Werkbelieferungshändler den Erwerbsantritt weiterer 
Werkbelieferungshändler zu verhindern imstande ist. Der Schutz wirt
schaftlich schwacher Werkbelieferungshändler liegt sohin auch bei vol
ler Anerkennung des ansonsten bestehenden Schrottlenkungssystems 
nicht im öffentlichen Interesse."

Mit diesem Erkenntnis wurde die Entwicklung vom formellen Gesetzesvor
behalt des Art. 6 StGG zu einem materiellen Gesetzesvorbehalt der Erwerbsfrei
heit (vorläufig) abgeschlossen. In den vier Jahren zwischen dem ersten und dem 
zweiten Schrottlenkungs-Erkenntnis "emanzipierte" sich die Freiheit der Erwerbsbe
tätigung zu einem eigenständigen Grundrecht. Die Schranken für gesetzliche Ein
griffe rückten ab vom Wesensgehalt und stehen nun bereits im Vorbehaltsbereich 
des Grundrechts. Sie wurden zunächst "ergänzt und präzisiert" und erfuhren zu
nehmend auch eine inhaltliche Differenzierung. Die seit dem Güterbeförderungs-

125 Vgl dazu oben, I11.4.a) bb).
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Erkenntnis ständig verwendete Formel, gesetzliche Eingriffe in die Erwerbsfreiheit 
seien zulässig, "wenn sie durch das öffentliche Interesse geboten, geeignet, zur 
Zielerreichung adäquat und auch sonst sachlich zu rechtfertigen sind", trägt in 
ihrer Schlußpassage zwar "die Eierschalen des Gleichheitssatzes noch auf dem 
Kopf".126 Trotzdem nimmt der Gerichtshof - dieser Formel entsprechend - eine 
zunehmend strukturierte Verhältnismäßigkeitsprüfung vor. Dies zeigt sich auch in 
den Erkenntnissen der folgenden zwei Jahre.

ee) Im ersten Schischul-Erkenntnis127 wurden jene Bestimmungen des Tiroler 
Schischulgesetzes aufgehoben, die für Schischulen ein Gebietsmonopol und für die 
Bewilligung zum Betrieb einer Schischule zusätzlich eine Bedarfsprüfung vorgese
hen hatten. Zwar seien die damit verbundenen "Fremdenverkehrs- und Sicher
heitsinteressen" sachlich gerechtfertigt, doch sei "die konkrete Regelung über
schießend und inadäquat". Sie greife in das verfassungsgesetzlich gewährleistete 
Recht der Erwerbsfreiheit "in unverhältnismäßiger Weise" ein. In der Folge wur
den auch die ähnlich beschaffenen Bestimmungen in den Schischulgesetzen der 
Steiermark (Bedarfsprüfung)128, von Kärnten (Monopol und Bedarfsprüfung)129 
und Salzburg (Monopol)130 aufgehoben.131

Die nächste Gesetzesaufhebung132 betraf eine Vorschrift im Tiroler Ucht- 
spielgesetz, die eine Bedarfsprüfung für die Bewilligung zum Betrieb eines Stand
kinos vorsah. Die Verfassungswidrigkeit der Regelung begründete der Gerichtshof 
zusammengefaßt folgendermaßen:

"Die Bedarfsprüfung bei der Verleihung von Lichtspielbewilligungen ist 
ein schwerer Eingriff in die Erwerbsausübungsfreiheit und ein zur 
Durchsetzung öffentlicher Interessen ungeeignetes, jedenfalls aber 
inadäquates Mittel. Es gibt durchaus Wege, um die angestrebten Ziele

126 NOVAK, Verhältnismäßigkeitsgebot, 58.
127 VfGH 123.1988, G 154/87, G 251/87, G 84/88.
128 VfGH 30.11.1988, G 173/88.
129 VfGH 30.11.1988, G 184/88.
130 VfGH 15.12.1988, G 175/88, V 152/88.
131 Vgl dazu STREJCEK, Konkurrenzschutz im Schischulrecht, ZfV 1988,15.
132 VfGH 21.6.1988, G 228/87.
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(Wahmng des kulturellen Niveaus t a  öSewMi H m e
l u ^ s c h u t iH u i  andere VIAe als durch e i™  scW ren b J &  
das Grundrecht auf Erv/erbsausübungsfreiheit zu erreichen."

Im zweiten Ladenschluß-Erkenntnis133 hob der VfGH jene Bestimmung im 
Ladenschlußgesetz auf, die es dem Landeshauptmann überließ, die Mittagssperre 
abweichend von der gesetzlich vorgesehenen Zeit festzulegen. Die Begründung 
entsprach dem den Sperrhalbtag betreffenden ersten Ladenschluß-Erkenntnis.

Zurückhaltung übte der Gerichtshof bei der Prüfung einer Vorschrift der 
Gewerbeordnung, die das Aufsuchen von Privatpersonen zum Zweck des Sam
melns von Warenbestellungen unter anderem für den Vertrieb von Kosmetika 
verbietet.134 Zusammenfassend hielt er fest,

"daß die angefochtene Bestimmung angesichts ihrer Eignung, den Kon
sumenten vor psychologischem Kaufzwang und Irreführungsmöglichkei
ten im Fall des Direktvertriebs zu bewahren, als taugliche und nicht un
verhältnismäßige Beschränkung der Erwerbsausübungsfreiheit sachlich 
gerechtfertigt werden kann. Sie widerspricht daher nicht dem Art. 6 
StGG."

Auch hielt der VfGH eine Bestimmung des Apothekengesetzes für unbe
denklich, die den Entzug der Konzession wegen nicht mehr vorliegender Verläß
lichkeit zum Betrieb einer Apotheke vorsieht.135 Offensichtlich unter Bezugnahme 
auf die "Stufentheorie" führte der Gerichtshof aus:

"Was für die den Erwerbsantritt behindernden Vorschriften gilt, gilt 
gleicherweise auch für Bestimmungen über den Entzug einer Gewerbe
berechtigung oder einer ähnlichen Berechtigung.
Nun steht es im Hinblick auf die besondere Bedeutung für die mensch
liche Gesundheit außer jedem Zweifel, daß es im öffentlichen Interesse 
liegt, wenn öffentliche Apotheken nur von entsprechend befähigten und 
verläßlichen Personen betrieben werden, und daß es ein geradezu un-

133 VfGH 4.10.1988, G 107/88, V 35/88.
134 VfGH 5.10.1988, G 197/87, G 148/88.
135 VfGH 13.12.1988, B 1450/88.
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(Wahrung des kulturellen Niveaus der öffentlich aufgeführten Filme, 
Jugendschutz) auf andere Weise als durch einen schweren Eingriff in 
das Grundrecht auf Erwerbsausübungsfreiheit zu erreichen."

Im zweiten Ladenschluß-Erkenntnis133 hob der VfGH jene Bestimmung im 
Ladenschlußgesetz auf, die es dem Landeshauptmann überließ, die Mittagssperre 
abweichend von der gesetzlich vorgesehenen Zeit festzulegen. Die Begründung 
entsprach dem den Sperrhalbtag betreffenden ersten Ladenschluß-Erkenntnis.

Zurückhaltung übte der Gerichtshof bei der Prüfung einer Vorschrift der 
Gewerbeordnung, die das Aufsuchen von Privatpersonen zum Zweck des Sam
melns von Warenbestellungen unter anderem für den Vertrieb von Kosmetika 
verbietet.134 Zusammenfassend hielt er fest,

"daß die angefochtene Bestimmung angesichts ihrer Eignung, den Kon
sumenten vor psychologischem Kaufzwang und Irreführungsmöglichkei
ten im Fall des Direktvertriebs zu bewahren, als taugliche und nicht un
verhältnismäßige Beschränkung der Erwerbsausübungsfreiheit sachlich 
gerechtfertigt werden kann. Sie widerspricht daher nicht dem Art. 6 
StGG."

Auch hielt der VfGH eine Bestimmung des Apothekengesetzes für unbe
denklich, die den Entzug der Konzession wegen nicht mehr vorliegender Verläß
lichkeit zum Betrieb einer Apotheke vorsieht.135 Offensichtlich unter Bezugnahme 
auf die "Stufentheorie" führte der Gerichtshof aus:

"Was für die den Erwerbsantritt behindernden Vorschriften gilt, gilt 
gleicherweise auch für Bestimmungen über den Entzug einer Gewerbe
berechtigung oder einer ähnlichen Berechtigung.
Nun steht es im Hinblick auf die besondere Bedeutung für die mensch
liche Gesundheit außer jedem Zweifel, daß es im öffentlichen Interesse 
liegt, wenn öffentliche Apotheken nur von entsprechend befähigten und 
verläßlichen Personen betrieben werden, und daß es ein geradezu un-

133 VfGH 4.10.1988, G 107/88, V 35/88.
134 VfGH 5.10.1988, G 197/87, G 148/88.
135 VfGH 13.12.1988, B 1450/88.
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verzichtbares, aber auch adäquates Mittel zur Erreichung dieses Zieles 
ist, Apothekern, die die gebotene Verläßlichkeit nicht (mehr) besitzen, 
die Konzession zu entziehen."

Im folgenden - typisch wienerischen - Erkenntnis prüfte der VfGH eine Ver
ordnung, die das Auffahren von Fiakern (Pferdekutschen) auf bestimmte Stand
plätze in Wien regelte.136 Er betonte neuerlich, daß dem Gesetzgeber bei einer 
Erwerbsausübungsregelung "ein größerer rechtspolitischer Gestaltungsfreiraum of
fensteht als bei Regelungen, die den Erwerbsantritt beschränken". Doch müßten 
"auch Ausübungsregelungen bei einer Gesamtabwägung zwischen der Schwere des 
Eingriffs und dem Gewicht der ihn rechtfertigenden Gründe verhältnismäßig sein". 
Die Fiaker-Verordnung verbot jenen Konzessionsinhabem, denen die Fahrzeug- 
nummem über 36 zugeteilt worden waren, auf bestimmte in der Wiener Innen
stadt gelegene Standplätze aufzufahren. Da diese Standplätze aber "nahezu die 
einzigen sind, auf denen - wie das Verordnungsprüfungsverfahren ergeben hat - 
mit dem Zusteigen von Fahrgästen gerechnet werden kann, wird den erwähnten 
Konzessionsinhabern die Ausübung der Erwerbstätigkeit faktisch fast unmöglich 
gemacht". Die der Verordnung zugrundeliegende gesetzliche Ermächtigung stehe 
bei einer verfassungskonformen Auslegung nicht im Widerspruch zu Art. 6 StGG. 
Die Verordnung wurde daher als gesetzwidrig aufgehoben.137

Mit einer Bedarfsprüfungsregelung hatte sich der Gerichtshof wieder im Er
kenntnis zum Binnenschiffahrts-Konzessionsgesetz138 zu befassen. Zunächst wur
den alle bisher entwickelten Prüfungskriterien wiederholt. Dann stellte der Ge
richtshof fest, es sei im öffentlichen Interesse des Umweltschutzes gelegen, "eine 
weitgehende Beschränkung des Motorbootverkehrs auf den österreichischen Seen" 
zu erreichen. Dazu sei die Bedarfsprüfung "ein taugliches Mittel", zu dem es hier 
auch "keine sinnvolle Alternative" gebe. Schließlich heißt es:

"Die Bedarfsprüfung ist also hier (ausnahmsweise) ein adäquates und 
auch sonst sachlich zu rechtfertigendes Mittel zur Zielerreichung. Daß

136 VfGH 13.1989, V 174,176/88.
137 Ein weiterer Grund für die Gesetzwidrigkeit war eine Verletzung von Art. 18 B-VG.
138 VfGH 93.1989, G 220/88, G 221/88, G 237/88.
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sie auch dem Schutz bestehender Betriebe vor neuer Konkurrenz dient, 
hindert diese Betrachtungsweise nicht."

In einem Erkenntnis zum Viehwirtschaftsgesetz139 ging es um das gesetzliche 
Verbot, ohne Bewilligung des Landwirtschaftsministers größere Tierbestände zu 
halten als dies im Gesetz vorgesehen ist. Der Schutz der inländischen Viehwirt
schaft, die Stabilisierung der Preise und die Gewährleistung hoher Qualität sowie 
die Erhaltung eines leistungsfähigen Bauernstandes, alles Ziele, denen die fragli
che Regelung dienen sollte, lagen nach Ansicht des Gerichtshofs "ohne Zweifel" 
im öffentlichen Interesse. Er bezweifelte auch nicht,

"daß eine derartige Tierhaltungsbeschränkung geeignet ist, die zuneh
mende Konzentration der Viehwirtschaft auf einige wenige Großbe
triebe zu verhindern, dadurch einer möglichst großen Zahl von bäuerli
chen Betrieben die Ausübung der tierischen Veredelungsproduktion 
auch in Zukunft zu ermöglichen und damit auch die Versorgung best
möglich zu sichern.
Eine derartige Beschränkung der Massentierhaltung bildet auch keinen 
unverhältnismäßigen Eingriff des Gesetzgebers in die Erwerbsaus
übungsfreiheit gemäß Art. 6 StGG. Denn bei Abwägung des Interesses 
der auf eine Massentierhaltung (...) ausgerichteten Betriebsinhaber mit 
dem Interesse an einer flächendeckenden Versorgung durch bäuerliche 
Klein- und Mittelbetriebe ist es sachlich gerechtfertigt, eine Massen
tierhaltung nur ausnahmsweise dort zuzulassen, wo entsprechende Ge
fahren für die bäuerliche Veredelungsproduktion und die Stabilität der 
betroffenen Märkte nicht auftreten."

