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Stufen 
 
„Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe 
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 
In andre, neue Bindungen zu geben. 
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 
 
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, 
An keinem wie an einer Heimat hängen, 
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, 
Er will uns Stuf' um Stufe heben, weiten. 
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise 
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen, 
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, 
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. 
 
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde 
Uns neuen Räumen jung entgegensenden, 
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden ... 
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!“ 
 
Heinrich Heine 

  



 
 

Abkürzungsverzeichnis 

Abb  Abbildung 

Abs  Absatz 

AdLReg Amt der Landesregierung 

AHG  Amtshaftungsgesetz 

Art  Artikel 

AuvBZ Akt unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt 

AVG  Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 

BDG 1979 Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 

BewHG Bewährungshilfegesetz 

BGBl  Bundesgesetzblatt 

BlgNR  Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

bspw  beispielsweise 

BVerwG Bundesverwaltungsgericht 

B-VG  Bundesverfassungsgesetz 

bzw  beziehungsweise 

bzgl  bezüglich 

dh  das heißt 

DVG  Dienstrechtsverfahrensgesetz 1984 

EMRK  Europäische Menschenrechtskonvention 

ErläutRV Erläuterungen zur Regierungsvorlage 

etc  et cetera 

f / ff  folgende / fort folgende  

FN  Fußnote 

FS  Festschrift 

GBG  Tiroler Gemeindebeamtengesetz 

gem  gemäß 

Geo  Geschäftsordnung für die Gerichte I. und II. Instanz 

GewO  Gewerbeordnung 1994 

GmbH  Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

GP  Gesetzgebungsperiode 

GS  Gedenkschrift 

HDG  Heeresdisziplinargesetz 



 
 

hL  herrschende Lehre 

hM  herrschende Meinung 

ICC  International Criminal Court 

idF  in der Fassung 

IMT  International Military Tribunal 

iSd  im Sinne des/der 

IStGH  Internationaler Strafgerichtshof 

JBl  Juristische Blätter 

LDG  Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984 

leg cit  legis citatae 

MilStG Militärstrafgesetz 

MUW  Medizinische Universität Wien 

NPM  New Public Management 

Nr  Nummer 

OrgHG Organhaftungsgesetz 

ÖBB  Österreichische Bundesbahnen 

ÖGZ  Österreichische Gemeindezeitung 

ÖJZ  Österreichische Juristen-Zeitung 

Rsp  Rechtsprechung 

RV  Regierungsvorlage 

Rz  Randzahl 

s  siehe 

StGB  Strafgesetzbuch 

StGG  Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger 

stRsp  ständige Rechtsprechung 

ua  unter anderem 

udgl  und dergleichen 

UNO  United Nations Organisation 

VBG  Vertragsbedienstetengesetz 1948 

VfGH  Verfassungsgerichtshof 

VfSlg  Gesammelte Beschlüsse und Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs 

vgl   vergleiche 

VwGG  Verwaltungsgerichtshofgesetz 

VwGH  Verwaltungsgerichtshof 



 
 

VwSlg A Gesammelte Beschlüsse und Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofs, admi-

nistrativrechtlicher Teil 

WehrG Wehrgesetz 

Z  Ziffer 

zB  zum Beispiel 

ZfV  Zeitschrift für Verwaltung 

zT  zum Teil 

§  Paragraph(en) 

  



 
 

Inhaltsverzeichnis 

 

1. Einleitung .......................................................................................................................... 1 

2. Das Weisungsprinzip........................................................................................................ 4 

2.1. Das Weisungsprinzip als Grundpfeiler der österreichischen Verwaltung ................... 4 

2.2. Der verfassungsrechtliche Begriff der Weisung .......................................................... 8 

2.2.1. Definition .......................................................................................................... 8 

2.2.2. Arten ............................................................................................................... 10 

2.2.3. Abgrenzung zu anderen Verwaltungsakten .................................................... 11 

2.3. Die Gehorsamspflicht der untergeordneten Organe .................................................. 12 

2.4. Ausnahmen vom Weisungsprinzip ............................................................................ 15 

3. Rechtswidrigkeit der Weisung iSd Art 20 Abs 1 letzter Satz B-VG .......................... 18 

3.1. Allgemeine Einführung ............................................................................................. 18 

3.2. Unzuständigkeit des übergeordneten Organs ............................................................ 19 

3.2.1. Verwaltungsrechtliche Über- und Unterordnungsverhältnisse ....................... 19 

3.2.2. Abstrakte und konkrete Zuständigkeit ............................................................ 23 

3.3. Die strafgesetzwidrige Weisung ................................................................................ 25 

3.3.1. Verstoß gegen „strafgesetzliche Vorschriften“ .............................................. 25 

3.3.1.1. Allgemeines ........................................................................................................... 25 

3.3.1.2. Sonderfall Amtsmissbrauch ................................................................................... 28 

3.3.2. Exkurs: Handeln auf Befehl ........................................................................... 33 

4. „Schlichte“ Rechtswidrigkeit der Weisung – Das Remonstrationsrecht .................. 36 

4.1. Definition und rechtliche Verankerung ..................................................................... 36 

4.2. Voraussetzungen für die Aussetzung der Befolgungspflicht .................................... 38 

4.2.1. Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Weisung ........................................ 38 

4.2.2. Mitteilungspflicht ........................................................................................... 42 

4.2.3. Unaufschiebbare Maßnahme als Folge von Gefahr im Verzug...................... 43 



 
 

4.3. Bescheidmäßige Feststellung der Rechtmäßigkeit einer Weisung ............................ 44 

5. Gegen subjektive Rechte verstoßende Weisungen ...................................................... 50 

5.1. Einführung in die Problematik .................................................................................. 50 

5.2. Einordnung ................................................................................................................ 51 

5.3. Die grundrechtswidrige Weisung .............................................................................. 55 

5.4. Zwischenergebnis ...................................................................................................... 58 

5.5. Die konkretisierbare Dienstpflicht ............................................................................. 59 

5.5.1. VwGH 16.11.1994, 93/12/0317 ..................................................................... 59 

5.5.2. VwGH 27.06.2012, 2011/12/0172 ................................................................. 61 

5.5.2.1. Vorgeschichte ........................................................................................................ 61 

5.5.2.2. Das Erkenntnis....................................................................................................... 63 

5.5.3. Beurteilungsfragen .......................................................................................... 64 

5.6. Eingriff in ein subjektives Recht ............................................................................... 65 

6. Gegen das Willkürverbot verstoßende Weisungen ..................................................... 70 

6.1. Das Willkürverbot in der österreichischen Rechtsordnung ....................................... 70 

6.2. Willkürliche Weisungen in der Judikatur .................................................................. 72 

6.3. Weiterführende Überlegungen .................................................................................. 78 

7. Fragen zur Aktualität des Weisungsprinzips .............................................................. 82 

8. Zusammenfassung .......................................................................................................... 87 

10. Literaturverzeichnis ................................................................................................... 91 

11. Rechtsprechungsverzeichnis ..................................................................................... 94 



 

1 
 

1. Einleitung 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Problematik der rechtswidrigen Weisung. Bei 

der Weisung handelt es sich um eine interne hoheitliche Anordnung eines Vorgesetzten an ein 

oder mehrere untergeordnete Organe. Das in der österreichischen Verfassung in Art 20 Abs 1 

B-VG verankerte Weisungsprinzip und die damit korrespondierende Gehorsamspflicht besa-

gen, dass das untergeordnete Organ die Weisungen des Vorgesetzten grundsätzlich zu befolgen 

hat. Dies auch wenn die Weisungen rechtswidrig sein sollten, dh wenn sie gegen bestehendes 

Recht verstießen. Einzige Ausnahme bilden die in Art 20 Abs 1 letzter Satz B-VG genannten 

Fälle. Demnach ist eine Weisung nicht zu befolgen, wenn sie von einem unzuständigen Organ 

erteilt wurde oder wenn ihre Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde. 

In stRsp wurden vom VwGH Weisungen, die gegen subjektive Rechte (Grundrechte) und sol-

che die willkürlich erteilt wurden, diesen in Art 20 Abs 1 B-VG verankerten Fällen gleichge-

stellt. Alle sonstigen „schlicht rechtswidrigen“ Weisungen müssen befolgt werden. Hier schafft 

nur das sogenannte Remonstrationsrecht, das Recht dem Vorgesetzten Bedenken gegen die 

Rechtmäßigkeit der jeweiligen Weisung mitzuteilen, Abhilfe.  