Auf diese etwas ruhigere Phase folgte im Juni 1989 schließlich das dritte 
Ladenschluß-Erkenntnis140. Zur Prüfung standen die Bestimmungen über die all
gemeinen Ladenschlußzeiten (Nachtsperre) sowie die nach dem ersten Laden
schlußerkenntnis neugefaßte Regelung des Sperrhalbtags. Auch hier prüfte der Ge
richtshof nach seiner ständigen (nur sprachlich leicht geänderten) Formel, ob die 
Regelungen "durch das öffentliche Interesse geboten, zur Zielerreichung geeignet, 
dieser adäquat und auch sonst sachlich zu rechtfertigen" waren. Zunächst führte 
der VfGH ebenso wie im ersten Ladenschluß-Erkenntnis aus, die mit den Laden-

139 VfGH 20.6.1989, B 941/88.
140 VfGH 21.6.1989, G 198/88, G 234/88.
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Schlußregelungen verfolgten Ziele (Verbraucherinteressen, wettbewerbsordnende 
und sozialpolitische Funktion) lägen jedenfalls im öffentlichen Interesse. Auch sei 
die gesetzliche Begrenzung der zulässigen Offenhaltezeiten "ein an sich taugliches 
Mittel zur Erreichung der genannten Ziele". Diych die gesetzliche Anordnung, 
Kleinhandelsbetriebe an Werktagen "zur Abend- und Nachtzeit, also insgesamt in 
großem zeitlichen Ausmaß geschlossen zu halten" werde aber "eine sehr weitge
hende Beschränkung der Erwerbsausübungsfreiheit" bewirkt. Zwar vermögen sozi
alpolitische Umstände (Arbeitszeit, Familiensituation der Arbeitnehmer) auch 
relativ weitgehende Beschränkungen der Erwerbsfreiheit zu rechtfertigen, "nicht 
aber Beschränkungen jedweder Art und Intensität". Die öffentliche Diskussion und 
Beispiele aus dem Ausland zeigten, daß auch nach den gesetzlichen Sperrzeiten 
(18 bzw. 18.30 Uhr) noch Bedarf nach offenen Geschäften bestehe. Werde dem 
Gewerbetreibenden aber versagt, diesen Bedarf zu decken, so liege ein Grund
rechtseingriff "von sehr starkem Gewicht" vor. In Anerkennung dieser Situation 
ermächtige das Gesetz den Landeshauptmann zur Verlängerung der zulässigen 
Öffnungszeiten um eine Stunde, "wenn die Einkaufsbedürfnisse, insbesondere der 
berufstätigen Bevölkerung, dies erfordern". Auf diese Weise werde jedoch "die 
Bewertung, wann die Nachfragestruktur die Verlängerung erfordert, und damit die 
Disposition über die allfällige Offenhaitezeit" einem Verwaltungsorgan (dem Lan
deshauptmann) übertragen. Ein derartiger Eingriff in die Dispositionsfreiheit des 
Unternehmers sei "nicht mehr adäquat". Die Begründung dafür gleicht jener des 
ersten Ladenschluß-Erkenntnisses. Hingegen sei der neugefaßten Regelung des 
Sperrhalbtages nicht entgegenzutreten. Zwar greife die grundsätzliche Festlegung 
des Samstag Nachmittag als Sperrhalbtag "in das Grundrecht der Er
werbsausübungsfreiheit zweifellos stärker ein, als eine Regelung, die die Wahl 
eines beliebigen Sperrhalbtags dem Unternehmer selbst überließe". Die Regelung 
könne aber mit der durch sie hergestellten weitgehenden "Synchronisation mit 
dem allgemeinen arbeitszeitrechtlichen Grundsatz der Wochenendruhe" gerecht
fertigt werden. Da das Gesetz dem Unternehmer außerdem gewisse Dispositions
möglichkeiten einräume, könne die Regelung insgesamt "noch als verhältnismäßig 
angesehen werden".141

141 Vgl zu diesem Erk. GRABENWARTER, Ladenschluß verfassungswidrig, RdW 1989, 264.
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Im nächsten Erkenntnis142 hatte sich der VfGH mit der im Kreditwesengesetz 
vorgesehenen Bedarfsprüfung bei der Konzessionserteilung für Bankgeschäfte zu 
befassen. Die volkswirtschaftliche Bedeutung dieser Tätigkeiten und die besondere 
Schutzbedürftigkeit der Bankkunden rechtfertigten nach Ansicht des Gerichtshöfe 
sogar eine Bedarfsprüfung. "Angesichts des besonderen Gewichts der damit ver
folgten öffentlichen Interessen" sei dem Gesetzgeber auch nicht entgegenzutreten, 
wenn er sich "nicht mit wirtschaftsaufsichtsrechtlichen Maßnahmen begnügt hat".

Für unbedenklich erachtete der VfGH auch eine Bestimmung der Wirt- 
schaftstreuhänder-Berufsordnung, nach der nur eine hauptberuflich bei einem 
Wirtschaftstreuhänder tätige Person Berufsanwärter sein kann:

"Es ist nämlich sachlich gerechtfertigt und bewirkt keinen unverhält
nismäßigen Eingriff in die Erwerbsfreiheit (Art. 6 StGG) und die Be
rufeausbildungsfreiheit (Art. 18 StGG), wenn das Gesetz vorsieht, daß 
nur solche Personen Berufsanwärter sein und als solche die notwendige 
Praxiszeit erwerben können, die sich durch ihre Tätigkeit bei einem 
Wirtschaftstreuhänder vorwiegend der Berufsvorbereitung auf den Wirt
schaftstreuhänderberuf widmen. Das öffentliche Interesse an einer 
guten und eingehenden Ausbildung zu diesem für das Wirtschaftsleben 
wichtigen Beruf ... mag eine derartige Einschränkung nicht verlangen, 
rechtfertigt sie aber."143

Um ein Konzessionssystem ging es schließlich in einer Entscheidung des 
VfGH zum Glücksspielgesetz.144 Danach ist für den Betrieb einer Spielbank (ne
ben anderen Voraussetzungen) die Bewilligung des Finanzministers erforderlich. 
Außerdem legt das Gesetz die Höchstzahl der zulässigen Spielbankkonzessionen 
mit elf fest. Die Einführung eines Konzessionssystems an sich hielt der Gerichtshof 
für unbedenklich. Ohne weitere Erörterungen stellte er fest, es sei kein "unver
hältnismäßiger Eingriff in die Erwerbsfreiheit von Interessenten an der Berechti
gung zum Betrieb von Spielbanken", wenn "diese Berechtigung von einer staatli
chen Bewilligung abhängig" gemacht werde. Die "besonderen Anforderungen an 
die Verläßlichkeit und an die wirtschaftliche Potenz eines Spielbankenuntemeh- 
mens" würden "ein solches System jedenfalls" rechtfertigen. Die Festlegung einer

142 VfGH 22.6.1989, B 688/88.
143 VfGH 30.9.1989, B 1207/88.
144 VfGH 30.9.1989, B 1278/88.
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Höchstzahl zulässiger Konzessionen behindere jedoch den Gewerbeantritt und sei 
daher nach der (nunmehr) ständigen Rechtsprechung nur gerechtfertigt, "wenn 
dafür besonders gewichtige öffentliche Interessen sprechen und wenn andere, die 
Grundrechtsposition weniger gravierend beschränkende Regelungen zur Realisie
rung dieser Interessen nicht gleich wirksam wären". Die aus den Gesetzesmateria
lien ersichtlichen Ziele der Regelung - ein ordnungsgemäßer Betrieb und eine ge
sicherte Überwachung der Spielbanken sowie eine wirksame Spielerbetreuung - 
hielt der Gerichtshof offensichtlich für "besonders gewichtige öffentliche Interes
sen", denn er führte aus:

"Die möglichen negativen Begleiterscheinungen und Gefahren des Be
triebs von Spielbanken - wie die durch die Spielleidenschaft herbeige
führte Gefahr wirtschaftlicher Existenzgefährdung von Menschen, die 
möglichen unerlaubten Aktivitäten der Veranstalter von Spielbanken 
oder die Gefahr des Eindringens krimineller Kreise in diesen Bereich - 
rechtfertigen es, die Zahl der betriebenen Spielbanken gering zu halten.
Auch erfordern die genannten Umstände eine ganz besonders intensive 
Aufsicht, die in wirtschaftlich effizienter Weise zu besorgen gerade im 
Spielbankenbereich ebenfalls ein öffentliches Interesse von erhebli
chem Gewicht darstellt.
Die besonderen Umstände des Spielbankenbetriebs und der notwendi
gen Aufsicht über Spielbanken rechtfertigen daher ... auch eine zah
lenmäßige Begrenzung der zulässigen Spielbankkonzessionen. Der Ver
fassungsgerichtshof hegt daher ... keine Bedenken gegen die ... Geset
zesbestimmung."

Hatte diese jüngste Phase der neuen Judikatur noch turbulent mit einigen 
Gesetzesaufhebungen begonnen, so verlief sie nach dem zweiten Ladenschluß- 
Erkenntnis (Mittagssperre) umso ruhiger. Abgesehen von der Aufhebung der 
Abend- und Nachtsperre im dritten Ladenschluß-Erkenntnis beanstandete der 
VfGH in den weiteren acht Fällen nur ein einziges Mal - im Fiaker-Erkenntnis - 
eine Regelung wegen Verstoßes gegen die Erwerbsfreiheit. Diese Entscheidung ist 
im übrigen nicht besonders repräsentativ für die neue Rechtsprechung, da sie 
keine wirkliche Verhältnismäßigkeitsprüfung erforderte. Mit der Feststellung, den 
Konzessionsinhabern werde "die Ausübung der Erwerbstätigkeit faktisch fast un
möglich gemacht", bezog sich der Gerichtshof nämlich offensichtlich auf die (alte) 
Wesensgehaltssperre.
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Es bleibt abzuwarten, ob diese Zurückhaltung des VfGH nur eine vorüber
gehende Erscheinung ist, oder ob sie seinen Rückzug aus dem rechtspolitischen 
Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers einleitet.

»

b) Kunstfreiheit

Gemäß Art. 17a StGG sind das "künstlerische Schaffen, die Vermittlung von 
Kunst sowie deren Lehre ... frei".145 Auch die diese Garantie betreffende 
Rechtsprechung ist exemplarisch für das in den 80er Jahren entwickelte neue 
Grundrechtsverständnis des VfGH. Ebenso wie für die Erwerbsfreiheit gibt es 
auch für die Kunstfreiheit keine entsprechende Gewährleistung in der EMRK, 
wenn man von eventuell möglichen Überschneidungen mit der Meinungsfreiheit 
absieht. Da die Kunstfreiheit überdies keinem ausdrücklichen Gesetzesvorbehalt 
unterworfen ist, stellt sie auch insofern eine Besonderheit gegenüber anderen 
Grundrechtsgarantien dar. Die Einführung des Art. 17a in das StGG geschah im 
Jahr 1982,146 zu einem Zeitpunkt also, in dem sich der Wandel im Grundrechtsver
ständnis des VfGH schon langsam bemerkbar machte. Daß dies seinen Ausdruck 
auch in der Judikatur zur Kunstfreiheit fand, soll die folgende Darstellung zeigen.

Erstmals hatte sich der Gerichtshof 1985, im sogenannten Kugelmugel-Fallw', 
mit dem neuen Grundrecht zu befassen. Der Beschwerdeführer, ein "akademischer 
Aktionsmaler" und nach seinem Selbstverständnis Gründer der "Republik Kugel- 
mugel", bekämpfte einen behördlichen Abbruchsäuftrag für sein ohne Baubewilli
gung errichtetes "universelles Kunstmodell". Das Anlegen baurechtlicher Kriterien 
an seine Konstruktion hielt er für einen "Nonsens, wie das Suchen des Mondes in 
der Mondscheinsonate". Der VfGH wies die Beschwerde ab, ohne jedoch die 
Kompetenz zur Definition des Begriffs "Kunst" zu beanspruchen und damit die 
streitgegenständliche Konstruktion etwa als nicht-künstlerisch zu qualifizieren. Die

145 Zur Kunstfreiheit vgl etwa BERKA, Freiheit der Kunst; NEISSER, Die verfassungsrecht
liche Garantie der Kunstfreiheit, ÖJZ 1983,1; oder jüngst HOLOUBEK, Die Freiheit der Kunst aus 
grundrechtsdogmatischer Sicht und die Rechtsprechung des VfGH zu Art 17a StGG, ZfV 1989,1 und 
116, mit zahlreichen weiteren Nachweisen.

146 BVG BGBl. 262/1982.
147 VfSlg 10401/1985 = EuGRZ 1985, 514, mit Anmerkung DAVY, 516.
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Begründung lief in eine andere Richtung: Die Kunstfreiheit sei zwar ebenso wie 
die Wissenschaftsfreiheit ohne Gesetzesvorbehalt gewährleistet. Dies bedeute 
aber nur, daß der Künstler ebenso wie der Wissenschaftler "vom Staat keiner spe
zifisch intentional auf die Einengung dieser Freiheit gerichteten Beschränkung un
terworfen werden darf’.148 Auch der Künstler bleibe daher "in seinem Schaffen an 
die allgemeinen Gesetze gebunden", sein Tun werde "durch die Freiheit der Kunst 
nicht privilegiert". Weiter heißt es dann:

"Eine dem geschützten Bereich vergleichsweise fernstehende Verhal
tensnorm wie das Erfordernis der Einholung einer Bewilligung für die 
Errichtung von Bauwerken ist für sich allein ebensowenig als Beschrän
kung der Freiheit der Kunst zu werten wie das Verbot der Benützung 
fremden Eigentums oder der unnötigen Erregung störenden Lärms...
Erst die Kriterien, nach denen eine Baubewilligung zu erteilen oder zu 
versagen ist, könnten nach Zielsetzung oder Auswirkung allenfalls mit 
dem Recht auf Freiheit der Kunst in Konflikt geraten...
Da es im vorliegenden Fall aber nur um das Schicksal eines konsens
losen Baues geht, erübrigt sich die Auseinandersetzung mit der Frage, 
wann die einschlägigen Normen des Baurechts mit der Freiheit der 
Kunst in Konflikt geraten würden."

Zwar stellt der Gerichtshof hier immer noch auf das Kriterium der Intentionalität 
des Grundrechtseingriffs ab. Mit der Aussage, die Kriterien für die Bewilligungser
teilung könnten nach ihrer "Auswirkung allenfalls mit dem Recht auf Freiheit der 
Kunst in Konflikt geraten", rückt er jedoch deutlich von seiner reinen Intentionali
tätsjudikatur ab.149 Wenn ein solcher Konflikt vorliegt, wäre er wohl, wie dies aus 
dem Bericht des Verfassungsausschusses zur Einführung der Kunstfreiheit150 her
vorgeht, anhand des "Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und der diesbezügli
chen verfassungsrechtlichen Grenzen" zu lösen. Im konkreten Fall vermied der 
Gerichtshof eine derartige Beurteilung mit der Feststellung, es handle sich "nur 
um das Schicksal eines konsenslosen Baues".