Obwohl die Problematik der rechtswidrigen Weisung keine neue ist – besteht sie doch 

in Wahrheit schon seit Einführung des B-VG und damit seit 1920 –, lohnt es sich diese genauer 

zu untersuchen, da einige seit langem bestehende Unklarheiten noch immer zu keinem Konsens 

gefunden haben und auch neue Fragen, aufgeworfen durch die Rechtsprechung des VwGH und 

die „neu geschaffenen Kategorien“ der grundrechtswidrigen und willkürlichen Weisungen, ent-

standen sind. Gerade letzteres stellt ein nicht zu vernachlässigendes Thema dar, da die Existenz 

bzw Einordnung der genannten Weisungen fraglich und problematisch ist. Eine vollständige 

Klarstellung des Instituts der rechtswidrigen Weisung ist jedoch für die ihr unterworfenen Or-

gane nicht nur wünschenswert, sondern ungemein wichtig, da sie bei einem diesbezüglichen 

Fehlverhalten nicht unerhebliche disziplinarrechtliche Folgen zu befürchten haben. Zudem 

fehlt bis dato eine vollständige und gesammelte Darstellung der hier behandelten Problematik. 

Ich persönlich habe mich für das Thema dieser Arbeit entschieden, da ich während 

meines Studiums ein starkes Interesse für das Verfassungs- sowie das Verwaltungsrecht entwi-

ckelt habe. Die vorliegende Problematik ist an der Schnittstelle zwischen diesen beiden Diszi-

plinen angesiedelt, berührt aber auch andere Bereiche, wie den des Straf- und Arbeitsrechts. Im 

Studium selbst wird die rechtswidrige Weisung nur kurz „gestreift“, weshalb sich eine vertie-

fende Beschäftigung mit dieser relevanten und lebensnahen Problematik als interessant erweist. 
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Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, ein Gesamtwerk über die verschiede-

nen Arten der rechtswidrigen Weisung zu erstellen, wofür relevante Rechtsprechung und Bei-

träge aus der Lehre zusammengetragen wurden. Die einzelnen Arten der rechtswidrigen Wei-

sungen sollen identifiziert, beschrieben und analysiert werden. Dabei soll auf jeweils beste-

hende und wo möglich auch auf neue Problematiken aufmerksam gemacht und mögliche Lö-

sungsansätze präsentiert werden. Nach Lektüre dieser Arbeit soll der Leser ein umfassendes 

Verständnis von der behandelten Problematik erlangen. 

Dazu wird zunächst (Kapitel 2.) eine Einführung in das Weisungsprinzip der österrei-

chischen Verwaltung gegeben, wo neben der Bedeutung dieses Prinzips auch auf die Definition 

der Weisung und ihre Abgrenzung von anderen Verwaltungsakten, die Gehorsamspflicht und 

die Ausnahmen vom Weisungsprinzip eingegangen wird. Sodann werden die Fälle des Art 20 

Abs 1 letzter Satz B-VG behandelt (Kapitel 3.), wobei mit den Weisungen eines unzuständigen 

Organs begonnen wird. Um das „vorgesetzte“, zur Weisungserteilung zuständige Organ zu er-

mitteln, werden in diesem Kapitel die in Österreich bestehenden verwaltungsrechtlichen Über- 

und Unterordnungsverhältnisse und das Konzept der abstrakten und konkreten Zuständigkeit 

erläutert. Folgend werden die strafgesetzwidrigen Weisungen thematisiert. Dabei wird auf das 

Verständnis des Terminus „strafgesetzliche Vorschriften“ und die damit einhergehende Prob-

lematik einer möglichen Subsumtion der echten Beamtendelikte eingegangen. Sodann folgt ein 

kurzer Exkurs zur Thematik des „Handelns auf Befehl“. Im darauffolgenden Kapitel (Kapitel 

4.) geht es um das Remonstrationsrecht, wo nach einer Definition dieses Instituts, die Voraus-

setzungen, die das angewiesene Organ bei Ausübung der Remonstration beachten muss, behan-

delt werden. Dieses Kapitel wird auch zum Anlass genommen, die Zulässigkeit von Feststel-

lungsanträgen bzgl der Rechtmäßigkeit bzw Befolgungspflicht von Weisungen zu erörtern und 

diese Anträge von der Remonstration abzugrenzen. Sodann (Kapitel 5.) werden Weisungen be-

handelt, die gegen einfachgesetzlich oder verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte (Grund-

rechte) verstoßen. Dabei ist insbesondere die Subsumtion dieser Weisungen unter Art 20 Abs 

1 letzter Satz B-VG und die damit einhergehende Problematik Thema. Zusammenhängend da-

mit wird die Weisung als konkretisierbare Dienstpflicht und ihre Fähigkeit, in subjektive Rechte 

des Angewiesenen einzugreifen, anhand von zwei ausgewählten Erkenntnissen des VwGH be-

sprochen. In Kapitel 6. wird die willkürliche Weisung erörtert, wobei, nach kurzer Darstellung 

des österreichischen Willkürverbots, die diesbezügliche Judikatur des VwGH besprochen und 

die daraus folgende (problematische) Einordnung der willkürlichen Weisung in das bestehende 

System thematisiert wird. Zu guter Letzt wird auf aktuelle Fragen betreffend die Weiterent-
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wicklung von Steuerungsinstrumenten in der österreichischen Verwaltung (New Public Ma-

nagement Methoden) und deren Vereinbarkeit mit dem Weisungsprinzip eingegangen. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass, wenn im Folgenden aufgrund besserer Lesbarkeit nur die 

männliche Form verwendet wird, dies geschlechterneutral zu verstehen ist. Es wird weiters da-

rauf aufmerksam gemacht, dass, wenn im Folgenden an manchen Stellen die alte Rechtschrei-

bung verwendet wird, diese absichtlich aus Gründen der Zitierung beibehalten wurde. 
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2. Das Weisungsprinzip 

2.1. Das Weisungsprinzip als Grundpfeiler der österreichischen 

Verwaltung 

Die österreichische Verwaltung ist hierarchisch aufgebaut.1 Dabei bilden die obersten Organe 

der Verwaltung, das sind auf Bundesebene der Bundespräsident, die Bundesregierung und die 

Bundesminister, auf Landesebene die Landesregierung und die ressortzuständigen Mitglieder 

der Landesregierung, die Spitze dieser hierarchischen Gliederung (vgl auch 3.2.1.).2 Unter ihrer 

Leitung führen nachgeordnete Organe die Verwaltung. Der Begriff der „Verwaltung“ ist exten-

siv auszulegen, indem darunter alle staatlichen Tätigkeiten außerhalb der Gerichtsbarkeit und 

der Gesetzgebung zu verstehen sind,3 sowohl auf dem Gebiet der Hoheits- als auch jenem der 

Privatwirtschaftsverwaltung (genauer s 2.4.).4 Es sind also zusammengefasst all jene Aktivitä-

ten gemeint, die ein Organwalter (zum Begriff s unten) im Rahmen seiner mit seiner Organstel-

lung verbundenen Aufgaben zu tätigen hat.5 Unter der oben erwähnten „Leitung“ ist die Ge-

staltungs- und Befehlsgewalt der vorgesetzten Organe zu verstehen.6 Diese Leitungsgewalt um-

fasst stets die Aufsichtsbefugnis über alle ihr untergeordneten Tätigkeiten, kann aber bspw auch 

eine Organisations-, Personal- und/oder Finanzhoheit miteinschließen.7 Ein zentrales Instru-

ment der Leitungsgewalt ist die Weisung.8  

Der Grundsatz „wo Verwaltung, dort Weisung“9 ist bereits ein Indiz der wichtigen 

Funktion, welche die Weisung für die Verwaltung einnimmt. Das Weisungsprinzip normiert, 

vereinfacht gesagt, die Gehorsamspflicht der untergeordneten gegenüber den übergeordneten 

Verwaltungsorganen. Das Verwaltungshandeln der nachgeordneten Organe kann also durch die 

Weisung gewissermaßen gelenkt werden. Der Leitungsbefugnis der obersten bzw übergeord-

                                                 
1 Vgl Adamovich et al, Österreichisches Staatsrecht. Band 2: Staatliche Organisation3 (2014) Rz 27.043. 
2 Vgl Öhlinger/Eberhard, Verfassungsrecht11 (2016) Rz 494. 
3 Vgl Raschauer, in Korinek/Holoubek, Österreichisches Bundesverfassungsrecht, 1.-14. Lieferung (2018) Art 20 
Rz 57; vgl jedoch zu den Schwierigkeiten der Definition des Begriffs „Verwaltung“ und der Abgrenzung dieser 
von anderen Staatsfunktionen (worauf in der vorliegenden Arbeit nicht näher eingegangen werden kann) Adamo-
vich et al, Staatsrecht. Band 2 Rz 26.001ff. 
4 Vgl Kahl/Weber, Allgemeines Verwaltungsrecht6 (2017) Rz 227. 
5 Vgl Lengheimer, Die Weisung, in FS Antoniolli (1979) 213 (218). 
6 Vgl Raschauer, in Korinek/Holoubek, Art 20 Rz 16. 
7 Vgl Raschauer, in Korinek/Holoubek, Art 20 Rz 17ff. 
8 Vgl Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht5 (2017) Rz 358. 
9 Adamovich et al, Staatsrecht. Band 2 Rz 26.011. Die Weisung gilt jedoch nicht als Abgrenzungskriterium der 
Verwaltung zu anderen Staatsfunktionen (eine Umkehrung des Grundsatzes in „wo Weisung, da Verwaltung“ ist 
also nicht möglich). Raschauer betont jedoch zu Recht die Funktion des Weisungsprinzips als wichtiges Element 
der Gewaltenteilung, indem es grundsätzlich die Verwaltung von der durch richterliche Unabhängigkeit gekenn-
zeichneten Judikatur abgrenzt; vgl Raschauer, in Korinek/Holoubek, Art 20 Rz 9. 
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neten Organe steht demnach die Weisungsbindung der untergeordneten Organe gegenüber. 

Letztere sind den ihnen übergeordneten Organen für ihr Handeln verantwortlich, während jene 

wiederum dem Parlament gegenüber verantwortlich sind.10  

Es zeigt sich, dass dadurch das gesamte Verwaltungshandeln demokratisch kontrolliert 

bzw legitimiert ist, da die „Letztkontrolle“ beim Parlament, einem demokratisch legitimierten 

Vertretungskörper des Volkes, liegt. Um diese „Verantwortlichkeitskette“ zu rechtfertigen, 

muss für die übergeordneten Organe die Möglichkeit der Beeinflussung des Verwaltungshan-

delns der jeweils nachgeordneten Organe bestehen (durchgängige Weisungsbindung).11 Mit an-

deren Worten bedingt das Tragen der Verantwortung anderer die Notwendigkeit dieses Handeln 

auch bestimmen bzw lenken zu können. Dieses Zusammenspiel einer hierarchisch aufgebauten 

Verwaltung und einer durchgehenden Weisungsbindung gilt heutzutage als demokratisches und 

rechtsstaatliches Verwaltungskonzept.12 Bereits Kelsen betont in seinen Erläuterungen zum B-

VG vom 1 Oktober 1920, dass die durch Weisung begründete „Abhängigkeit“ der Verwaltungs-

organe es ermöglicht, „daß sich im ganzen Bereich der Verwaltung der Wille der höchsten – 

notwendig demokratisch bestellten – Verwaltungsorgane und, vermittelt durch sie, letzten En-

des der Wille der Volksvertretungen als der höchsten Organe einer demokratischen Staatsor-

ganisation durchsetzt.“13 Den eben erläuterten Ausführungen folgend, hat das Weisungsprinzip 

also eine wichtige demokratische Funktion im österreichischen Verwaltungssystem. 

Das Legalitätsprinzip – das besagt, dass die gesamte staatliche Verwaltung nur auf 

Grund der Gesetze ausgeübt werden darf – hat eine ähnliche Zielrichtung wie das Weisungs-

prinzip, denn auch durch dieses verfassungsrechtliche Prinzip soll das Verwaltungshandeln de-

mokratisch legitimiert werden.14 Legalitäts- und Weisungsprinzip stellen zusammen fundamen-

tale Konzepte des österreichischen Rechtsstaats dar und stehen zueinander in einem komple-

mentären Verhältnis: Je höher der Determinierungsgrad eines Gesetzes, desto weniger ist eine 

weitere Konkretisierung durch Weisung erforderlich; je unbestimmter ein Gesetz gehalten ist, 

desto größer sind die für die einzelnen Organe bestehenden Ermessensspielräume und desto 

wichtiger wird das Instrument der Weisung.15 

 

                                                 
10 Vgl Kahl/Weber, Verwaltungsrecht Rz 222. 
11 Vgl Kahl/Weber, Verwaltungsrecht Rz 223. 
12 Vgl Berka, Verfassungsrecht7 (2018) Rz 645. 
13 Kelsen/Froehlich/Merkl, Die Bundesverfassung vom 1.10.1920, Die Verfassungsgesetze der Republik Öster-
reich, Teil 5 (1922) 88. 
14 Vgl Kahl/Weber, Verwaltungsrecht Rz 223. 
15 Vgl Jabloner, Ist das Weisungsprinzip überholt?, Methodenreinheit und Erkenntnisvielfalt. Aufsätze zur Rechts-
theorie, Rechtsdogmatik und Rechtsgeschichte, in FS Öhlinger (2004) 197 (209). 
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Durch das Weisungsprinzip soll überdies die Einheitlichkeit der Führung der Verwal-

tung gesichert werden.16 Eine Beseitigung des Weisungsprinzips würde eine Gesamtänderung 

der Bundesverfassung darstellen.17 

 

Hauptnorm des Weisungsprinzips ist Art 20 B-VG. In der von der Konstituierenden 

Nationalversammlung am 1 Oktober 1920 beschlossenen ursprünglichen Fassung des B-VG 

lautete dieser wie folgt:  

„Unter der Leitung der Volksbeauftragten führen nach den Bestimmungen der Gesetze auf 

Zeit gewählte Organe oder ernannte berufsmäßige Organe die Bundes- oder die Landes-

verwaltung. Sie sind, soweit nicht durch die Verfassung des Bundes oder der Länder ande-

res bestimmt wird, an die Weisungen ihrer vorgesetzten Volksbeauftragten gebunden und 

diesen für ihre amtliche Tätigkeit verantwortlich.“ 18 

Heute – fast 100 Jahre später – umfasst Art 20 B-VG vier Absätze und normiert neben dem 

Grundsatz der Weisungsgebundenheit in Abs 1 auch Weisungsfreistellungen (Abs 2), die Amts-

verschwiegenheit (Abs 3) und die Auskunftspflicht (Abs 4). Der für die vorliegende Arbeit 

relevante Abs 1 leg cit lautet heute wie folgt: 

„(1) Unter der Leitung der obersten Organe des Bundes und der Länder führen nach den 

Bestimmungen der Gesetze auf Zeit gewählte Organe, ernannte berufsmäßige Organe oder 

vertraglich bestellte Organe die Verwaltung. Sie sind den ihnen vorgesetzten Organen für 

ihre amtliche Tätigkeit verantwortlich und, soweit in Gesetzen gemäß Abs. 2 nicht anderes 

bestimmt ist, an deren Weisungen gebunden. Das nachgeordnete Organ kann die Befolgung 

einer Weisung ablehnen, wenn die Weisung entweder von einem unzuständigen Organ er-

teilt wurde oder die Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde. 

(2) […]“19 

Der letzte Satz des Abs. 1 („Das nachgeordnete Organ…“) wurde mit der Bundes-Verfassungs-

novelle 192520 eingeführt, um die strittige Frage der Grenzen der Weisungsgebundenheit zu 

normieren und dadurch Argumentationen zu vermeiden, die „in das von der Rechtserkenntnis 

nicht anerkennbare Gebiet naturrechtlicher Deduktion fallen.“21 Es wurden also zwei Ausnah-

metatbestände normiert, die das Weisungsprinzip durchbrechen. Zum einen kann die Befolgung 

                                                 
16 Vgl Berka, Verfassungsrecht Rz 644. 
17 Vgl Raschauer, in Korinek/Holoubek, Art 20 Rz 12. 
18 Art 20 Gesetz vom 1 Oktober 1920, BGBl Nr 1, womit die Republik Österreich als Bundesstaat eingerichtet 
wird (Bundes-Verfassungsgesetz). 
19 Art 20 B-VG idF BGBl I 2012/51. 
20 BGBl 1925/268 (Die Amtsverschwiegenheit wurde ebenfalls mit dieser Novelle normiert). 
21 ErläutRV 327 BlgNR 2 GP. 
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von Weisungen eines unzuständigen Vorgesetzten abgelehnt werden, zum anderen jene von 

solchen, die gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen. Das „kann“ bedeutet in diesem Zu-

sammenhang „muss“ und darf nicht als Ermessen des nachgeordneten Organs gedeutet bzw 

missverstanden werden.22 Es besteht also nicht – wie man vielleicht zuerst vermuten würde – 

Entscheidungsfreiheit des nachgeordneten Organs bzgl der Befolgung dieser Weisungen. Die 

nicht ganz eindeutige Formulierung und damit einhergehende Auslegungsfragen des Art 20 

Abs 1 letzter Satz B-VG waren Grund zahlreicher Beiträge in der Literatur, die in der vorlie-

genden Arbeit eingehend behandelt werden. 