148 Vgl das oben, III.l.b), zitierte Erk. zur Wissenschaftsfreiheit VfSlg. 8136/1977.
149 Vgl schon BERKA, Freiheit der Kunst, 289 f, auf den der VfGH hier Bezug nimmt.
150 Bericht des Verfassungsausschusses zum Antrag auf Novellierung des StGG, 978 BlgNR 
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Der erste Schritt zu einer Abwägung wurde jedoch schon in der nächsten 
Entscheidung zur Kunstfreiheit getan.151 Es ging um das bereits im Vorerkenntnis 
angesprochene Problem der Erregung störenden Lärms. Eine Konzertpianistin 
und Klavierpädagogin hatte nach Ansicht der Behörde durch jeweils halbstündiges 
Klavierspielen an vier Vormittagen "ungebührlicherweise störenden Lärm erregt" 
und war deshalb nach dem einschlägigen Landesgesetz bestraft worden. Der Ge
richtshof hob den Strafbescheid unter Bezugnahme auf den Kugelmugel-Fall und 
VfSlg. 10700/1985152 als verfassungswidrig auf. Gegen die gesetzliche Strafnorm 
(Art. VIII EGVG153) hegte er jedoch keine Bedenken, und zwar mit folgender Be
gründung:

"Nun ist die Strafnorm ... ihrer Zielsetzung nach nicht darauf gerichtet, 
künstlerische Betätigung zu verhindern, doch kann ihre Anwendung zu 
Auswirkungen führen, die einer Behinderung des künstlerischen Schaf
fens oder der Vermittlung von Kunst oder ihrer Lehre gleichkommt. Es 
erfordert daher die Anwendung dieser Bestimmung eine Abwägung 
zwischen der durch Art. 17a StGG geschützten künstlerischen Freiheit 
und jenen Rechtsgütern, zu deren Schutz sie besteht...
Hätte Art. VIII EGVG einen Inhalt, der ein Handeln auch dann mit 
Strafe bedroht, wenn dadurch eine künstlerische Tätigkeit iS des Art.
17a StGG unmöglich gemacht wird, ohne daß dies erforderlich ist, um 
ein anderes von der Rechtsordnung als schutzbedürftig anerkanntes 
Rechtsgut zu schützen, so wäre er im Hinblick auf diese (unverhältnis
mäßige) Auswirkung verfassungswidrig. Der relativ vage Begriff der un
gebührlichen Erregung störenden Lärms, der auch ... differenzierend 
angewendet werden kann (...), erlaubt jedoch eine verfassungskonforme 
Auslegung, derzufolge eine Bestrafung aus Anlaß einer durch Art. 17a 
StGG geschützten Betätigung nur unter Bedachtnahme auf die Um
stände des Falles und nach Abwägung mit den durch Art 17a StGG ge
schützten Interessen zulässig ist. Art. VIII EGVG ermöglicht somit 
nicht nur eine Abwägung mit grundrechtlich geschützten Positionen, 
sondern erfordert eine solche im Lichte des Art. 17a StGG auch".

151 VfSlg. 11567/1987.
152 Vgl oben, III3.b) (Liedvortrag und Meinungsäußerungsfreiheit).
153 Art. VIII des als BG in Geltung stehenden EGVG gilt seit der B-VG-Novelle BGBl. 

444/1974 als Landesrecht.
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Da die Behörde "der Frage der Art der Lärmerregung keine Bedeutung beigemes
sen und ihre Entscheidung ausschließlich auf die Intensität der Lärmerregung ab
gestellt" hatte, war die "notwendige Abwägung überhaupt" unterblieben. Damit 
hatte die Behörde jedoch einem verfassungskonformen Gesetz einen verfassungs
widrigen Inhalt unterstellt und so die Beschwerdeführerin in ihrer Kunstfreiheit 
verletzt.

Ähnlich wie in diesem Erkenntnis argumentierte der Gerichtshof schließlich 
im Fall Wiener Kammeroper154, in dem seine Überlegungen allerdings erstmals zu 
einer Gesetzesaufhebung führten. Zur Prüfung stand eine Bestimmung des 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes (AuslBG)155, nach der ausländische Konzert- 
oder Bühnenkünstler, Artisten, Film-, Rundfunk- und Fernsehschaffende sowie 
Musiker "einen Tag oder zur Sicherung eines Konzerts, einer Vorstellung, einer 
laufenden Filmproduktion, einer Rundfunk- oder Femsehlifesendung drei Tage"156 
ohne Bewilligung beschäftigt werden durften. Für diese Fälle reichte eine bloße 
Anzeige der Beschäftigung an das Arbeitsamt aus. Grundsätzlich unterlagen aber 
somit auch (angestellte) Künstler der Bewilligungspflicht. Eine Beschäftigungsbe
willigung ist nach den allgemeinen Bestimmungen des AuslBG zu erteilen, wenn 
"die Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes die Beschäftigung zuläßt und wich
tige öffentliche Interessen nicht entgegenstehen"157 und weitere näher bezeichnete 
Voraussetzungen vorliegen. Eine dieser Voraussetzungen ist, daß die Beschäfti
gung nicht bereits begonnen hat, widrigenfalls sie nicht zu genehmigen ist.158 Auf
grund der zuletzt genannten Bestimmung wurde mehreren bei der Wiener Kam
meroper angestellten ausländischen Sängern die Beschäftigungsbewilligung ver
sagt. Aus Anlaß der gegen diesen Versagungsbescheid von der Wiener Kammer
oper und den betroffenen Künstlern erhobenen Beschwerde kamen dem VfGH 
Bedenken gegen das Regelungssystem des AuslBG, soweit davon künstlerische Tä
tigkeiten betroffen waren. Zunächst bekräftigte der Gerichtshof unter ausführli
cher Auseinandersetzung mit der einschlägigen Literatur seine zur Kunstfreiheit 
herausgearbeiteten Kriterien. Zwar bestehe eine Bindung des Künstlers an die

154 VfGH 16.6.1988, G 97-100/88.
155 BGBl. 218/1975.
156 §3  Abs. 4 AuslBG.
157 § 4 Abs. 1 AuslBG.
158 § 4  Abs. 3 Z l l  AuslBG.
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"allgemeinen Gesetze", doch dürfe der Gesetzgeber diese "immanenten Grund
rechtsschranken" nicht dazu benützen, "direkt und intentional" in das Grundrecht 
einzugreifen. Aber auch ein allein durch die Auswirkungen eines Gesetzes bewirk
ter Eingriff sei nur dann zulässig, wenn er "zum Schutz eines anderen Rechtsgutes 
erforderlich und verhältnismäßig" ist, "womit eine Abwägung zwischen der Kunst
freiheit und dem durch den Eingriff geschützten Rechtsgut erforderlich wird". Das 
Vorliegen eines intentionalen Grundrechtseingriffes verneinte der VfGH im spe
ziellen Fall. "Gegenstand der Bewilligung" sei nämlich "nicht die künstlerische Tä
tigkeit als solche"; die Bewilligungspflicht sei nicht vorgesehen, "weil ein ausländi
scher Künstler künstlerisch tätig ist, sondern weil er als Fremder in Österreich un
selbständig tätig zu werden beabsichtigt". Es blieb aber zu prüfen, ob die Regelung 
einen erforderlichen und verhältnismäßigen Eingriff in die Kunstfreiheit darstellte. 
Offensichtlich in Anknüpfung an seine Vorjudikatur159 meinte der Gerichtshof:

"Von einem solchen unverhältnismäßigen Eingriff könnte jedenfalls 
dann nicht gesprochen werden, wenn es der Behörde möglich wäre, bei 
der Erlassung des Bescheides auf die spezifischen Aspekte der Kunst
freiheit ausreichend Bedacht zu nehmen."

Diese Voraussetzung sah er jedoch nicht als erfüllt an. Jene Norm, die die Ertei
lung der Bewilligung anordnet, "wenn die Lage und Entwicklung des Arbeitsmark
tes die Beschäftigung zuläßt und wichtige öffentliche oder gesamtwirtschaftliche 
Interessen nicht entgegenstehen", lasse keine Abwägung durch die Behörde zu. 
Beide Voraussetzungen (Arbeitsmarktsituation, wichtige Interessen) müßten näm
lich "kumulativ gegeben sein". Der Wegfall einer Voraussetzung verhindere be
reits, daß eine Bewilligung erteilt werden könne. "Vollends ausgeschlossen" sei 
eine Abwägung auch nach jener Bestimmung, die die Erteilung der Bewilligung 
verbietet, wenn die Beschäftigung davor bereits begonnen hat. Das Regelungssy
stem des AuslBG stelle somit einen schwerwiegenden Eingriff in die Kunstfreiheit 
dar. Dazu heißt es dann weiter:

"Der Verfassungsgerichtshof verkennt nicht, daß die ... Umstände des 
Arbeitsmarktes für darstellende Künstler und Musiker auch Maßnah
men rechtfertigen könnten, die in ihren Auswirkungen die Kunstfreiheit

159 VfSlg. 10700/1985 (Liedvortrag) und 11567/1987 (Konzertpianistin).

110





beschränken. Diese Einschränkungen dürfen aber weder die Behörde 
ermächtigen, den Inhalt der künstlerischen Tätigkeit zu überprüfen, 
noch dürfen sie im Ergebnis so weit gehen, daß durch sie bestimmte 
künstlerische Betätigungen im Effekt überhaupt unmöglich gemacht 
werden. *
Da das derzeitige Bewilligungssystem diese Grenze überschreitet, greift 
es in unverhältnismäßig intensiver Weise in das Grundrecht der freien 
künstlerischen Betätigung ein."

Zur Beseitigung dieser Verfassungswidrigkeit hob der Gerichtshof jene Worte in 
der eingangs erwähnten Bestimmung auf, die die Ausnahme von angestellten aus
ländischen Künstlern von der Bewilligungspflicht auf einen bzw. drei Tage 
beschränkte. Diese Künstler unterlagen dadurch, auch wenn sie über die genannte 
Zeit hinaus tätig sein wollten, nicht mehr einer Bewilligungs-, sondern nur mehr 
einer Anzeigepflicht.

In der - nicht sehr langen - Judikatur zur Kunstfreiheit zeigt sich deutlich die 
zunehmende Einengung des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums. Dieser 
durch die "immanenten Grundrechtsschranken" äußerst großzügig bemessene 
Spielraum wurde zunächst nur durch das Verbot intentionaler Grandrechtsein- 
griffe begrenzt. Im Kugelmugel-Erkenntnis wies der Gerichtshof wohl schon auf die 
Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung durch Auswirkungen eines Gesetzes hin, 
prüfte sie aber im konkreten Fall nicht näher.

Im Fall der Konzertpianistin wurden die Auswirkungen des Gesetzes zwar 
auf ihre Verhältnismäßigkeit untersucht, durch eine verfassungskonforme Geset
zesauslegung aber auf die Vollzugsebene verlagert und auf diese Weise aus dem 
Bereich der Gesetzesprüfungskompetenz "weginterpretiert".

Diese Vorgangsweise meinte der VfGH jedoch im Kammeroper-Erkenntnis 
nicht anwenden zu können, da die Regelung dort der Behörde nicht die Möglich
keit gegeben habe, "bei der Erlassung des Bescheides auf die spezifischen Aspekte 
der Kunstfreiheit ausreichend Bedacht zu nehmen". Hier führte also erstmals eine 
Verhältnismäßigkeitsprüfung zur Feststellung einer schon durch die Auswirkungen 
des Gesetzes selbst bewirkten Grundrechtsverletzung.
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Nach drei Erkenntnissen zur Kunstfreiheit ist es wohl verfrüht, Prognosen 
über den weiteren Verlauf der einschlägigen Rechtsprechung anzustellen. Sollten 
jedoch die letzten Entscheidungen zur Erwerbsfreiheit tatsächlich als Umkehr des 
VfGH zu seinem alten Grundrechtsverständnis zu deuten sein,160 so könnte sich 
dies auch auf die weitere Judikatur zur Kunstfreiheit auswirken.

160 Vgl oben, III.4.a) ce), am Ende.
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IV. Die Elemente des Verhältnismäßigkeitsprinzips in der Judikatur 
beider Gerichtshöfe

1. Vorbemerkung

Nach der in der deutschen Lehre und Rechtsprechung entwickelten Defini
tion1 umfaßt das Verhältnismäßigkeitsprinzip drei Teilgrundsätze, denen hoheitli
che Maßnahmen entsprechen müssen, um nicht verfassungswidrig zu sein: Das 
eingesetzte Mittel (der Hoheitsakt) muß geeignet sein, das angestrebte Ziel zu er
reichen, es muß zur Zielerreichung erforderlich und zu dem mit ihm verfolgten 
Ziel verhältnismäßig sein.

Dem Element der Geeignetheit entspricht die Maßnahme, wenn mit ihrer 
Hilfe der gewünschte Erfolg gefördert werden kann. Mit dem eingesetzten Mittel 
muß das Ziel nicht unbedingt vollständig verwirklicht werden; es muß nur tauglich 
sein, den Zweck überhaupt zu erreichen. Der damit dem Gesetzgeber eingeräumte 
Gestaltungsspielraum wird noch dadurch erweitert, daß die gerichtliche Kontrolle 
meist in einer ex ante-Prüfung besteht. Danach ist die Maßnahme geeignet, wenn 
die Prognose des Gesetzgebers, das Mittel würde zum Ziel führen, vertretbar ist.2

Nach dem Element der Erforderlichkeit ist das mildeste von mehreren ge
eigneten Mitteln zur Verfolgung des Ziels heranzuziehen. Es darf somit kein an
deres, gleich wirksames, aber die rechtlich geschützte Individualposition nicht oder 
weniger fühlbar einschränkendes Mittel zur Zielerreichung geben als das vom Ge
setzgeber gewählte. Auch hier hat der Gesetzgeber eine Prognoseentscheidung zu 
treffen. Je mehr das prüfende Gericht von einer bloßen Vertretbarkeitskontrolle 
zu einer empirischen Überprüfung der Prognosen des Gesetzgebers übergeht, de
sto mehr verengt sich dessen Wertungsspielraum. Den gleichen Effekt erzielt aber

1 Zur umfangreichen Literatur und zur Judikatur des BVerfG vgl die Nachweise bei RESS, 
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im deutschen Recht, in: KUTSCHER/RESS/TEITGEN/ 
ERMACORA/UBERTAZZI, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in europäischen Rechtsord
nungen (1985) 5 (11 ff); und bei SCHWARZE, Europäisches Verwaltungsrecht (1988), Band II, 
669 ff.

2 ZB BVerfGE 50,331 (Mitbestimmungs-Urteil).
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eine Vertretbarkeitskontrolle, bei der das Gericht eigene Wertungen einfließen 
läßt; besteht doch meist eine Auswahl an gleich wirksamen Maßnahmen, von 
denen im vorhinein nicht eindeutig feststeht, welche den geringsten Eingriff verur
sachen wird. Umgekehrt muß die Existenz eines milderen als des vom Gesetzgeber 
gewählten Mittels noch nicht zur Verfassungswidrigkeit der gesetzlichen Maß
nahme führen. Nach der Rechtsprechung des BVerfG3 muß dazu nämlich erst die 
sachliche Gleichwertigkeit zur Zielerreichung bei der weniger einschränkenden 
Alternativlösung "in jeder Hinsicht eindeutig feststehen".

Das Element der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn erfordert, daß die 
Schwere des Eingriffs in einem angemessenen Verhältnis zum Gewicht der ihn 
rechtfertigenden Gründe stehen muß. Es verlangt somit eine Abwägung zwischen 
öffentlichen und Individualinteressen. Liegt das mit dem eingesetzten Mittel ver
folgte Ziel nicht im öffentlichen Interesse oder führt die Abwägung zum Ergebnis, 
daß die mit dem Mitteleinsatz verbundenen Nachteile für den einzelnen das Inter
esse der Allgemeinheit an der Zielerreichung überwiegen, so ist die Maßnahme 
unzulässig. Da das Verhältnismäßigkeitsgebot i.e.S. keine inhaltlichen Kriterien 
für die Abwägung festlegt, eröffnet es sowohl dem Gesetzgeber als auch dem ihn 
kontrollierenden Gericht einen weiten Spielraum. Das Gericht kann die Gestal
tungsfreiheit des Gesetzgebers achten, indem es etwa nur prüft, ob die Maßnahme 
nicht auf völlig verfehlten Voraussetzungen beruht; es kann jedoch genausogut 
seine eigenen Wertungen an die Stelle der politischen Entscheidung des Gesetz
gebers setzen und damit dessen Gestaltungsspielraum schlechthin beseitigen. Das 
Verhältnismäßigkeitsgebot i.e.S. ist somit jenes Element des Verhältnismäßig
keitsprinzips, das am ehesten die von RESS aufgezeigte Gefahr einer "quasi
grundrechtspolitischen Ersatz-Gesetzgeberschaft des Richters" in sich birgt.4

Eine Analyse der Rechtsprechung von EuGH und VfGH ergibt, daß beide 
Gerichtshöfe das Verhältnismäßigkeitsprinzip zumindest in den Grundzügen so 
anwenden, wie es vom deutschen Recht entwickelt wurde. Obwohl der Grundsatz 
vom deutschen Recht aus in die Gemeinschaftsrechtsordnung eingeflossen ist5 und 
in Österreich auch durch den Einfluß der deutschen Judikatur auf die Ebene des

3 ZB BVerfGE 30,292 (319) (Mineralölbcvorratungs-Urteil).
4 RESS, Grundsatz, 9 f mwN.
5 Dazu SCHWARZE, Verwaltungsrccht II, 832 mwN.
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Verfassungsrechts gehoben wurde,6 weist das Verhältnismäßigkeitsprinzip jedoch 
in beiden Rechtsordnungen nicht denselben Konkretisierungsgrad auf, den es im 
deutschen Recht besitzt. Dies kann auch nicht weiter verwundern, wenn man die 
etwa ein Jahrhundert alte Tradition des deutschen Grundsatzes der nur zwanzig
jährigen Verhältnismäßigkeitsjudikatur des EuGH oder der erst knapp siebenjäh
rigen des VfGH7 gegenüberstellt. So wendet der EuGH eher einen allgemeinen 
gemeinschaftsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz an, der durch die Ver
wendung der Begriffe "geeignet" oder "erforderlich" nur konkretisiert wird, ohne 
daß damit unbedingt dieselben Inhalte verbunden wären wie im deutschen Recht.8 
Auch der VfGH differenziert bei der Anwendung der Teilgrundsätze nicht so ge
nau wie das BVerfG. Insbesondere die Elemente der Erforderlichkeit und der 
Verhältnismäßigkeit i.e.S. gehen in seiner Judikatur oft fließend ineinander über.

Auch wenn somit keine vollständige Übereinstimmung mit der deutschen 
Terminologie und Dogmatik vorliegen mag,9 so bedienen sich beide Gerichtshöfe 
doch im wesentlichen der gleichen Teilgrundsätze des Verhältnismäßigkeitsprin
zips wie das BVerfG.10

Im folgenden soll daher untersucht werden, in welcher Weise EuGH und 
VfGH die Elemente der Geeignetheit, der Erforderlichkeit und der Verhältnis
mäßigkeit i.e.S. in ihrer Rechtsprechung anwenden.

6 S etwa NOVAK, Verhältnismäßigkeitsgebot und Grundrechtsschutz, in FS-WINKLER 
(1988) 39 (56) mwN; Zu den äußeren Einflüssen, die die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsprin- 
zips durch den VfGH förderten, vgl oben, Ill.l.d).

7 abgesehen von vereinzelten älteren Ansätzen etwa in der Eigentumsjudikatur;
8 Vgl BEUTLER, Grundrechtsschutz, in: GROEBEN/BOECKH/THIESING/EHLER- 

MANN (Hrsg), Kommentar zum EWG-Vertrag, 3. Aufl. (1983) 1461 (1477) mwN.
9 SCHWARZE, Verwaltungsrecht II, 832.
10 Für den EuGH: RESS, Grundsatz, 38; SCHILLER, Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im 

Europäischen Gemeinschaftsrecht nach der Rechtsprechung des EuGH, RIW 1983, 928 (929). Für 
den VfGH: NOVAK, Verhältnismäßigkeitsgebot, 53 ff.
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2. Geeignetheit

a) EuGH
»

Zwar hat der EuGH des öfteren darauf hingewiesen, daß eine Maßnahme 
dem gemeinschaftsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nur entspricht, wenn 
das eingesetzte Mittel geeignet ist, um den angestrebten Erfolg zu erreichen.11 
Grundsätzlich räumt der Gerichtshof dem Gemeinschaftsgesetzgeber jedoch einen 
großen Prognose- und Beurteilungsspielraum bei der Auswahl der zur Zielerrei
chung geeigneten Mittel ein, der durch die regelmäßig vorgenommene ex ante- 
Prüfung noch erweitert wird.12

Im bereits mehrfach erwähnten Fall Internationale Handelsgesellschaft13 hielt 
der EuGH die fragliche Kautionsregelung für geeignet, "der Gemeinschaft und 
den Mitgliedstaaten die genaue Kenntnis der geplanten Geschäfte" zu ermöglichen 
"und zu diesem Zweck die tatsächliche Durchführung der Ein- und Ausfuhren (zu) 
sichern", für die Lizenzen beantragt wurden. Für die Erreichung dieses Ziels habe 
das gewählte. Mittel nämlich "gegenüber anderen denkbaren Systemen den doppel
ten Vorteil der Einfachheit und der Wirksamkeit".14

Der Teilgrundsatz der Geeignetheit spielt zwar insgesamt bei der Feststel
lung von Verstößen gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in der Judikatur 
des EuGH eine eher untergeordnete Rolle. Trotzdem gibt es auch Fälle, in denen 
der Gerichtshof - allerdings ohne dies ausdrücklich festzustellen und ohne, daß 
dies das Urteil wesentlich beeinflußt hätte - Maßnahmen offensichtlich für unge
eignet zur Zielerreichung hielt.

11 ZB EuGH 17.12.1970, Rs 25/70 (Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel 
./. Köster, Berodt & Co.), Slg. 1970,1161 (1177, Rz 28); EuGH 26.6.1980, Rs 808/79 (FrateUi Pardini 
S.p-A.), Slg. 1980,2103 (2120, Rz 17); EuGH 113.1987, verb. Rs 279, 280,285,286/84 (Rau Lebens
mittelwerke ua ./. Kommission), Slg. 1987,1069 (1125 f, Rz 34).

n  So etwa in EuGH 7.2.1973, Rs 40/72 (Schröder KG ./. Bundesrepublik Deutschland), Slg. 
1973, 125 (142, Rz 14), oder in EuGH 25.2.1979, Rs 138/78 (Stölting ./. Hauptzollamt Hamburg- 
Jonas), Slg. 1979,713 (722, Rz 7).

13 Slg. 1970,1125; s dazu etwa oben, II3.a).
14 Slg. 1970,1136.
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Im Fall Cassis de Dijon15 war die Einfuhr einer Partie Cassis de Dijon in die 
BRD an einer deutschen Regelung gescheitert, nach der die Verkehrsfähigkeit 
alkoholischer Getränke von einem bestimmten Mindestweingeistgehalt abhing. 
Nach dem Vorbringen der deutschen Bundesregierung sollte diese Regelung im 
Interesse des Gesundheitsschutzes "die Überschwemmung des nationalen Marktes 
mit alkoholischen Getränken, insbesondere mit solchen mäßigen Weingeistgehalts 
verhindern, denn derartige Erzeugnisse könnten leichter zu einer Gewöhnung füh
ren als Getränke mit höherem Weingeistgehalt". Der Gerichtshof erachtete die 
fragliche Regelung offensichtlich nicht als geeignetes Mittel zur Erreichung dieses 
Zieles, wenn er feststellte:

"Solche Erwägungen sind nicht stichhaltig, da dem Verbraucher auf 
dem Markt ein äußerst umfangreiches Angebot unterschiedlicher Er
zeugnisse mit geringem oder mittlerem Alkoholgehalt zur Verfügung 
steht und überdies ein erheblicher Teil der auf dem deutschen Markt 
frei gehandelten Getränke mit hohem Weingeistgehalt üblicherweise 
verdünnt genossen wird."16

Ähnlich argumentierte der EuGH auch in dem bereits dargestellten Wurst- 
waren-Fall17 zur Frage des Gesundheitsschutzes. Es sei

"offensichtlich, daß die Verbraucher in der Gemeinschaft bei Lebens
mitteln eine so große Auswahl haben, daß der bloße Umstand, daß ein 
eingeführtes Erzeugnis einen geringeren Nährwert besitzt, nicht zu 
einer wirklichen Gefahr für die menschliche Gesundheit führt."18

Das in diesem Fall streitige deutsche Einfuhrverbot für bestimmte Fleischerzeug
nisse diente nach Ansicht des Gerichtshofs also nicht dem Gesundheitsschutz, da 
durch die eingeführten Erzeugnisse keine Gesundheitsgefährdung bewirkt werde; 
es war somit ein ungeeignetes Mittel zur Zielerreichung. Zwar stellt der Gerichts
hof in diesem Erkenntnis nirgends ausdrücklich auf eine Tauglichkeitsprüfung ab.

15 EuGH 20.2.1979, Rs 120/78 (REWE-Zentral-AG ./. Bundesmonopolverwaltung für 
Branntwein), Slg. 1979,649.

16 Slg. 1979,663, Rz 11.
17 EuGH 2.2.1989, Rs 274/87 (Kommission ./. Bundesrepublik Deutschland); s näher oben,

II.4.a).
18 Rs 274/87, Rz 10.
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Bei der vorangehenden Festlegung der Voraussetzungen für die Unbedenklichkeit 
einer einfuhrhemmenden nationalen Regelung berücksichtigt er jedoch implizit 
auch das Element der Geeignetheit. Dort heißt es, eine solche Regelung sei nur 
insoweit mit dem Vertrag vereinbar, "als sie für »einen wirksamen Schutz ... not
wendig ist und als dieses Ziel nicht durch Maßnahmen erreicht werden kann, die 
den innergemeinschaftlichen Handelsverkehr weniger beschränken".19 Beide hier 
aufgestellten Bedingungen meinen zwar eine Erforderlichkeitsprüfung.20 Eine 
Beurteilung der Erforderlichkeit einer Maßnahme hat aber schon begrifflich eine 
Tauglichkeitsprüfung zur Voraussetzung.

Als der Gerichtshof schließlich das deutsche Durchführungsgesetz zur Richt
linie zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des freien Dienstleistungsver
kehrs der Rechtsanwälte prüfte, hielt er die Mittel die das Gesetz zur Erreichung 
des Ziels der Richtlinie vorsah, nicht für "sachdienlich, um dem dienstleistenden 
Rechtsanwalt die notwendige Unterstützung zu geben".21

Der EuGH macht somit in der Regel eine bloße Vertretbarkeitskontrolle, 
weil er meist keine empirischen Üerprüfungen vomimmt. Bei der Beurteilung der 
Vertretbarkeit gesetzgeberischer Prognosen läßt er jedoch gelegentlich auch seine 
eigenen Wertungen einfließen.

b) VfGH

Abgesehen vom Kontaktlinsenoptiker-Erkenntnis22 gab es auch in der Judika
tur des VfGH kaum einen Fall, in dem eine gesetzliche Maßnahme allein an ihrer 
Zweck-Eignung gescheitert wäre. Doch obwohl der Gerichtshof nach wie vor be
tont, es sei dem Gesetzgeber "nicht verwehrt, seine politischen Zielvorstellungen

19 Rs 274/87, Rz 6; s auch die gleiche Passage in EuGH 28.2.1984, Rs 247/81 (Kommission./. 
Bundesrepublik Deutschland), Slg. 1984,1111 (1120, Rz 17), wo es um eine deutsche Vorschrift ging, 
nach der nur pharmazeutische Unternehmen mit Sitz in der BRD Arzneimittel in Verkehr bringen 
dürfen.

20 Da, wie im vorstehenden Punkt IV.l. dargetan, "Notwendigkeit" gleichbedeutend ist mit der 
Unerreichbarkeit des Ziels durch gelindere Mittel, stellt der Gerichtshof hier anscheinend zweimal 
dieselbe Bedingung.

21 EuGH 25.2.1988, Rs 427/85 (Kommission ./. Bundesrepublik Deutschland), Slg. 1988,1123 
(1162, Rz 26); vgl oben, II.4.c).

22 VfSIg. 10718/1985; s oben, III.4.a.bb).
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auf die ihm geeignet erscheinende Art zu verfolgen",23 prüft er zumindest, ob nicht 
zur Zielerreichung völlig ungeeignete Mittel herangezogen werden. Ebenso wie 
der EuGH kontrolliert er dabei regelmäßig, ob die Prognose des Gesetzgebers 
vertretbar war. ♦

Im Wein-Erkenntnis24 etwa hielt der Gerichtshof das Gebot, Wein nur in 
Glasflaschen usw. an den Verbraucher abzugeben, für geeignet zur Zielerreichung; 
der Gesetzgeber konnte "prognostizieren", daß sich diese Maßnahme günstig auf 
das Image des österreichischen Weins auswirken und daß sie dem Umweltschutz 
dienen würde.

Bei der Prüfung des § 177 Abs. 1 ABGB, der die elterlichen Rechte und 
Pflichten einem Eltemteil allein zuweist,25 führte der VfGH aus:

"Ein Gesetzgeber, der ... eine Regelung trifft, nach der Entscheidungen 
über ein Kind aus geschiedener Ehe sehr rasch von einem Eltemteil ge
troffen werden können, hiebei aber das Einvernehmen mit dem ande
ren Elternteil nicht ausschließt oder erschwert, wählt ein geeignetes 
Mittel, um das Wohl des Kindes sicherzustellen."