Durch die Bundes-Verfassungsnovelle 2008,23 die auf Grundlage der Arbeiten des von 

2003 bis 2005 tagenden Österreich-Konvents erging und eine umfassende Verfassungsbereini-

gung erwirkte, wurde einerseits mit der Einführung des Art 20 Abs 2 B-VG die Möglichkeit 

einfachgesetzlicher Weisungsfreistellungen geschaffen (s 2.4.), andererseits in Art 20 Abs 1 

erster Satz B-VG der Passus „…oder vertraglich bestellte Organe…“ eingefügt und damit ne-

ben den Beamten auch die Vertragsbediensteten ausdrücklich dem Weisungsprinzip unterwor-

fen.24 Dennoch werden von der Aufzählung des Art 20 Abs 1 B-VG weiterhin nicht alle mög-

lichen Ernennungs- bzw Bestellungsarten von Organen umfasst (zB fehlt die Beleihung).25 

 

Art 20 Abs 1 B-VG enthält keinen Gesetzesvorbehalt oder Gesetzgebungsauftrag und 

gilt daher grundsätzlich verfassungsunmittelbar; das Recht zur Weisungserteilung bzw eine 

Weisung selbst benötigen demnach keine einfachgesetzliche Grundlage (zur Ausnahme s 

2.4.).26 Der einfache Gesetzgeber ist jedoch befugt die Weisungsbindung durch eigene Rege-

lungen zu konkretisieren und effektivieren, wie bspw in § 44 Abs 3 BDG 1979 (Beamten-

Dienstrechtsgesetz); eine Einschränkung derselben durch einfaches Gesetz ist hingegen bis auf 

die Fälle des Art 20 Abs 2 B-VG (vgl 2.4.) unzulässig.27 

 

Wenn Art 20 Abs 1 B-VG von „Organ“ spricht, sind damit eigentlich „Organwalter“ 

gemeint. Unter einem Organwalter versteht man eine natürliche Person, die als bzw für das 

Organ – die juristische Person –, also in Ausübung der Organfunktion, tätig wird (Herr XY wird 

als Ombudsmann, für den Bund etc tätig).28 Da Weisungen größtenteils nur an physische Per-

                                                 
22 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Das Disziplinarrecht der Beamten4 (2010) 220 FN 1416. 
23 BGBl I 2008/2. 
24 Vor der Einführung dieser Wortfolge war die Anwendbarkeit des Art 20 B-VG auf Vertragsbedienstete strittig; 
vgl etwa – diese Frage verneinend – Lengheimer, in FS Antoniolli (1979) 221f. 
25 Vgl Adamovich et al, Staatsrecht. Band 2 Rz 27.046. 
26 Vgl Raschauer, in Korinek/Holoubek, Art 20 Rz 73. 
27 Vgl Raschauer, in Korinek/Holoubek, Art 20 Rz 74. 
28 Vgl Raschauer, Verwaltungsrecht Rz 100. 
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sonen gerichtet werden, wird der Terminus „Organ“ in diesem Fall in Art 20 B-VG (auch) als 

„Organwalter“ zu lesen sein.29 Raschauer betont jedoch zu Recht, dass es auch Weisungen an 

Organe geben könne, man denke etwa an Weisungen an nachgeordnete Dienststellen, und legt 

daher fest, dass der Begriff „Organ“ des Art 20 B-VG „alle Menschen und Einrichtungen, die 

zum betreffenden obersten Organ in einem Über/Unterordnungsverhältnis stehen“ 30 umfasse. 

Ein weiterer für die vorliegende Arbeit wichtiger Begriff, der vorab geklärt werden 

sollte, ist jener der „Behörde“. Als Behörden bezeichnet man im österreichischen Staatsrecht 

Einrichtungen bzw Vollzugsorgane, die Befehlsgewalt (imperium) haben und somit verbindli-

che Normen und Zwangsakte erlassen können.31 

2.2. Der verfassungsrechtliche Begriff der Weisung 

2.2.1. Definition 

Eine Weisung ist eine einseitige empfangsbedürftige Willensäußerung, die von der Wissenser-

klärung, der bloßen Feststellung oder Beurkundung, abzugrenzen ist.32 Daher sind bloße Mit-

teilungen einer Rechtsansicht oder Darstellungen der Rechtslage nicht als Weisung zu qualifi-

zieren.33 Mit der Willensäußerung soll jemand zu einem bestimmten Verhalten veranlasst wer-

den (andernfalls würde es sich um einen Ratschlag oder eine Bitte handeln).34 Da mit dieser 

Willensäußerung ein rechtliches Sollen ausgedrückt wird (bei ihrer Nichtbeachtung also Sank-

tionen drohen), handelt es sich um eine Äußerung normativen Charakters.35 In der Aussage bzgl 

der Teilnahme an einer Besprechung „Ich würde nach A fahren“, erblickte der VwGH bspw 

keine Weisung.36 Mit anderen Worten, wird eine Weisung auch als verbindlicher hoheitlicher 

Rechtsakt definiert (unabhängig davon in welcher Angelegenheit sie erteilt wird).37 

Eine Weisung wird stets von einem übergeordneten an einen nachgeordneten Organ-

walter erteilt.38 Im Vergleich zum Weisungserteilenden ist der Weisungsempfänger also immer 

untergeordnet (ausführlich zu den Über- und Unterordnungsverhältnissen s 3.2.1.). 

                                                 
29 Vgl Kahl/Weber, Verwaltungsrecht Rz 225. 
30 Raschauer, in Korinek/Holoubek, Art 20 Rz 35. 
31 Vgl Mayer/Kucsko-Stadlmayer/Stöger, Bundesverfassungsrecht11 (2015) Rz 549. 
32 Vgl Barfuß, Die Weisung (1967) 11f. 
33 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 227. 
34 Vgl Lengheimer, in FS Antoniolli (1979) 213. 
35 Vgl Barfuß, Weisung 12. 
36 Vgl VwGH 18.05.1994, 93/09/0009. 
37 Vgl Adamovich et al, Staatsrecht. Band 2 Rz 27.050. Auch Weisungen, die im Bereich der Privatwirtschaftsver-
waltung ergehen, stellen daher hoheitliche Anordnungen dar! Die Weisung wird jedoch von der hL nicht als Ver-
waltungsakt qualifiziert (vgl diese Auffassung – wenn auch mit unterschiedlicher Begründung – vertretend Barfuß, 
Weisung 60 sowie Adamovich et al, Österreichisches Staatsrecht. Band 4: Allgemeine Lehren des Verwaltungs-
rechts2 [2017] Rz 50.076). 
38 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 221. 
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Es handelt sich um einen Rechtsakt, der im Innenverhältnis, im „Verwaltungsinnen-

bereich“, ergeht (interner Akt).39 Der Weisungsempfänger darf hierbei nur in seiner Eigenschaft 

als Organwalter, als Träger von dienstrechtlichen Rechten und Pflichten, angesprochen werden, 

also zur Vornahme von Amtshandlungen beauftragt werden.40 Ansonsten, wenn die jeweilige 

Anordnung also darüber hinaus geht und bspw auch subjektive Rechte des Angewiesenen be-

rührt, hat sie als Bescheid zu ergehen (vgl hierzu 5.).  

Es können sowohl Handlungs- als auch Unterlassungspflichten ausgedrückt werden.41  

Die Weisung ist an keine bestimmte Form gebunden, sie kann daher sowohl mündlich 

oder schriftlich als auch schlüssig erteilt werden.42 Da sie somit grundsätzlich „verfahrensfrei“ 

ergeht, muss sie auch nicht begründet werden. Eine schlüssige Weisungserteilung wird vom 

VwGH ua bei der Anordnung von Überstunden angenommen und zwar, „wenn der Auftrag auf 

die Ausführung von Arbeiten eines bestimmten Ausmaßes innerhalb eines bestimmten Zeitrau-

mes gerichtet war und schon im Zeitpunkt der Erteilung […] von vornherein feststand, dass die 

Erfüllung dieses Auftrages die Leistung von Überstunden unumgänglich notwendig macht.“43 

Der normative Gehalt der Anordnung und die angeordnete Pflicht müssen jedoch stets unmiss-

verständlich zum Ausdruck kommen und für den Weisungsempfänger klar erkennbar sein.44  

Eine Weisung ist jedoch nicht anfechtbar.45 Einzige Ausnahme war die Weisungsbe-

schwerde nach Art 130 Abs 1 Z 4 B-VG im Bereich der Schulbehörden.46 Ansonsten besteht 

nur die Möglichkeit die Befolgung der Weisung abzulehnen oder (wie es häufig geschieht) ei-

nen Feststellungsbescheid auf Feststellung der Dienstpflichten zu beantragen und somit gewis-

sermaßen über diesen Bescheid die Überprüfung der Weisung zu erwirken (hierzu 4.3.). 

Eine Weisung muss dem Adressaten gegenüber außerdem stets erlassen bzw zur 

Kenntnis gebracht werden.47 Der VwGH verneinte dies etwa bei Erlässen bzgl der Buchung 

von Flugreisen, die zwar der betroffenen Ministerialabteilung übermittelt wurden, nicht jedoch 

den dort arbeitenden Bediensteten (dabei kommt es nicht darauf an, ob die Bediensteten diese 

Erlässe auch faktisch zur Kenntnis genommen haben, sondern nur dass dazu nachweislich die 

Möglichkeit bestand).48 In diesem Zusammenhang erblickte der VwGH aber in der Verwen-

                                                 
39 Vgl Raschauer, Verwaltungsrecht Rz 935. 
40 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 229. 
41 Vgl Mayer/Muzak, B-VG. Bundes-Verfassungsrecht. Kurzkommentar5 (2015) 156. 
42 Vgl Mayer/Muzak, B-VG 156f. 
43 VwGH 04.09.2003, 2000/09/0126. Zur (in diesem Fall verneinten) schlüssigen Weisungserteilung vgl außerdem 
VwGH 30.05.2006, 2005/12/0205. 
44 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 227. 
45 Vgl Lengheimer, in FS Antoniolli (1979) 217. 
46 Vgl Mayer/Kucsko-Stadlmayer/Stöger, Bundesverfassungsrecht Rz 701. Diese wurde mit 1.1.2019 abgeschafft. 
47 Vgl Mayer/Muzak, B-VG 157. 
48 Vgl VwGH 20.12.2005, 2002/12/0203. 



 

10 
 

dung des Ausdrucks „Dienstantritt“ in einer Weisung keine Notwendigkeit der physischen Prä-

senz des Bediensteten zur Wirksamkeit der Weisung.49 Der Weisungsempfänger ist im Gegen-

zug auch zur Kenntnisnahme der Weisung verpflichtet (vgl 2.3.).50 Bei Überreichung eines er-

kennbar dienstlichen Schriftstücks ist der Adressat bspw dazu angehalten, dieses nicht nur zu 

übernehmen, sondern auch zu öffnen und damit zur Kenntnis zu nehmen.51  

Die ausdrückliche Bezeichnung als „Weisung“ ist nicht erforderlich – auch ein Dienst-

auftrag, eine Vereinbarung, ein Erlass oder eine Instruktion können daher zweifellos als Wei-

sung qualifiziert werden.52 „Ein ‚Ersuchen‘ oder ein ‚Gebetenwerden‘ durch einen Vorgesetz-

ten […] genügt jedenfalls dann, wenn aus dem Zusammenhang klar hervorgeht, an wen (Or-

ganwalter) es sich richtet und dass sein Inhalt […] bei verständiger Würdigung nur als Festle-

gung einer Pflicht verstanden werden kann“.53 Der VwGH betrachtete bspw eine „Sprachrege-

lung“ für Kontakte mit der Presse zwischen dem Bundesministerium für auswärtige Angele-

genheiten und dem Beschwerdeführer in seiner Funktion als Österreichischer Botschafter als 

Weisung, da eine solche nicht als „Befehl“ ergehen muss um verbindlich zu sein.54 Eine Wei-

sung wird somit nicht (nur) nach ihrer Bezeichnung, sondern nach ihrem Inhalt beurteilt. Im 

Regelfall wird aber ein Auftrag des Vorgesetzten als Weisung zu verstehen sein.55 

Die Weisung kann individuell oder generell, abstrakt oder konkret sein (s 2.2.2.).  

 

Zusammengefasst kann die stRsp des VwGH zitiert werden, in der es bezüglich der 

Definition der Weisung – im Einklang mit den oben geschilderten Ausführungen –heißt, dass 

diese als „[…] generelle oder individuelle, abstrakte oder konkrete Norm zu verstehen [ist], die 

an einen oder an eine Gruppe von dem Weisungsgeber untergeordneten Verwaltungsorganwal-

tern ergeht. Sie ist ein interner Akt im Rahmen der Verwaltungsorganisation und an keine be-

sonderen Formerfordernisse gebunden.“56 

2.2.2. Arten 

Grundsätzlich wird zwischen individuellen oder generellen und abstrakten oder konkreten Wei-

sungen unterschieden. Die erste Differenzierung zielt auf den unterschiedlichen Adressaten-

                                                 
49 Vgl VwGH 28.09.1994, 93/12/0068. 
50 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 227. 
51 Vgl VwGH 20.11.2003, 2002/09/0088. 
52 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 227. 
53 VwGH 20.11.2003, 2002/09/0088. 
54 Vgl VwGH 17.11.2004, 2001/09/0035. 
55 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 227; vgl dazu weiters VwGH 17.11.2004, 2001/09/0035, VwGH 
20.11.2013, 2002/09/0088. 
56 VwGH 20.11.2003, 2002/09/0088; VwGH 15.09.2004, 2001/09/0023; VwGH 17.11.2004, 2001/09/0035; 
VwGH 12.11.2013, 2012/09/0057. 
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kreis, das Subjekt der Weisung, ab.57 Während individuelle Weisungen nur eine einzelne Per-

son, also einen individuellen Adressaten ansprechen, betreffen generelle Weisungen mehrere 

Personen. Generelle Weisungen werden – in Abgrenzung zur Rechtsverordnung, die Rechte 

und Pflichten der Normadressaten im Außenverhältnis festlegt – auch als Verwaltungsverord-

nungen bezeichnet.58 Die rechtliche Einordnung dieser Verwaltungsverordnungen erweist sich 

jedoch als problematisch.59 Einerseits werden diese zu den „normalen“ Verordnungen, den 

Rechtsverordnungen, gezählt, andererseits weiterhin zu den Weisungen. Die Qualifizierung als 

Verordnung oder Weisung ist jedoch von großer Bedeutung – man denke etwa an die bei Ver-

ordnungen bestehenden Kundmachungsvorschriften und Überprüfungs- und Aufhebungskom-

petenz der Gerichte. Wird mit einer Verwaltungsverordnung eine für die betroffene Behörde 

verbindliche Gesetzesauslegung festgelegt, qualifiziert der VfGH – nicht so der VwGH – diesen 

Akt als Verordnung.60 Raschauer scheint dieser Auffassung zu folgen,61 während Walter62 und 

Kucsko-Stadlmayer63 hingegen in Verwaltungsverordnungen keine Verordnungen iSd B-VG 

sehen. 

Bei der Unterscheidung zwischen abstrakt und konkret geht es um den Anwendungs-

bereich der jeweiligen Weisung. Abstrakte Weisungen umfassen eine Vielzahl an (unbekann-

ten) Sachverhalten, konkrete lassen sich nur auf einen genau bezeichneten Fall beziehen.64 Ab-

strakte sind zugleich meist auch generelle Weisungen.65 

2.2.3. Abgrenzung zu anderen Verwaltungsakten 

Die Weisung ist insbesondere von der Verordnung, dem Bescheid und dem Akt unmittelbarer 

verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt (AuvBZ) abzugrenzen. 

Eine Verordnung ist ein genereller Akt der Hoheitsverwaltung, genauer gesagt einer 

Verwaltungsbehörde, mit Außenwirkung.66 Der Unterschied zur Weisung liegt einerseits darin, 

dass Weisungen im Regelfall individuell sind, während Verordnungen ausschließlich generel-

len und abstrakten Charakter haben, also auf eine unbestimmte Anzahl an Personen und Sach-

verhalten anwendbar sind. Andererseits haben Verordnungen immer Außenwirkung und ge-

                                                 
57 Vgl Barfuß, Weisung 64. 
58 Vgl Kahl/Weber, Verwaltungsrecht Rz 395. 
59 In der vorliegenden Arbeit wird auf diese Frage mangels Relevanz für das konkrete Thema nicht näher einge-
gangen; zur genauen Auseinandersetzung vgl Walter, Die Verwaltungsverordnung, ÖJZ 1965, 29ff. 
60 Vgl Kahl/Weber, Verwaltungsrecht Rz 396. 
61 Vgl Raschauer, Verwaltungsrecht Rz 745. 
62 Vgl Walter, Verwaltungsverordnung, ÖJZ 1965, 29ff. 
63 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 224. 
64 Vgl Barfuß, Weisung 65. 
65 Vgl Barfuß, Weisung 65. 
66 Vgl Kahl/Weber, Verwaltungsrecht Rz 390. 
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stalten die subjektive Rechtssphäre der Normadressaten, während die Weisung (auch die gene-

relle) ein interner Akt ist.  