Auch die gesetzlichen Ladenschlußregelungen hielt der Gerichtshof für ge-, 
eignete Mittel zur Zielerreichung. Er bezeichnete sie als "an sich taugliches Mittel" 
zur Erfüllung einer wettbewerbsordnenden und sozialpolitischen Funktion.26

Ohne dies näher zu prüfen, stellte der Gerichtshof weiters fest, die Bindung 
der Konzessionserteilung für das Bestattergewerbe an eine Bedarfsprüfung sei ein 
geeignetes Mittel, "um zu gewährleisten, daß die unverzichtbaren Leistungen in 
angemessener Weise erbracht werden".27

Als der VfGH das Verbot, Privatpersonen zum Zweck des Sammelns von 
Bestellungen von Kosmetika aufzusuchen, prüfte,28 ließ er bereits die Tauglichkeit 
der Regelung genügen, um sie insgesamt als verhältnismäßig zu qualifizieren: Die 
Bestimmung könne

23 ZB VfSlg. 11369/1987 und die dort zitierte Vorjudikatur.
24 VfSlg. 11369/87, s oben, III.2.a).
25 VfGH 22.6.1989, G 142,168/88; s oben, IH3.a).
26 VfSlg. 11558/1987, s III.4.a)dd); VfGH 21.6.1989, G 198/88, G 234/88, s III.4.a)ee).
27 VfSlg. 11503/1987, s oben, III.4.a)cc).
28 VfGH 5.10.1988, G 197/87, G 148/88; s III.4.a)ee).
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"angesichts ihrer Eignung, den Konsumenten vor psychologischem 
Kaufzwang und Irreführungsmöglichkeiten... zu bewahren, als taugliche 
und nicht unverhältnismäßige Beschränkung der Erwerbsfreiheit sach
lich gerechtfertigt werden".

Zum zweiten Mal hielt der Gerichtshof eine Bedarfsprüfung für unbedenk
lich, als er das Binnenschiffahrts-Konzessionsgesetz prüfte.29 Zur Zweck-Eignung 
dieser Maßnahme stellte er fest:

"Eine Beschränkung des mit Motorbooten betriebenen Gelegenheits
verkehrs - die ... im Wege der Bedarfsprüfung erreichbar ist - kann ... zu 
einer weitgehenden Reduzierung des Motorbootverkehrs führen. Die 
Bedarfsprüfung ist mithin ein taugliches Mittel, um dem angestrebten 
Umweltschutz zu dienen."

Diese Aussage des VfGH stellt eine deutliche Abkehr von seiner vorange
gangenen Judikatur dar, in der er Bedarfsprüfungsregelungen vehement bekämpft 
hatte. Der vorliegende Fall sei jedoch insofern anders gelagert, als sich "der Gele
genheitsverkehr mit Schiffen ganz wesentlich von jenem mit Taxis oder von der 
Güterbeförderung mit LKW" unterscheide. In den beiden hier angesprochenen 
Fällen hatte der Gerichtshof nämlich die Bedarfsprüfung jeweils als ungeeignetes 
Mittel zur Zielerreichung qualifiziert.

Im Taxi-Erkenntnis30 vertrat er die Ansicht, die Bindung der Konzessionser
teilung an eine Bedarfsprüfung sei weder dazu geeignet, das Funktionieren des 
Straßenverkehrs zu fördern, noch dazu, "eine möglichst sichere und angenehme 
Taxifahrt zu gewährleisten".

Im Güterbeförderungs-Erkenntnis31 wurde die Bedarfsprüfungsregelung auch 
deshalb aufgehoben, weil sie nicht ausreichend geeignet war, die Ziele einer gut 
funktionierenden Güterbeförderung, deren Verlagerung von der Straße auf die 
Schiene und der Verkehrssicherheit zu fördern.

29 VfGH 93.1989, G 220,221,237/88; s III.4.a)ee).
30 VfSlg. 10932/1986; s III.4.a)bb).
31 VfSlg. 11483/1987; s III.4.a)cc).
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Diese beiden Entscheidungen machen - ebenso wie schon das Kontaktlinsen
optiker-Erkenntnis32 und danach das Fahrschul-Erkenntnis33 und das zweite Schrott- 
lenkungs-Erkenntnis34 - deutlich, daß der VfGH sich bei der Prüfung der Zweck- 
Eignung einer Maßnahme durchaus nicht immer auf eine wertfreie Vertretbar
keitskontrolle beschränkt. Trotz seiner Beteuerung, den Gesetzgeber bei der Aus
wahl der geeigneten Mittel weitestgehend unbehelligt zu lassen, greift er hier mas
siv in dessen Prognose- und Beurteilungsspielraum ein. Der Gerichtshof zählt an
dere Mittel auf, die ihm geeigneter erscheinen als die vom Gesetzgeber gewählten; 
er ersetzt damit die Prognose des Gesetzgebers durch seine eigene und legt ihm 
nahe, den verfassungsgerichtlichen Wertvorstellungen zu entsprechen.

3. Erforderlichkeit

a) EuGH

Im Gegensatz zum Element der Geeignetheit spielt der Teilgrundsatz der 
Erforderlichkeit in der Verhältnismäßigkeitsjudikatur des EuGH eine bedeutende 
Rolle. In der Mehrzahl der Fälle, in denen der Gerichtshof die Verhältnismäßig
keit einer Maßnahme untersuchte, dominierte die Erforderlichkeitsprüfung. Dabei 
betonte er etwa, daß gemeinschaftsrechtliche Maßnahmen nicht über das für die 
Kontrolle Erforderliche hinausgehen dürfen, oder daß die den Wirtschaftsteil
nehmern auferlegten Belastungen das Maß nicht überschreiten dürfen, das unbe
dingt erforderlich ist, damit die Verwaltung die ihr gesteckten Ziele erreichen 
kann.35

32 VfSlg. 10718/1985; s III.4.a)bb).
33 VfSlg. 11276/1987; s I11.4.a)bb).
34 VfGH 1.3.1988, G 79/87; s III.4.a)dd).
35 Vgl etwa EuGH 24.10.1973, Rs 5/73 (Balkan-Import-Export GmbH ./. Hauptzollamt 

Berlin-Packhof), SIg. 1973,1091 (1111 f, Rz 22 0; EuGH 11.5.1977, verb. Rs 99,100/76 ( NV Room- 
boterfabriek "De Beste Boter" ua ./. Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung), Slg. 1977, 
861 (873, Rz 11); EuGH 20.2.1979, Rs 122/78 (SA Buitoni ./. Fond d’Orientation et de Régularisa
tion des Marchés Agricoles), Slg. 1979,677 (684 f, Rz 16/18); EuGH 7.4.1981, Rs 132/80 (NV United 
Foods ua ./. Belgien), Slg. 1981,995 (1025, Rz 31).
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Die Auseinandersetzung des EuGH mit dem Teilgrundsatz der Erforderlich
keit reicht bis in die frühe Judikatur zurück. Bereits im Fall Stauder führte der 
Gerichtshof aus, es sei

#
"der am wenigsten belastenden Auslegung der Vorzug zu geben, wenn 
sie genügt, um die Ziele zu erreichen, denen die umstrittene Regelung 
dienen soll".36

Im - fünfzehn Jahre jüngeren - Fall Luisi und Carbone erachtete der EuGH 
die Beschränkung des freien Kapitalverkehrs durch devisenbehördliche Bewilli
gungen offensichtlich als notwendiges Mittel zur Feststellung, ob es sich bei einer 
Devisentransaktion "nicht in Wahrheit um nicht liberalisierten Kapitalverkehr 
handelt".37

Im Hoechst-Urteil hielt der Gerichtshof die Ausgestaltung der Nachprüfungs
befugnisse der Kommission durch die Verordnung Nr. 17 des Rates für unbedingt 
erforderlich, um das Ziel der Abwehr von Wettbewerbsverfälschungen zum Nach
teil des öffentlichen Interesses zu erreichen.38

Obwohl der EuGH bei der Erforderlichkeitsprüfung den rechtsetzenden Or
ganen auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik grundsätzlich einen weiten Ermes
sensspielraum zuerkennt,39 scheiterten doch manche Maßnahmen an ihrer man
gelnden Erforderlichkeit zur Zielerreichung.

In der Rechtssache 352/85 etwa hielt der EuGH eine nationale Regelung 
nicht für erforderlich, die es verbot, von anderen Mitgliedstaaten aus gesendete 
Hörfunk- und Fernsehprogramme über Kabelnetze zu verbreiten, wenn diese Pro
gramme Werbemitteilungen enthielten, die sich speziell an das niederländische 
Publikum richteten, oder niederländische Untertitel führten. Diese Beschränkung 
des freien Dienstleistungsverkehrs konnte nicht durch die Ausnahmebestimmung 
des Art. 56 EWGV gerechtfertigt werden. Art. 56 sei nämlich so auszulegen, "daß 
sich seine Wirkung auf dasjenige beschränkt, was zum Schutz der Interessen not-

36 Slg. 1969, 419 (425, Rz 4); s zu diesem Fall schon oben, II.2.b) und 113.d).
37 EuGH 31.1.1984, verb. Rs 286/82 und 26/83 (Luisi und Carbone ./. Ministero del Tesoro), 

Slg. 1984,377 (406, Rz 31); s dazu näher oben, II.4.d).
38 EuGH 21.9.1989, verb. Rs 46/87 und 227/88 (Firma Hoechst AG ./. Kommission), Rz 27; 

s oben, II.4.e).
39 So SCHWARZE, Verwaltungsrecht II, 835.
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wendig ist, die er wahren will", und das angestrebte Ziel der Aufrechterhaltung 
eines nichtkommerziellen und damit pluralistischen Rundfunks wäre durch weni
ger einschränkende Mittel erreichbar gewesen. So hätte etwa "den in anderen Mit
gliedstaaten ansässigen Veranstaltern kommerzieller Programme die Wahl gelas
sen werden" können, "sich entweder den objektiven, auch für den inländischen 
Rundfunk geltenden Beschränkungen der Ausstrahlung von Werbesendungen... zu 
fügen oder ... auf Werbesendungen zu verzichten, die speziell für das niederländi
sche Publikum bestimmt sind".40

Im dänischen Pfandflaschen-Fall qualifizierte der Gerichtshof zwar die Ver
pflichtung, ein Pfand- und Rücknahmesystem für Leergut einzurichten, als not
wendiges Mittel, um im Interesse des Umweltschutzes die Wiederverwendung von 
Getränkebehältem zu gewährleisten; die weitere Verpflichtung, die Getränke - 
abgesehen von einer mengenmäßig begrenzten Ausnahme - nur in Behältern zu 
verkaufen, die von der nationalen Umweltschutzbehörde zugelassen waren, hielt 
er jedoch nicht mehr für erforderlich zur Erreichung des genannten Ziels.41

Unter Hinweis auf seine Vorjudikatur erachtete der EuGH im Wurstwaren- 
Fall das deutsche Einfuhrverbot für bestimmte Fleischerzeugnisse nicht für not
wendig, den Verbraucherschutz zu fördern. Dieser könne

"mit Mitteln sichergestellt werden, die die Einfuhr von in anderen Mit
gliedstaaten rechtmäßig hergestellten und in den Verkehr gebrachten 
Erzeugnissen nicht behindern, und zwar insbesondere durch die Ver
pflichtung zu einer angemessenen Kennzeichnung hinsichtlich der Art 
des verkauften Erzeugnisses".42

Einer der seltenen Fälle, in denen der EuGH eine Maßnahme des Gemein
schaftsgesetzgebers für nicht notwendig zur Zielerreichung hielt, war das Urteil 
Bela-Mühle. Gegenstand der Erforderlichkeitsprüfung war eine Ratsverordnung 
über die Verpflichtung zum Ankauf von Magermilchpulver aus dem Besitz der In
terventionsstellen. Nach Ansicht des Gerichtshofs

40 EuGH 26.4.1988, Rs 352/85 (Bond van Adverteerders ua ./. Niederlande), Slg. 1988, 2085 
(2135, Rz 36, 37); s auch oben, II.3.d).

41 EuGH 20.9.1988, Rs 302/86 (Kommission ./. Königreich Dänemark), Rz 13 und 19 ff; 
s oben, II.4.a).

42 EuGH 2.2.1989, Rs 274/87 (Kommission ./. Bundesrepublik Deutschland), Rz 13; vgl oben,
II.4.a).
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"war diese Verpflichtung nicht erforderlich, um das angestrebte Ziel, 
nämlich den Absatz der Magermilchpulverbestände zu erreichen. Sie 
war daher im Rahmen der Verwirklichung der Ziele der gemeinsamen 
Agrarpolitik nicht zu rechtfertigen."43

Grundsätzlich verfolgt der EuGH bei der Erforderlichkeitsprüfung eine rela
tiv einheitliche Linie: Die in seine Vertretbarkeitskontrolle einfließenden 
Wertungen zielen auf die größtmögliche Verwirklichung des dem einzelnen durch 
die Gemeinschaftsverträge eingeräumten wirtschaftlichen Freiraums ab. Eine 
ähnlich konsequente Haltung dürfte sich - wie der folgende Überblick zeigt - im 
VfGH noch nicht durchgesetzt haben.

b) VfGH

Auch in der Judikatur des VfGH spielt der Teilgrundsatz der Erforderlich
keit eine besondere Rolle. Schon in seinen ältesten Entscheidungen zum Eigen
tumsrecht zog ihn der Gerichtshof als Prüfungsmaßstab heran. Eine Enteignung 
kann danach - bei Vorliegen aller übrigen Voraussetzungen - nur erfolgen, wenn es 
"unmöglich" ist, "den Bedarf anders als durch Enteignung zu decken".44

Im ersten Schrottlenkungs-Erkenntnis,45 dem Einstieg in die neue Judikatur, 
wendete der VfGH das Element der Notwendigkeit wohl schon im beginnenden 
Bewußtsein an, sich dabei eines Teilaspekts des Verhältnismäßigkeitsprinzips zu 
bedienen. Die Bedarfsprüfung für die Zulassung von Werkbelieferungshändlern 
erklärte er für nicht erforderlich, um das vom Gesetzgeber angestrebte Ziel des 
Konkurrenzschutzes zu erreichen.