Ein Bescheid ist ein individueller, hoheitlicher und im Außenverhältnis ergehender 

Akt einer Verwaltungsbehörde.67 Der Unterschied zur Weisung besteht darin, dass ein Bescheid 

– wie die Verordnung – im Außenverhältnis ergeht und subjektive Rechte bzw Rechtsverhält-

nisse der Adressaten gestaltet, während die Weisung – wie bereits mehrfach erwähnt – ein rein 

interner Akt ist und die subjektive Rechtssphäre des Empfängers unberührt lässt. Fraglich ist, 

was passiert, wenn eine Weisung in einer Sache ergeht, deren Erledigung eigentlich durch Be-

scheid zu erfolgen hat. Barfuß bezeichnet solche Anordnungen auch als „verschleierte[n] Be-

scheid in Weisungsform“, 68 der nichts anderes als eine rechtswidrige Weisung darstelle. Der 

VwGH deutet eine solche „Weisung“ meist in einen anderen Verwaltungsakt, oft einen Be-

scheid, um, sodass die konkrete Anordnung wirksam bleibt.69 Andernfalls, wenn also keine 

Umdeutung möglich sein sollte, ist die Anordnung absolut nichtig. Der umgekehrte Fall, dass 

eine Anordnung als Bescheid ergeht, obwohl sie inhaltlich eindeutig als Weisung zu qualifizie-

ren ist, bspw wenn der Bescheid nur an eine Unterbehörde gerichtet ist, wird ebenso beurteilt.70 

Diese „verschleierte Weisung in Bescheidform“ hat also trotz ihrer Bescheidform als Weisung 

zu gelten. 

 

Ein AuvBZ ist eine nach außen an einen individuellen Adressaten gerichtete, verfah-

rensfreie, faktische Amtshandlung, bspw eine Festnahme.71 Von der Weisung unterscheidet sie 

sich dadurch, dass sie im Außenverhältnis ergeht und subjektive Rechte des Adressaten berührt. 

 

Überdies sind alle hier beschriebenen Verwaltungsakte im Gegensatz zur Weisung an-

fechtbar (vgl für Bescheid und AuvBZ Art 130 Abs 1 Z 1 bzw 2 B-VG, für Verordnungen Art 

139 Abs 1 B-VG). 

2.3. Die Gehorsamspflicht der untergeordneten Organe 

Der Weisungsbefugnis der vorgesetzten Organe steht die Weisungsgebundenheit bzw Gehor-

samspflicht der untergeordneten Organe als Pendant gegenüber. Obwohl diese teilweise als Re-

                                                 
67 Vgl Kahl/Weber, Verwaltungsrecht Rz 407. 
68 Barfuß, Weisung 54. 
69 Vgl Kucsko-Stadlmayer, in GS Ringhofer (1995) 91f. 
70 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 228. 
71 Vgl Kahl/Weber, Verwaltungsrecht Rz 425. 
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likt der Monarchie gesehen wird,72 ist dieses Zusammenspiel, wie zuvor unter 2.1. erläutert 

wurde, fundamental für das österreichische Verwaltungssystem. 

 

Der VwGH bezeichnet die Gehorsamspflicht als eine der „vornehmsten Pflichten“ des 

Beamten.73 Sie ist neben dem bereits erwähnten Art 20 Abs 1 B-VG auch in einfachen Gesetzen 

verankert. Eine der wichtigsten Bestimmungen ist § 44 Abs 1 BDG 1979 (Beamten-Dienst-

rechtsgesetz), der die Dienstpflichten des Beamten gegenüber dem Vorgesetzten festlegt und 

bestimmt, dass der Beamte seinen Vorgesetzten zu unterstützen und dessen Weisungen, soweit 

verfassungsgesetzlich nicht anderes bestimmt ist, zu befolgen hat (vgl hierzu auch die wortglei-

che Bestimmung des § 5a VBG, Vertragsbedienstetengesetz).74 Die Norm des § 44 BDG 1979 

sieht der VwGH als „grundsätzliche Bestimmung des Dienstrechts.“75 

 

Der Verstoß gegen die Gehorsamspflicht zieht disziplinarrechtliche Sanktionen nach 

sich (vgl § 91 BDG 1979). In diesem Zusammenhang ist also die Frage entscheidend, was unter 

„weisungswidrigem Verhalten“ zu verstehen ist. Der VwGH legte fest, dass sich „Ungehorsam 

[…] normalerweise in der gezielten Ablehnung oder in der nachlässigen Außerachtlassung ei-

ner Anordnung aufgrund bedingten Vorsatzes oder Fahrlässigkeit aus[drückt]. Dabei kommt 

es nicht darauf an, aus welchen persönlichen oder sachlichen Gründen die Befolgung der Wei-

sung unterlassen wird […].“76 Ein Verstoß gegen die Gehorsamspflicht liegt somit, vereinfacht 

gesagt, in der unberechtigten Ablehnung der Befolgung einer Weisung. Dabei geht es um die 

Frage wem die Prüfungskompetenz bzgl der Rechtmäßigkeit einer Weisung zukommt, dem 

Vorgesetzten oder dem untergeordnetem Organwalter.77 Verstößt die Weisung gegen einen der 

in der vorliegenden Arbeit behandelten Fälle – Weisungen eines unzuständigen Organs (3.2.), 

strafgesetzwidrige Weisung (3.3.), keine schriftliche Wiederholung der Weisung nach erfolgter 

Remonstration (4.), grundrechtswidrige (5.) und willkürliche Weisungen (6.) – ist sie nicht zu 

befolgen. In all diesen Fällen handelt es sich um „absolut nichtige Weisungen“ und kommt das 

Prüfungsrecht daher dem untergeordneten Organwalter zu. 

Es zeigt sich, dass die Gehorsamspflicht also keinesfalls absolut ist. Die Beurteilung, 

ob diese Ablehnungsgründe vorliegen, geht auf Gefahr des Angewiesenen, dh dieser hat die 

                                                 
72 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 219, mit Verweis auf Kelsen, Justiz und Verwaltung, 1929, 8ff. 
73 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 219, mit Rechtsprechungsnachweisen. 
74 Vgl § 44 Abs 1 BDG 1979 idF BGBl I 1999/10. 
75 VwGH 21.02.1991, 90/09/0180, wo auch bei Verstoß gegen § 44 BDG 1979 die „unbedingte Erforderlichkeit“ 
einer Disziplinarstrafe betont wird. 
76 VwGH 28.10.2004, 2003/09/0045. 
77 Vgl Mayer/Muzak, B-VG 158. 



 

14 
 

Folgen – also disziplinarrechtliche Sanktionen – zu tragen, sollte sich seine Meinung bzgl des 

Vorliegens eines Ablehnungsgrundes als falsch erweisen.78 Des Weiteren sei angemerkt, dass 

sich aus der allgemeinen Unterstützungspflicht des Beamten bzw Vertragsbediensteten gegen-

über dem Vorgesetzten die Pflicht ergeben kann, diesem die Ablehnung der Weisung zur 

Kenntnis zu bringen.79 In allen anderen oben nicht erwähnten Fällen hat der Vorgesetzte über 

die Rechtmäßigkeit der Weisung zu befinden und der Angewiesene ihr Folge zu leisten. Unter 

Umständen sind daher auch rechtswidrige Weisungen zu befolgen. Daraus folgt jedoch nicht, 

dass der Vorgesetzte generell zur Erteilung von rechtswidrigen Weisungen befugt ist.80 

Die Befolgung verbindlicher Weisungen kann nicht aufgrund einer „persönlichen Mei-

nung“ des Angewiesenen von diesem als ungerechtfertigt oder aus Gründen der Unzumutbar-

keit abgelehnt werden.81 Bzgl einer verspäteten Weisungsbefolgung entschied der VwGH, dass 

diese „[…] als Verletzung der Dienstpflicht gemäß § 44 Abs. 1 BDG 1979 anzusehen [ist], wenn 

nach dem Inhalt der erteilten Weisung dem verpflichteten Beamten […] die Befolgung zu einem 