Der Gedanke der fehlenden Erforderlichkeit spielte auch im Taxi-Erkennt- 
nis46 in die Überlegungen des VfGH hinein. Ein Ziel, das der Gesetzgeber mit der

43 EuGH 5.7.1977, Rs 114/76 (Bela-Mühle Josef Bergmann KG ./. Grows-Farm GmbH & 
Co. KG), Slg. 1977, 1211 (1221, Rz 7); s auch EuGH 5.7.1977, Rs 116/76 (Granaria B.V. ./. Hoof- 
produktschap voor Akkerbouwprodukten), Slg. 1977, 1247 (1264, Rz 21/25), und EuGH 5.7.1977, 
verb. Rs 119,120/76 (Ölmühle Hamburg AG und Kurt Becher ./. Hauptzollamt Hamburg-Walters- 
hof und HauptzoUamt Bremen-Nord), Slg. 1977,1269 (1287, Rz 7). Vgl dazu näher oben, Ü3.c).

44 VfSlg. 3666/1959; s oben, III.2.b).
45 VfSlg. 10179/1984; s III.4.a)bb).
46 VfSlg. 10932/1986; s III.4.a)bb).
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Bedarfsprüfung bei der Verleihung von Taxikonzessionen verfolgt hatte, war die 
Begrenzung der Anzahl der Taxis, "damit der Straßenverkehr nicht erheblich ge
stört" würde. Zwar bezeichnete der Gerichtshof die Bedarfsprüfung nur als "un
taugliches, jedenfalls aber völlig unadäquates Mittel" zur Gewährleistung eines gut 
funktionierenden Straßenverkehrs. Er hielt sie jedoch offensichtlich wegen der 
Verfügbarkeit gelinderer Mittel auch nicht für notwendig zur Zielerreichung, wenn 
er ausführte:

"Sollte aufgrund einer Beseitigung der Bedarfsprüfung tatsächlich die 
Zahl der Taxis steigen und sollten dadurch Mißstände zu erwarten sein 
oder eintreten, so wäre den Mißständen mit straßenpolizeilichen oder 
auch gewerbepolizeilichen Vorschriften entgegenzuwirken."

Eine ganz deutliche Erforderlichkeitsprüfung nahm der VfGH im Güterbe
förderungs-Erkenntnis47 vor. Zu dem vom Gesetzgeber eingesetzten Mittel der Be
darfsprüfung stellte er fest:

"Der Schutz der etablierten Güterbeförderungsuntemehmen vor Kon
kurrenzunternehmen ist... nicht erforderlich, um ein bestmögliches Gü
terbeförderungssystem und einen volkswirtschaftlichen Gläubigerschutz 
zu gewährleisten."

Die Prognose des Gesetzgebers, wegen der Kapitalintensität und der volkswirt
schaftlichen Schlüsselstellung des Güterbeförderungsgewerbes sei ein besonderer 
Schutz notwendig, hielt der VfGH für verfehlt. Es bestehe

"im Vergleich zu anderen Gewerbetreibenden ... keine spezifische Si
tuation, die ausnahmsweise den Schutz der bestehenden Güterbeförde
rungsuntemehmen vor neuen Konkurrenzunternehmen aus öffentlichen 
Interessen erfordern würde".

Auch im Tiroler Kino-Erkenntnis48 war die Bedarfsprüfung kein notwendiges 
Mittel zur Zielerreichung. Nach Ansicht des VfGH gibt es nämlich

47 VfSlg. 11483/1987; s III.4.a)cc).
48 VfGH 21.6.1988, G 228/87; s III.4.a)ee).
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"durchaus Wege, um die angestrebten Ziele (Wahrung des kulturellen 
Niveaus der öffentlich aufgeführten Filme, Jugendschutz) auf andere 
Weise als durch einen schweren Eingriff in das Grundrecht auf Er
werbsausübungsfreiheit zu erreichen." #

Statt durch die Bedarfsprüfung bei der Verleihung von Lichtspielkonzessionen 
könnten die genannten Ziele "etwa durch entsprechende Subventionen und steu
erliche Begünstigungen ... auf direkte und zumindest gleich effektvolle Weise" 
verwirklicht werden.

Diese Fälle zeigen, daß die Vertretbarkeitskontrolle des VfGH bei der Beur
teilung der Erforderlichkeit einer gesetzlichen Maßnahme - ebenso wie bei der 
Tauglichkeitsprüfung - oft keine wertfreie ist. Vielmehr greift der Gerichtshof auch 
hier gelegentlich massiv in den gesetzgeberischen Prognose- und Beurteilungs
spielraum ein, wenn er mit ihm milder erscheinenden Altemativlösungen die Wer
tungen des Gesetzgebers verdrängt.

In jüngster Zeit scheint sich allerdings ein Rückzug aus dem rechtspolitischen 
Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers bemerkbar zu machen. Zum Ausdruck 
kommt dies insbesondere in drei aufeinanderfolgenden Entscheidungen aus dem 
Jahr 1989. Auch in diesen Erkenntnissen ging es - wie in den eben besprochenen - 
um Erwerbsantrittsbeschränkungen, die nach der "Stufentheorie" besonders streng 
zu prüfen sind.49

Im Bank-Erkenntnis50 bezeichnete der Gerichtshof die Bedarfsprüfung bei 
der Konzessionserteilung für Bankgeschäfte als im öffentlichen Interesse "gerecht
fertigt". Ob sie aber, insbesondere angesichts der Möglichkeit, etwa die "wirt
schaftsaufsichtsrechtlichen Maßnahmen" zu verschärfen, auch erforderlich war, un
tersuchte er nicht näher.

Explizit brachte der VfGH diese Zurückhaltung im Wirtschaftstreuhänder- 
Erkenntnis51 zum Ausdruck; er hatte eine Bestimmung zu prüfen, nach der nur eine 
hauptberuflich bei einem Wirtschaftstreuhänder tätige Person Berufsanwärter sein 
kann, und stellte dazu fest: "Das öffentliche Interesse ... mag eine derartige Ein
schränkung nicht verlangen, rechtfertigt sie aber."

49 Vgl dazu näher oben, III.4.a)cc) und III.4.a)ee) (Ladenschluß I).
50 VfGH 22.6.1989, B 688/88; s oben, III.4.a)ee).
51 VfGH 30.9.1989, B 1207/88; s oben, III.4.a)ee).
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Auch im Glücksspiel-Erkenntnisr52 ging es schließlich nur um die "Rechtferti
gung" des Konzessionssystems. Die Frage nach einer gleich wirksamen, aber weni
ger einschneidenden Alternative wurde nicht gestellt.

Es bleibt abzuwarten, ob die genannten Beispiele Einzelfälle darstellen, oder 
ob sie eine Umkehr der Judikatur zu ihrem formellen und gesetzgeberfreundlichen 
Ausgangspunkt einleiten.

4. Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn

a) EuGH

Bereits im Jahr 1956 forderte der EuGH im Fall Fedechar, daß ein "Vorge
hen der Hohen Behörde gegen ein unerlaubtes Verhalten der Unternehmen zu 
dem Ausmaß des letzteren in einem gewissen Verhältnis stehen" müsse.53 In der 
Folgejudikatur gewann dieses Postulat sowohl quantitativ als auch qualitativ an 
Bedeutung; der Gerichtshof nahm in einer steigenden Anzahl von Fällen tatsäch
lich eine inhaltliche Abwägung zwischen öffentlichen Interessen und rechtlich 
geschützten Individualpositionen vor.54

Im Fall Internationale Handelsgesellschaft55 hatte er sich etwa mit dem Vor
bringen zu befassen, der Handel werde durch die strittige Kautionsregelung (finan
ziell) "so übermäßig belastet, daß sogar Grundrechte verletzt würden". Nach An
sicht des EuGH war die Belastung der Exporteure im Vergleich zum öffentlichen 
Interesse an der Kautionsregelung jedoch "nicht übermäßig"; vielmehr stellte sie 
sich "als normale Folge einer Marktordnung dar, die an den Erfordernissen des

52 VfGH 30.9.1989, B 1278/88; s oben, III.4.a)ee).
53 EuGH 29.11.1956, Rs 8/55 (Fédération Charbonnière de Belgique ./. Hohe Behörde), 

Slg. II (1955-1956), 297 (311).
54 Vgl etwa EuGH 183.1980, verb. Rs 26 und 86/79 (Forges de Thy-Mardnelle et Monceau 

SA ./. Kommission), Slg. 1980, 1083 (1093, Rz 6); EuGH 183.1980, Rs 52/79 (Marc Debauve, Slg.
1980, 833 (857 f, Rz 18 0; EuGH 3.7.1980, Rs 157/79 (Stanislaus Pieck), Slg. 1980, 2171 (2187, 
Rz 19); EuGH 20.5.1981, Rs 152/80 (Debayser SA ua ./. Direktor des Fonds d’intervention et de 
régularisation du marché du sucre ua), SLG. 1981,1291 (1307, Rz 23 f); EuGH 29.4.1982, Rs 147/81 
(Merkur Fleisch-Import GmbH ./. Hauptzollamt Hamburg-Ericus), Slg. 1982,1389 (1397, Rz 11 f).

55 Slg. 1970,1125.
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Gemeinwohls im Sinne der Umschreibung des Artikels 39 EWGV ausgerichtet 
ist".56

Mit der Verhältnismäßigkeit einer Ratsverordnung, die die Anwendung eines 
Systems von Währungsausgleichsbeträgen im Handel zwischen Mitgliedstaaten 
und Drittstaaten regelte, befaßte sich der Gerichtshof im Fall Balkan-Import- 
Export61. Er hatte die Frage zu klären, ob die Verordnung dadurch, daß sie bei der 
Erhebung von Ausgleichsbeträgen nicht auf einen etwaigen Kursgewinn des Im
porteurs, sondern allein auf das Verhältnis der amtlichen Parität der Währung des 
jeweiligen Mitgliedstaats (im vorliegenden Fall der D-Mark) zu ihrem tatsächli
chen Wechselkurs gegenüber dem Dollar abstellte, gegen das Verhältnismäßig
keitsgebot verstieß. Nachdem der Gerichtshof andere Währungsausgleichssysteme 
dem vom Rat gewählten System gegenübergestellt hatte, führte er aus:

"Das besonders zwingende Erfordernis der Praktikabilität wirtschaft
licher Maßnahmen, die sofortige Korrektivwirkungen zu äußern be
stimmt sind - ein Erfordernis, dem bei der Wichtung der einander ge
genüberstehenden Interessen Rechnung zu tragen ist -, rechtfertigte 
vorliegend eine Globalabwägung zwischen den Vorteilen und den Un
zuträglichkeiten der beabsichtigten Maßnahmen."58

Auch inhaltlich entsprach die Prognoseentscheidung des Rates nach Ansicht des 
EuGH dem Verhältnismäßigkeitsgebot i.e.S., denn er fand keine Anhaltspunkte 
dafür,

"daß der Rat bei der Gegenüberstellung der Vorteile und der Unzu
träglichkeiten eines Systems, in dem die Ausgleichsbeträge an das Ver
hältnis zwischen der Landeswährung der betreffenden Mitgliedstaaten 
und dem Dollar geknüpft waren, und bei seiner Entscheidung für das

56 Slg. 1970, 1138, Rz 16. Da der Gerichtshof außerdem meinte, die Händler seien auch vor 
einem Kautionsverfall hinlänglich geschützt, erklärte er die Kautionsregelung insgesamt für verhält
nismäßig. • vgl dazu oben, II.3.a).

57 EuGH 24.10.1973, Rs 5/73 (Balkan-Import-Export GmbH ./. Hauptzollamt Berlin-Pack
hof), Slg. 1973,1091.

58 Slg. 1973,1112, Rz 22.
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angewandte System den Wirtschaftsteilnehmern offensichtlich Bela
stungen auferlegte, die außer Verhältnis zu dem angestrebten Zweck 
standen."59

#
Als der Gerichtshof im Fall Watson und Beimann die Sanktionen für die 

Verletzung italienischer Meldevorschriften zu beurteilen hatte, meinte er, es sei

"nicht gerechtfertigt, an diesen Verstoß eine Sanktion zu knüpfen, die 
so außer Verhältnis zur Schwere der Tat steht, daß sie sich als eine Be
hinderung der Freizügigkeit erweist".60

Eine ganz deutliche Abwägung zwischen dem Nutzen einer Maßnahme für 
die Allgemeinheit und einer rechtlich geschützten Individualposition nahm der 
Gerichtshof im Urteil Hauer vor. Im Rahmen der Beurteilung einer Ratsverord
nung, die ein Neuanpflanzungsverbot für Weinreben festlegte, prüfte er,

"ob die in der umstrittenen Regelung enthaltenen Einschränkungen 
tatsächlich dem allgemeinen Wohl dienenden Zielen der Gemeinschaft 
entsprechen und ob sie nicht einen im Hinblick auf den verfolgten 
Zweck unverhältnismäßigen, nicht tragbaren Eingriff in die Vorrechte 
des Eigentümers darstellen, der das Eigentumsrecht in seinem Wesens
gehalt antastet".61

Angesichts der schwierigen Situation, in der sich die gemeinsame Marktorganisa
tion für Wein im damaligen Zeitpunkt befand, vertrat der EuGH nach eingehen
der Prüfung die Ansicht, daß "zwischen den in dieser Verordnung vorgesehenen 
Maßnahmen und dem ... angestrebten Ziel ein angemessenes Verhältnis besteht" 
und das Neuanpflanzungsverbot daher "das in der Gemeinschaftsrechtsordnung 
anerkannte und garantierte Eigentumsrecht nicht in seinem Wesensgehalt anta
stet".62

59 Slg. 1973,1112, Rz 23.
60 EuGH 7.7.1976, Rs 118/75 (Watson und Beimann), Slg. 1976,1185 (1199, Rz21); vgl näher 

oben, II3.e).
61 EuGH 13.12.1979, Rs 44/79 (Hauer ./. Land Rheinland-Pfalz), Slg. 1979, 3727 (3747, Rz 

23); s näher oben, II3.e).
62 Slg. 1979,3749, Rz 30.
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Von den in jüngster Zeit entschiedenen Fällen sind vor allem drei zu erwäh
nen, in denen der EuGH die Einhaltung des Verhältnismäßigkeitsgebots i.e.S. 
prüfte:

Im dänischen Pfandflaschen-Fall hatte der Gerichtshof die Begrenzung der 
Menge an Getränken zu beurteilen, die in nicht vom dänischen Umweltamt ge
nehmigten Behältern in den Handel gebracht werden durfte. Einerseits förderte 
diese Maßnahme den Umweltschutz, weil der Grad der Wiederverwendung der 
nicht genehmigten Behälter wegen des schwierigeren Rücknahmesystems niedriger 
war als bei den zugelassenen Verpackungen. Andererseits wirkte sich die Maß
nahme, soweit sie die Importeure von Getränken betraf, negativ auf den freien 
Warenverkehr aus. Diesem Aspekt kam bei der Abwägung größeres Gewicht zu, 
denn nach Meinung des Gerichtshofs ist auch

das System der Rücknahme nicht genehmigter Verpackungen geeignet, 
die Umwelt zu schützen; im übrigen betrifft es, was die Einfuhren an
geht, nur eine begrenzte Menge an Getränken im Vergleich zum ge
samten Getränkekonsum in Dänemark, da sich das Erfordernis der 
Rücknahme der Verpackungen auf die Einfuhren hemmend auswirkt. 
Daher ist eine Begrenzung der Menge der Erzeugnisse, die von den 
Importeuren in den Handel gebracht werden können, im Hinblick auf 
das verfolgte Ziel unverhältnismäßig."63

Im Hoechst-Urteil prüfte der EuGH die Verordnung Nr. 17 unter dem Aspekt 
der Verhältnismäßigkeit i.e.S. Er stellte die der Kommission durch Art. 14 der 
Verordnung eingeräumten Befugnisse den ihr gleichzeitig auferlegten Pflichten 
gegenüber und führte aus:

"Wenn somit Artikel 14 der Verordnung Nr. 17 der Kommission auch 
weitreichende Untersuchungsbefugnisse einräumt, so unterliegt die 
Ausübung dieser Befugnisse doch Bedingungen, die die Beachtung der 
Rechte der betroffenen Unternehmen gewährleisten sollen."64

63 EuGH 20.9.1988,Rs 302/86 (Kommission ./. Königreich Dänemark), Rz 21; vgl ausführlich 
oben, II.4.a).

64 EuGH 21,9,1989, verb. Rs 46/87 und 227/88 (Firma Hoechst AG ./. Kommission), Rz 28; s 
näher oben, II.4.e).
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Schließlich hatte der Gerichtshof im Fall Groener die Frage zu beantworten, 
ob die Freizügigkeit der Arbeitnehmer durch das Erfordernis der Kenntnis einer 
Amtssprache des Aufnahmelandes in unverhältnismäßiger Weise beeinträchtigt 
wird. Er billigte grundsätzlich die Entscheidung für eine Politik der Förderung der 
Sprache eines Mitgliedstaats, die zugleich Nationalsprache und erste Amtssprache 
ist, solange die Durchführung dieser Politik die Freizügigkeit der Arbeitnehmer 
nicht beeinträchtigt. Deshalb dürften auch

"die Erfordernisse, die sich aus den zur Durchführung dieser Politik er
griffenen Maßnahmen ergeben, keinesfalls zum angestrebten Ziel 
außer Verhältnis stehen".65

Im konkreten Fall hatten sich diese Maßnahmen dahin ausgewirkt, daß einer nie
derländischen Staatsangehörigen eine Stelle als Kunstdozentin in Dublin verwei
gert worden war, weil sie keine ausreichenden Kenntnisse der irischen Sprache 
hatte nachweisen können. Diese Auswirkung hielt der Gerichtshof prinzipiell nicht 
für unverhältnismäßig. Da das Unterrichtswesen eine bedeutende Rolle bei der 
Förderung der ersten Landessprache spiele, sei es nicht unvernünftig, von Lehrern 
Kenntnisse dieser Sprache zu verlangen. In Anbetracht der Besonderheit der im 
konkreten Fall zu vergebenden Stelle sei daher das Erfordernis angemessener 
Kenntnisse des Irischen - "sofern das verlangte Niveau nicht außer Verhältnis zum 
angestrebten Zweck steht" - gerechtfertigt.66

Bildet das zuletzt genannte Urteil auch in gewisser Hinsicht eine Ausnahme, 
so kann man doch festhalten, daß der EuGH bei der Prüfung der Verhältnis
mäßigkeit i.e.S. seiner Grundhaltung treu bleibt. In der überwiegenden Zahl der 
Entscheidungen fiel nämlich die Abwägung zugunsten von EG-Interessen aus.

Im Gegensatz dazu scheint der VfGH wie bei der Erforderlichkeitsprüfung 
auch bei der Beurteilung, ob eine gesetzliche Maßnahme im engeren Sinn verhält
nismäßig ist, noch keine einheitliche Linie gefunden zu haben.

65 EuGH 28.11.1989, Rs 379/87 (Anita Groener ./. Minister for Education und The City of 
Dublin Vocational Education Committee), Rz 19; s näher oben, II.4.b).

66 Rs 379/87, Rz 21.
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b) VfGH

Hatte sich der VfGH in den ersten drei Jahren seiner neuen Judikatur im 
wesentlichen noch auf die Überwachung der Geeignetheit und der Erforderlich
keit von Hoheitsakten beschränkt, so begann er mit dem Güterbeförderungs- 
Erkenntnis67, den Nutzen einer Maßnahme für das öffentliche Interesse gegen den 
durch sie bewirkten Grundrechtseingriff abzuwägen. Dieser Einstieg in die Ver- 
hältnismäßigkeitsprüfung i.e.S. fiel zusammen mit der erstmaligen Anwendung der 
"Stufentheorie". Die Abstufung der Grundrechtseingriffe nach ihrer Intensität 
einerseits und der öffentlichen Interessen nach ihrer Wichtigkeit andererseits er
forderte geradezu die Erweiterung der eindimensionalen Prüfung von Geeignet
heit und Erforderlichkeit um das Element der Abwägung.68 Dementsprechend ver
trat der Gerichtshof die Ansicht, die im Güterbeförderungs-Gesetz festgelegte 
Bedarfsprüfung würde im Hinblick auf das verfolgte Ziel

"nur relativ geringe Auswirkungen haben, die von vornherein kaum in 
einem angemessenen Verhältnis zur Intensität des Grundrechtseingrif
fes (wird doch bereits der Zugang zum Gewerbe beschränkt) stehen".

Klare Konturen gewannen diese Überlegungen im ersten Ladenschluß- 
Erkenntnis69, in dem der VfGH seine neuen Prüfungskriterien folgendermaßen 
präzisierte:

"Wenn die die Berufsausübung beschränkenden Regelungen ... durch 
ein öffentliches Interesse sachlich gerechtfertigt sein müssen, so bedeu
tet das, daß Ausübungsregelungen bei einer Gesamtabwägung zwischen 
der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht der ihn rechtfertigenden 
Gründe verhältnismäßig sein müssen. Es steht jedoch dem Gesetzgeber 
bei der Regelung der Berufsausübung ein größerer rechtspolitischer 
Gestaltungsspielraum offen als bei Regelungen, die den Zugang zu 
einem Beruf (den Erwerbsantritt) beschränken, weil und insoweit durch 
solche die Ausübung einer Erwerbstätigkeit regelnden Vorschriften der

67 VfSlg. 11483/1987; s oben, III.4.a)cc).
68 Vgl NOVAK, Verhältnismäßigkeitsgebot und Grundrechtsschutz, in FS-WINKLER (1988)

39 (56).
69 VfSlg. 11558/1987; s oben, III.4.a)dd).
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Eingriff in die verfassungsgesetzlich geschützte Rechtssphäre weniger 
gravierend ist, als durch Vorschriften, die den Zugang zum Beruf über
haupt behindern."

Unter diesem Aspekt prüfte der Gerichtshof jene Regelung im Ladenschlußgesetz, 
die einen Sperrhalbtag festlegte und es dem Landeshauptmann überließ, einen an
deren als den gesetzlich vorgesehenen Wochentag zu bestimmen, an dem der 
Sperrpflicht nachzukommen war. Gegen die Übertragung einer solchen Wahl
möglichkeit auf den Landeshauptmann (und nicht auf die Gewerbetreibenden 
selbst) hegte der VfGH Bedenken, weil dadurch dem Unternehmer "jede Disposi
tionsmöglichkeit genommen" werde. Derartige Beschränkungen der Erwerbsfrei
heit seien nur vertretbar, "wenn das Gewicht der geschützten Interessen die 
Grundrechtsbeeinträchtigung zu rechtfertigen vermag". Diese Situation hielt der 
Gerichtshof offensichtlich nicht für gegeben, denn er führte aus:

"Das Interesse an einer einheitlichen Festlegung des Sperrhalbtags 
durch den Landeshauptmann ist allerdings nicht von solchem Gewicht.
Eine solche Regelung berührt... die Interessen der Arbeitnehmer von 
Handelsbetrieben vor allem dadurch, daß ihr Wegfall mit einer mögli
chen Beeinträchtigung der Vorhersehbarkeit der individuellen Arbeits
zeit verbunden ist. Zwar ist auch eine solche Auswirkung nicht ohne 
Bedeutung, doch vermag sie die bestehende Einschränkung der Er
werbsausübungsfreiheit, die die Bestimmung des Sperrhalbtags zur 
Gänze dem Landeshauptmann überträgt, nicht zu rechtfertigen."70

Im zweiten Schrottlenkungs-Erkenntnis erfuhr der nun ausdrücklich festge
schriebene Prüfungsmaßstab eine wichtige Bestätigung.71 Anders als im ersten 
Ladenschlußerkenntnis ging es hier um eine Erwerbsantrittsbeschränkung; die Zu
lassung zum Werkbelieferungshandel durfte nur erteilt werden, wenn dadurch 
keine Existenzgefährdung bereits vorhandener Werkbelieferungshändler entstand. 
Durch eine solche Existenzschutzregelung werde "ein besonders schwerer Eingriff' 
in die Erwerbsfreiheit bewirkt, der nur angemessen sei, "wenn dafür besonders

70 Auch im zweiten und im dritten Ladenschluß-Erkenntnis (VfGH 4.10.1988, G 107/88, 
V 35/88, und VfGH 21.6.1989, G 198/88, G 234/88), wo es um die vom Landeshauptmann festzule
gende Mittags- und Abendsperre ging, lag jeweils ein Grundrechtseingriff "von sehr starkem Ge
wicht" vor, den öffentliche Interessen nicht aufzuwiegen vermochten. Vgl näher oben, III.4.a)ee).

71 VfGH 1.3.1988, G 79/87; s III.4.a)dd).
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wichtige öffentliche Interessen sprechen". Diese ausgewogene Ziel-Mittel-Relation 
war nach Ansicht des Gerichtshofs im vorliegenden Fall offensichtlich nicht gege
ben: Zwar liege eine optimale Schrottent- und -Versorgung unzweifelhaft im 
"besonderen öffentlichen Interesse", doch komme,

"den einzelnen bestehenden Werkbelieferungshändlem nicht eine derar
tig überragende Bedeutung für das Funktionieren des Systems zu, daß 
die wirtschaftliche Existenz jedes einzelnen unter Hintanstellung der 
verfassungsrechtlichen Erwerbsantrittsfreiheit neuer Bewerber um eine 
Genehmigung als Werkbelieferungshändler auf alle Falle Vorrang ver
dient".

Eine ähnliche Situation hatte der VfGH zu beurteilen, als er im ersten - für 
die weiteren einschlägigen Entscheidungen maßgeblichen - Schischul-Erfcenntnis72 
eine Regelung des Tiroler Schischulgesetzes prüfte, die ein Gebietsmonopol für 
Schischulen vorsah. Mit der Monopolisierung des Schiunterrichts sollte ein unge
ordneter Wettbewerb verhindert werden, der die besonderen Fremdenverkehrs
und Sicherheitsinteressen gefährden könnte. Das öffentliche Interesse an der Ver
folgung dieser Ziele bezweifelte der Gerichtshof nicht; jedoch greife die getroffene 
Regelung "in unverhältnismäßiger Weise" in die Erwerbsfreiheit ein, denn sie

"verbietet ... die Erteilung mehrerer Bewilligungen zum Betrieb von 
Schischulen für ein Schischulgebiet selbst dann, wenn dieses Gebiet 
derart viele Möglichkeiten zum Schilauf bietet und derart viele Interes
senten am Schiunterricht vorhanden sind, daß auch bei Erteilung meh
rerer Bewilligungen nicht zu erwarten ist, daß jene negativen Folgen 
(wie zB unausgewogene Pistenbelastung, ‘Abdrängen’ auf gefährli
cheres Gelände oder Unmöglichkeit der Darbietung des gesamten 
Schischulangebots in ausreichender Qualität durch zu kleine Schischu
len) eintreten, von denen die Landesregierung meint, daß sie die der
zeit geltende Ordnung zu rechtfertigen vermögen".

War die "Gesamtabwägung” in den eben geschilderten Erkenntnissen jeweils 
zugunsten der grundrechtlich geschützten Individualposition ausgefallen, so 
machte sich in jüngerer Zeit ein umgekehrter Trend bemerkbar. Daß der VfGH

72 VfGH 12.3.1988, G 154/87, G 251/87, G 84/88; zu dieser und zu den Folgeerkenntnissen s 
oben, III.4.a)ee).
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zunehmend bestimmte öffentliche Interessen über den Grundrechtsschutz des ein
zelnen stellt, sollen die beiden folgenden Beispiele illustrieren:

Im Viehwirtschafts-Erkenntnis73 hatte sich der Gerichtshof mit dem gesetzli
chen Verbot auseinanderzusetzen, ohne Bewilligung des Landwirtschaftsministers 
gößere Tierbestände zu halten als dies im Gesetz vorgesehen ist. Er hielt diese 
Erwerbsausübungsbeschränkung für ein angemessenes Mittel, um die im öffentli
chen Interesse liegenden Ziele der Preisstabilisierung, der Qualitätssicherung und 
der Erhaltung eines leistungsfähigen Bauernstandes zu fördern, denn er führte aus:

"Eine derartige Beschränkung der Massentierhaltung bildet ... keinen 
unverhältnismäßigen Eingriff des Gesetzgebers in die Erwerbsaus
übungsfreiheit gemäß Art. 6 StGG. Denn bei Abwägung des Interesses 
der auf eine Massentierhaltung (...) ausgerichteten Betriebsinhaber mit 
dem Interesse an einer flächendeckenden Versorgung durch bäuerliche 
Klein- und Mittelbetriebe ist es sachlich gerechtfertigt, eine Massen
tierhaltung nur ausnahmsweise dort zuzulassen, wo entsprechende Ge
fahren für die bäuerliche Veredelungsproduktion und die Stabilität der 
betroffenen Märkte nicht auftreten."

Eine Erwerbsantrittsbeschränkung, nämlich eine dem Konkurrenzschutz be
stehender Unternehmen dienende Bedarfsprüfung, hatte der Gerichtshof im Bank- 
Erkenntnis74 zu beurteilen. Zunächst hielt er dazu fest:

"Einen solchen Konkurrenzschutz hat der Verfassungsgerichtshof nur 
dann als mit dem Grundrecht der Erwerbsausübungsfreiheit vereinbar 
angesehen, wenn besondere Gründe für eine derartige Einschränkung 
sprechen."