(konkreten) Zeitpunkt aufgetragen wurde und dem derart Verpflichteten die frühere Erfüllung 

möglich und zumutbar gewesen wäre.“82 Im vorliegenden Fall wurde eine verspätete Schlüs-

selabgabe nicht als schuldhafte Dienstpflichtverletzung gewertet, da zeitgleich andere gleich 

hoch gewichtete Dienstaufträge bestanden und eine Erfüllung aller Aufträge in der vorgegebe-

nen Zeit nach Ansicht des VwGH nicht zumutbar war. Auch eine Suspendierung befreit den 

Beamten nicht von der Befolgungspflicht.83 Wie bereits erwähnt, ist der Organwalter im Rah-

men der Gehorsamspflicht auch zur Kenntnisnahme einer Weisung verpflichtet. In diesem Zu-

sammenhang stellte der VwGH fest, dass dem Angewiesenen weisungswidriges Verhalten 

nicht nur vorzuwerfen sei, wenn ihm die Weisung bekannt war und er wissentlich gegen diese 

gehandelt hat, sondern auch wenn ihm die Weisung aus eigenem Verschulden nicht bekannt 

geworden ist.84 

 

Zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass bei einem Schadensfall der Rückgriff (bzgl des 

Schadenersatzanspruches) auf den Organwalter, der in Ausführung einer Weisung tätig gewor-

                                                 
78 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 232. 
79 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 232; weiterführend jedoch Raschauer, Verwaltungsrecht Rz 946, der 
es als uneingeschränkte Pflicht des Organwalters ansieht den Vorgesetzten über die Ablehnung zu informieren. 
80 Vgl Fellner, BDG § 44 BDG (Stand: 1.1.2018, rdb.at). 
81 Vgl VwGH 28.10.2004, 2003/09/0045. Im vorliegenden Fall behauptete der Beschwerdeführer die Dienstplan-
erstellung mit Bleistift sei den Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung näher 
als jene mit Kugelschreiber. 
82 VwGH 21.09.2005, 2002/09/0169. 
83 Vgl VwGH 01.07.1998, 96/09/0373. 
84 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 227, mit Verweis auf VwGH 21.06.2000, 97/09/0326. 
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den ist, sowohl nach dem OrgHG (Organhaftungsgesetz) als auch nach dem AHG (Amtshaf-

tungsgesetz) ausgeschlossen ist, es sei denn er hätte die Weisung eines offenbar unzuständigen 

Vorgesetzten oder eine strafgesetzwidrige Weisung befolgt.85 

 

Kucsko-Stadlmayer fasst die Pflichten des Beamten, die sich aus Art 20 B-VG und § 

44 BDG 1979 ergeben, wie folgt zusammen: Es besteht einerseits Befolgungspflicht von Wei-

sungen, auch wenn sie rechtswidrig sind, sofern verfassungsrechtlich und in § 44 Abs 2 (Re-

monstrationsrecht, s 4.) nicht anderes bestimmt ist, andererseits besteht die Pflicht zur Nicht-

befolgung, wenn die Weisung von einem unzuständigen Organ erteilt wurde (Art 20 Abs 1 B-

VG letzter Satz erster Fall, s 3.2.) oder gegen Strafgesetze verstoßen würde (zweiter Fall, s 

3.3.).86 Überdies besteht die Pflicht des Beamten, Bedenken gegen die Rechtswidrigkeit der 

Weisung aus anderen Gründen seinem Vorgesetzten mitzuteilen (Remonstration, vgl hierzu 

ausführlich 4.).87 

2.4. Ausnahmen vom Weisungsprinzip 

Das Weisungsprinzip wird im österreichischen Verwaltungssystem nicht uneingeschränkt ver-

wirklicht. Die zwei wichtigsten Ausnahmen sind die Weisungsfreistellungen nach Art 20 Abs 

2 B-VG sowie die Selbstverwaltung.88 

 

Gem Art 20 Abs 2 B-VG können unter zwei Voraussetzungen durch einfaches Bun-

des- oder Landesgesetz weisungsfreie Organe geschaffen werden.89 Einerseits dürfen Wei-

sungsfreistellungen nur für bestimmte in den in Art 20 Abs 2 Z 1 bis 8 leg cit aufgezählten 

Kategorien geschaffen werden, nämlich zur sachverständigen Prüfung, zur Kontrolle der Ge-

setzmäßigkeit der Verwaltung, zur Wahrnehmung von Schieds-, Vermittlungs- und Interessen-

vertretungsaufgaben, zur Sicherung des Wettbewerbs und zur Durchführung der Wirtschafts-

aufsicht, zur Aufsicht und Regulierung elektronischer Medien und zur Förderung der Medien, 

zur Durchführung einzelner Angelegenheiten des Dienst- und Disziplinarrechts, zur Durchfüh-

                                                 
85 Vgl Mayer/Kucsko-Stadlmayer/Stöger, Bundesverfassungsrecht Rz 1297 und 1311. 
86 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 220; einschränkend jedoch später sie selbst Kucsko-Stadlmayer, Dis-
ziplinarrecht 232 und Adamovich et al, Staatsrecht. Band 2 Rz 27.054 indem beide eine Pflicht zum Ungehorsam 
nur bei strafgesetzwidrigen Weisungen annehmen (s auch unter 3.1.). 
87 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 220. 
88 Zur genaueren Auseinandersetzung mit Ausnahmen vom Weisungsprinzip vgl Raschauer, in Kori-
nek/Holoubek, Art 20 Rz 81ff. 
89 Die Möglichkeit der einfachgesetzlichen Weisungsfreistellung besteht erst seit der Bundes-Verfassungsnovelle 
2008 (BGBl I 2008/2), davor war eine solche nur mittels bundes- oder landesverfassungsrechtlicher Regelung 
möglich. 
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rung und Leitung von Wahlen, oder soweit es nach Maßgabe des Rechts der Europäischen 

Union geboten ist.90 Andererseits muss ein angemessenes Aufsichtsrecht des übergeordneten 

Organs festgelegt werden, da die Möglichkeit zur Kontrolle den letztverantwortlichen obersten 

Organen nicht genommen werden darf.91 Trotz des doch sehr weit anmutenden Spielraums, den 

Art 20 Abs 2 B-VG dem einfachen Gesetzgeber ermöglicht, handelt es sich bei dieser Norm 

um eine Ausnahmebestimmung, die auch dementsprechend restriktiv auszulegen ist.92 

Die zweite wichtige Ausnahme ist die Selbstverwaltung, die im fünften Hauptstück 

des B-VG geregelt ist. Unter Selbstverwaltung versteht man die Besorgung öffentlicher Aufga-

ben durch eigene vom Bund und Land verschiedene Rechtsträger.93 Hierbei kommt das Wei-

sungsprinzip nur „nach außen hin“, also im Verhältnis zu den staatlichen Behörden, nicht zur 

Anwendung, während es im „Innenbereich“ sehr wohl weiterhin gelten kann.94 Bei der Selbst-

verwaltung wird grundsätzlich zwischen territorialer und sonstiger Selbstverwaltung unter-

schieden. Die territoriale Selbstverwaltung beschreibt die Selbstverwaltung der Gemeinden, die 

in ihrem eigenen Wirkungsbereich weisungsfrei handeln können (vgl Art 118 Abs 4 erster Satz 

B-VG, der bestimmt dass die Gemeinde die Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches 

im Rahmen der Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes in eigener Verantwor-

tung frei von Weisungen zu besorgen hat).95 Zum eigenen Wirkungsbereich einer Gemeinde 

gehören nach Art 118 Abs 2 leg cit alle Angelegenheiten, die im ausschließlichen oder über-

wiegenden Interesse der Gemeinde gelegen und geeignet sind, durch die Gemeinschaft inner-

halb ihrer örtlichen Grenzen besorgt zu werden.  

Die sonstige Selbstverwaltung betrifft hingegen gem Art 120a Abs 1 B-VG den Zu-

sammenschluss von Personen zu sogenannten Selbstverwaltungskörpern zum Ziel der selbstän-

digen Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben, die in ihrem ausschließlichen oder überwiegenden 

gemeinsamen Interesse gelegen und geeignet sind, durch sie gemeinsam besorgt zu werden.96 

Für die Gründung eines solchen Selbstverwaltungskörpers ist eine gesetzliche Grundlage erfor-

derlich.97 Nach Art 120b Abs 1 leg cit haben die Selbstverwaltungskörper das Recht, ihre Auf-

gaben im eigenen Wirkungsbereich frei von Weisungen zu besorgen. Beispielhaft seien hier die 

Selbstverwaltungskörper der Sozialpartnerschaft anzuführen. 