Solche Gründe seien im vorliegenden Fall aber gegeben, da einerseits die Banken 
ihre Tätigkeiten in einem "volkswirtschaftlichen Schlüsselbereich" ausübten und 
andererseits Bankkunden besonders schutzbedürftig seien. Daraus folgerte der 
Gerichtshof:

"Angesichts des besonderen Gewichts der ... verfolgten öffentlichen In
teressen ist dem Gesetzgeber ... nicht entgegenzutreten, wenn er sich im

73 VfGH 20.6.1989, B 941/88; s oben, III.4.a)ee).
74 VfGH 22.6.1989, B 688/88; s oben, III.4.a)ee).
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Rahmen des ihm zukommenden rechtspolitischen Gestaltungsspiel
raumes nicht mit wirtschaftsaufsichtsrechtlichen Maßnahmen begnügt 
hat, sondern mit der Einrichtung der objektiven Zugangsschranke der 
Bedarfsprüfung einen die Erwerbsfreiheit neuer Bewerber sehr stark 
beschränkenden Schutz bestehender Banken vor Konkurrenz geschaf
fen hat."
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V. Schluß

1. Zusammenfassung

Der EuGH stand einer Bindung der Gemeinschaftsorgane durch klassische, 
aus den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten bekannte Grundrechte ursprünglich 
ablehnend gegenüber. Grenzen waren den Gemeinschaftsorganen seiner Ansicht 
nach ausschließlich durch die Grundfreiheiten gesetzt, die man allerdings in einem 
weiteren Sinn zum Gebiet der Grundrechte zählen kann. Beginnend mit dem 
Urteil Stauder aus dem Jahr 1969 lockerte der EuGH seine restriktive Haltung. 
Die Grundrechte gehörten ab nun zu den "allgemeinen Grundsätzen der Gemein
schaftsrechtsordnung, die der Gerichtshof zu sichern hat"1. In weiterer Folge ge
wannen die EMRK und ihre Zusatzprotokolle zunehmend an Bedeutung. Dane
ben hat der EuGH den Grundrechtsschutz eigenständig weiterentwickelt und auf 
Rechte wie die Handels- und Wirtschaftsfreiheit, die Berufsfreiheit oder die Ver
einigungsfreiheit ausgedehnt. Bereits lange vor der Entwicklung und Verfeinerung 
seiner Grundrechtsjudikatur hat der Gerichtshof den Verhältnismäßigkeitsgrund
satz anerkannt. Im Lauf der Zeit wandte er ihn - der Rolle des Verhältnismäßig
keitsprinzips als Verfassungsgrundsatz entsprechend - auf alle Grundfreiheiten 
und schließlich auch im Rahmen der Grundrechtsjudikatur an. Mittlerweile ist das 
Verhältnismäßigkeitsprinzip als allgemeiner Grundsatz des Gemeinschaftsrechts 
zur Begrenzung belastender Maßnahmen anerkannt und erfüllt in der Rechtspre
chung sowohl die Funktion der Auslegungsmaxime als auch jene des Prüfungsmaß
stabs.

Der VfGH war bis in die jüngere Zeit einem sehr restriktiven Grundrechts
verständnis verbunden. Paradigmatisch für diese Haltung war seine Intentionali
tätsjudikatur, die er in Teilbereichen nach wie vor aufrechterhält. Lediglich dem 
Gleichheitssatz kam bereits relativ früh ein weiter Anwendungsbereich zu; hier 
finden sich, abgesehen von frühen Ansätzen in der Eigentumsjudikatur, die ersten 
Bezugnahmen auf Kriterien einer Verhältnismäßigkeitsprüfung. Erst in den 80er

1 Slg. 1969,425, Rz 7.
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Jahren wird jedoch deutlich vom Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Gebrauch 
gemacht. Ausgehend von einer Erforderlichkeitsprüfung beim Grundrecht auf Er
werbsfreiheit dehnte der Gerichtshof den Anwendungsumfang des Verhältnis
mäßigkeitsprinzips auf die Grundrechte der EMRK und die Kunstfreiheit aus. Die 
Intentionalitätsjudikatur wurde dabei in weiten Bereichen durch eine Verhältnis
mäßigkeitsprüfung verdrängt.

Sowohl der EuGH als auch der VfGH nehmen bei Anwendung des Verhält
nismäßigkeitsgebots eine Prüfung anhand der Kriterien der Geeignetheit, der Er
forderlichkeit und der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn vor. Inhaltlich setzen 
die beiden Gerichtshöfe jedoch voneinander verschiedene Akzente in der Art ih
rer Verhältnismäßigkeitsprüfungen. Übereinstimmung besteht noch insoweit, als 
sowohl bei der Tauglichkeits- als auch bei der Erforderlichkeitsprüfung eine bloße 
Vertretbarkeitskontrolle und keine empirische Überprüfung der gesetzgeberischen 
Prognosen vorgenommen wird. Auch sind beide Gerichtshöfe nicht frei davon, in 
die Beurteilung der Vertretbarkeit von Entscheidungen des Gesetzgebers eigene 
Wertungen einfließen zu lassen. Ein vergleichender Überblick läßt aber erkennen, 
daß der VfGH dabei stärker als der EuGH dazu neigt, die Wertungen des Gesetz
gebers durch seine eigenen zu verdrängen. Er verfolgt zudem mit seinen Einschät
zungen keine einheitliche Linie wie der EuGH, dessen Judikatur grundsätzlich auf 
die Verwirklichung des dem einzelnen durch die Gemeinschaftsverträge einge
räumten wirtschaftlichen Freiraums abzielt. Diese Unterschiede zwischen den bei
den Gerichtshöfen machen sich auch bei der Anwendung des Verhältnismäßig
keitsgebots i.e.S. bemerkbar. Insgesamt ist zu beobachten, daß der VfGH in seinen 
früheren Erkenntnissen zum Verhältnismäßigkeitsgrundsatz dem Gesetzgeber ge
genüber eine eher restriktive Linie vertrat, während er ihm in der jüngeren Judika
tur wieder einen größeren rechtspolitischen Gestaltungsspielraum zugesteht. Da
gegen bleibt der EuGH seiner Grundhaltung im wesentlichen treu und urteilt in 
der weitaus überwiegenden Zahl der Fälle zugunsten von EG-Interessen.
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2. Ausblick

Versucht man nun, die am Beginn dieser Arbeit aufgeworfenen Fragen nach 
der Vereinbarkeit der Grundrechtsauffassungen* von EuGH und VfGH, nach 
eventuellen Gefahren für die Identität der österreichischen Verfassungsordnung 
im Fall einer stärkeren Annäherung Österreichs an die EG und nach den Konse
quenzen einer derartigen Annäherung für das österreichische Grundrechtsver
ständnis zu beantworten, so zeigt sich folgendes Bild:

Obwohl der VfGH seit Mitte der 80er Jahre Grundrechtseingriffe in zuneh
mendem Umfang am Verhältnismäßigkeitsgebot mißt, wäre es angesichts der vor
liegenden Judikaturanalyse verfehlt zu behaupten, das Grundrechtsverständnis des 
VfGH sei deckungsgleich mit jenem des EuGH. In den ersten Jahren seiner neuen 
Rechtsprechung betonte der VfGH zwar immer wieder, die Erwerbsfreiheit habe 
"einen freien Wettbewerb und damit einen Konkurrenzkampf zur Folge", der vom 
Verfassungsgesetzgeber "mitgedacht" sei und "sohin von Gesetzes wegen nur aus 
besonderen Gründen, etwa weil überwiegende volkswirtschaftliche Erwägungen 
dafür sprechen, unterbunden werden" dürfe.2 Eine derartige grundsätzliche Wert
entscheidung käme wohl den Bemühungen des EuGH um den individuellen wirt
schaftlichen Freiraum sehr entgegen. Die Rechtsprechung des VfGH ist jedoch 
(noch) weit davon entfernt, diese Linie konsequent zu verfolgen. So wird einerseits 
in manchen Teilbereichen nach wie vor die Intentionalitätsjudikatur aufrechterhal
ten; andererseits lassen gerade die jüngsten Erkenntnisse die Tendenz des Ge
richtshofs erkennen, bei der Abwägung im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprü
fung zugunsten des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums und gegen den 
grundrechtlich verbürgten Freiraum des einzelnen zu entscheiden.

Dieser Unterschied zwischen den Grundrechtsauffassungen der beiden Ge
richtshöfe berechtigt allerdings nicht zur Annahme, der die Identität der österrei
chischen Verfassungsordnung mitprägende Grundrechtsstandard laufe Gefahr, 
durch einen EG-Beitritt oder eine stärkere Annäherung Österreichs an die EG 
verlassen zu werden. Besagt doch das Gebot der Wahrung des Grundrechtsstan
dards nicht, daß Abweichungen in einzelnen Punkten nicht Vorkommen dürften. 
Ausschlaggebend ist vielmehr, daß durch die Übertragung von Hoheitsrechten auf

2 V£Slg. 11483/1987 (Güterbeförderung); vgl auch VfSlg. 11558/1987 (Ladenschluß I) oder 
VfGH 13.1988, G 79/87 (Schrottlenkung II).

139





zwischenstaatliche Einrichtungen das grundrechtlich gewährleistete Rechtsschutz
niveau nicht maßgeblich beeinträchtigt werden darf.3 Ein Absinken des österrei
chischen Rechtsschutzstandards wäre jedoch schon deshalb nicht zu befürchten, 
weil der EuGH in seiner ständigen Judikatur den erforderlichen Schutz entweder 
durch extensive Interpretation der Rechtsschutzbestimmungen der Verträge oder 
durch rechtsschöpferische Entscheidungen garantiert.4 Bei den in dieser Arbeit 
dargelegten Differenzen in der Judikatur der beiden Gerichtshöfe handelt es sich 
überdies bloß um verschieden gesetzte Akzente. Von einem maßgeblich unter
schiedlichen Rechtsschutzniveau kann somit nicht die Rede sein.

Nichtsdestoweniger hat der Vergleich gezeigt, daß sich der Gestaltungsspiel
raum des Gesetzgebers durch eine engere Bindung Österreichs an die Gemein
schaft verringern würde. Konsequenzen hätte dies insbesondere für das die öster
reichische Wirtschaft immer noch weitgehend bestimmende System staatlicher 
Eingriffe, zu denen sich auch der VfGH in jüngster Zeit wieder bekennt. So hielt 
er die Bedarfsprüfung bei der Konzessionserteilung für Bankgeschäfte angesichts 
der volkswirtschaftlichen Bedeutung dieser Tätigkeiten und des "besonderen Ge
wichts der damit verfolgten öffentlichen Interessen" für verhältnismäßig.5 Es ist zu 
bezweifeln, daß der EuGH in Anbetracht seiner Tendenz, bei der Abwägung der 
individuellen Freiheit den Vorzug zu geben, eine solche Bedarfsprüfung für zuläs
sig erachten würde. Hielt er doch im dänischen Pfandflaschen-Urteil ein möglichst 
einheitliches Rücknahmesystem für Getränkeverpackungen für unvereinbar mit 
der Warenverkehrsfreiheit, obwohl er zugestand, daß ein derartiges System "den 
höchsten Grad der Wiederverwendung und damit einen sehr wirkungsvollen Um
weltschutz gewährleistet"6, also einem öffentlichen Interesse von "besonderem Ge
wicht" dient. Eine in ähnlicher Weise von der Auffassung des VfGH divergierende 
Ansicht würde der EuGH wohl vertreten, hätte er das Wirtschaftstreuhänder- 
Erkenntnis zu fällen. In diesem Fall hielt der VfGH die Verpflichtung von Berufs- 
anwärtem, hauptberuflich bei einem Wirtschaftstreuhänder tätig zu sein, für zuläs
sig; sie werde durch das öffentliche Interesse immerhin gerechtfertigt, wenn schon

3 Vgl GRILLER, Die Übertragung von Hoheitsrechten auf zwischenstaatliche Einrichtungen 
(1989) 521.

4 S dazu ausführlich SCHWARZE, Verwaltungsrecht I, 60 f, und Verwaltungsrecht II, 1151 ff, 
jeweils mwN.

5 VfGH 22.6.1989, B 688/88.
6 EuGH 20.9.1988, Rs 302/86, Rz 20.
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nicht verlangt. Einer Verhältnismäßigkeitsprüfung durch den EuGH würde diese 
Verpflichtung wahrscheinlich nicht standhalten. Hatte der EuGH doch eine Be
stimmung für unvereinbar mit der Dienstleistungsfreiheit gehalten, die für die 
Ausübung von Rechtsanwaltstätigkeiten in der BRD durch ausländische Rechts
anwälte eine sehr enge Zusammenarbeit mit einem deutschen Rechtsanwalt vor
sah. Mit derselben Berechtigung wie der VfGH im Wirtschaftstreuhänder-Erkennt- 
nis hätte er sich in diesem Fall auch auf den Standpunkt stellen können, das öf
fentliche Interesse - nämlich jenes an einer ordnungsgemäßen Berufsausübung - 
"mag eine derartige Einschränkung zwar nicht verlangen, rechtfertigt sie aber"7.

Insgesamt ist festzuhalten, daß der VfGH seine jüngste Kehrtwendung zu 
einem restriktiven Grundrechtsverständnis bald revidieren müßte, um den Grund
sätzen der EuGH-Judikatur gerecht zu werden.

Was die Initiativen der Gesetzgebung anbelangt, so ist zwar schon eine Ten
denz zu erkennen, den staatlichen Einfluß in für den vorliegenden Zusammenhang 
maßgeblichen Bereichen der Wirtschaft zurückzudrängen. So existieren etwa jüng
ste Entwürfe zu einem neuen Preisgesetz und zu einem neuen Kapitalmarkt-Emis- 
sionsgesetz, nach denen staatliche Eingriffe auf Krisenzeiten beschränkt werden 
sollen.8 Noch ist das österreichische Wirtschaftsrecht aber durch weitreichende 
staatliche Eingriffsermächtigungen charakterisiert. Der vorangegangene Überblick 
hat gezeigt, daß auch der Gesetzgeber, will er in absehbarer Zeit eine im Sinne der 
Rechtsprechung des EuGH EG-konforme Rechtsordnung schaffen, seine Be
mühungen um eine Liberalisierung des Wirtschaftsrechts verstärken muß.

7 VfGH 30.9.1989, B 1207/88.
8 S dazu etwa den Bericht in der österreichischen Tageszeitung "Die Presse" vom 

28./29.4.1990.
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