                                                 
90 Vgl Art 20 Abs 2 B-VG idF BGBl I 2012/51. 
91 Vgl Berka, Verfassungsrecht Rz 745. 
92 Vgl Mayer/Kucsko-Stadlmayer/Stöger, Bundesverfassungsrecht Rz 696. 
93 Vgl Öhlinger/Eberhard, Verfassungsrecht Rz 536. 
94 Vgl Lengheimer, in FS Antoniolli (1979) 215. 
95 Vgl Art 118 Abs 4 B-VG idF BGBl I 2012/51. 
96 Vgl Art 120a Abs 1 B-VG idF BGBl I 2008/2. 
97 Vgl Berka, Verfassungsrecht Rz 764. 
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Zu guter Letzt existieren auch weitere Fälle sonstiger Selbstverwaltung, bspw die in 

der Verfassung verankerte Weisungsfreistellung von Universitäten (Art 81c B-VG) und Schul-

behörden.98 Überdies können gem Art 20 Abs 2 B-VG durch Bundes- oder Landesverfassungs-

gesetz weitere Ausnahmen vom Weisungsprinzip geschaffen werden.99 

 

An dieser Stelle muss gesagt werden, dass auch bei Beleihungen, also der Betrauung 

von privaten natürlichen oder juristischen Personen mit hoheitlichen Aufgaben und der Aus-

gliederung, der Übertragung staatlicher Aufgaben an öffentliche oder private Rechtsträger (zB 

Anstalten oder GmbHs), 100 ein Weisungsrecht eines obersten Organs gewährleistet sein 

muss.101 In diesen Fällen besteht keine unmittelbare Wirkung des Art 20 Abs 1 B-VG, sondern 

hat der Gesetzgeber Bestimmungen bzgl eines Weisungsrechts der obersten Organe zu erlas-

sen.102 

Die Anwendbarkeit des Weisungsprinzips ist jedoch fraglich, wenn nicht-staatliche 

Rechtsträger nicht-hoheitliche Angelegenheiten führen.103 Solche Aktivitäten zählen grund-

sätzlich nicht als staatliche Verwaltung104 und kommt das Weisungsprinzip daher auch nicht 

zur Anwendung. In diesem Fall sind jedoch sehr wohl Aufsichts- und Ingerenzrechte oberster 

Organe zu statuieren.105 Ist jedoch eine vollkommene Zurechnung zu einer Gebietskörperschaft 

möglich, bspw bei Unternehmen die im Alleineigentum des Bundes stehen, spricht man von 

einem sogenannten „Aufgabendelegationszusammenhang“ und kommt das Weisungsprinzip 

hier zur Anwendung.106 

  

                                                 
98 Vgl Mayer/Kucsko-Stadlmayer/Stöger, Bundesverfassungsrecht Rz 694. 
99 Vgl Mayer/Kucsko-Stadlmayer/Stöger, Bundesverfassungsrecht Rz 694. 
100 Vgl Öhlinger/Eberhard, Verfassungsrecht Rz 565. 
101 Vgl Raschauer, Verwaltungsrecht Rz 376. 
102 Vgl Kahl/Weber, Verwaltungsrecht Rz 229. 
103 Vgl Raschauer, Verwaltungsrecht Rz 378; vgl auch Raschauer, in Korinek/Holoubek, Art 20 Rz 63, wo er von 
„Nichthoheitlichem Handeln von Nicht-Gebietskörperschaften“ spricht. 
104 Vgl Raschauer, Verwaltungsrecht Rz 45. 
105 Vgl Adamovich et al, Staatsrecht. Band 2 Rz 27.051. 
106 Vgl Raschauer, Verwaltungsrecht Rz 45; vgl auch Raschauer, in Korinek/Holoubek, Art 20 Rz 65 wo er vom 
„Staat im funktionellen Sinn“ spricht. 
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3. Rechtswidrigkeit der Weisung iSd Art 20 Abs 1 letzter 

Satz B-VG 

3.1. Allgemeine Einführung 

Grundsätzlich müssen auch rechtswidrige Weisungen befolgt werden. Art 20 Abs 1 letzter Satz 

B-VG umfasst jedoch zwei Fälle, in denen die Befolgung einer rechtswidrigen Weisung abge-

lehnt werden muss: 

„(1) […] Das nachgeordnete Organ kann die Befolgung einer Weisung ablehnen, wenn die 

Weisung entweder von einem unzuständigen Organ erteilt wurde oder die Befolgung ge-

gen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde. 

(2) […]“107 

Zum einen geht es also um Weisungen eines unzuständigen Vorgesetzten, zum anderen um 

solche, die gegen die Strafgesetze verstoßen. Obwohl in dem eben zitierten Artikel die Rede 

davon ist, dass das nachgeordnete Organ die Befolgung der Weisung in den genannten Fällen 

ablehnen kann, wird im Falle der strafgesetzwidrigen Weisungen nicht von einem Ermessen, 

sondern von einer Pflicht zur Nichtbefolgung ausgegangen (s 2.3. FN 86). Bezüglich der von 

einem unzuständigen Organ erteilten Weisung wird teilweise ebenfalls eine Pflicht zur Nicht-

befolgung angenommen, teilweise jedoch von einem diesbezüglichen Ermessen des nachge-

ordneten Organs ausgegangen.108 Argumentieren lässt sich Letzteres dann, wenn die Weisung 

„sonst nicht rechtswidrig ist und das Verhalten im Einklang mit den übrigen für den Organwal-

ter geltenden Vorschriften steht […]“,109 bspw wenn das angeordnete Verhalten zum Aufga-

benbereich des Organwalters gehört.110 Des Weiteren kann gesagt werden, dass die Befolgung 

einer solchen Weisung im Gegensatz zur Befolgung einer strafgesetzwidrigen Weisung grund-

sätzlich keine schwerwiegenden Folgen nach sich ziehen wird. Lengheimer betont jedoch, dass, 

wenn die Befolgung einer derartigen Weisung ein rechtswidriges Verhalten darstelle, der An-

gewiesene schon aufgrund des Legalitätsprinzips des Art 18 Abs 1 B-VG zur Ablehnung ver-

pflichtet sei.111 Ob die Weisung eines unzuständigen Organs also abgelehnt werden kann oder 

                                                 
107 Art 20 B-VG idF BGBl I 2012/51. Hervorhebungen durch die Verfasserin. 
108 Vgl für Ermessen Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 232 und Adamovich et al, Staatsrecht. Band 2 Rz 
27.054, beide mit Verweis auf VwSlg 10134 A/1980, wo es heißt „[e]in unterstellter Verwaltungsorganwalter 
braucht eine Weisung nicht auszuführen, zu deren Erlass der Vorgesetzte nicht zuständig ist und er darf sie nicht 
ausführen, wenn deren Ausführung für ihn erkennbar strafgesetzlichen Vorschriften zuwiderlaufen würde.“ 
109 Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 232. 
110 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 232. 
111 Vgl Lengheimer, in FS Antoniolli (1979) 227. 
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muss, ist unklar; es wird jedoch bei Erfüllung gewisser Voraussetzungen (s oben) überwiegend 

ein Ermessen angenommen. Zur effektiven Durchsetzung des Art 20 Abs 1 letzter Satz B-VG 

und damit des Weisungsprinzips im Allgemeinen wäre es jedoch sicherlich von Nutzen eine 

ausnahmslose Pflicht zur Nichtbefolgung auch bei von unzuständigen Organen erteilten Wei-

sungen anzunehmen. Im Folgenden werden die beiden Weisungsarten separat voneinander er-

läutert. 

3.2. Unzuständigkeit des übergeordneten Organs 

3.2.1. Verwaltungsrechtliche Über- und Unterordnungsverhältnisse 

Das Verhältnis zwischen dem Vorgesetzten und seinen Mitarbeitern wird im BDG 1979 durch 

die Festlegung einander gegenüberstehender Pflichten beschrieben – die Gehorsamspflicht der 

Bediensteten gem § 44 Abs 2 leg cit auf der einen Seite, die Anleitungspflicht des Vorgesetzten 

gem § 45 leg cit auf der anderen.112 

 

„Unzuständig ist ein Organ, wenn es dem Angewiesenen gegenüber nicht ‚vorgesetzt‘ 

ist.“113 Um die Frage der (Un)Zuständigkeit zur Weisungserteilung iSd Art 20 Abs 1 B-VG zu 

beantworten, muss also geklärt werden, was unter dem Begriff des „Vorgesetzten“ zu verstehen 

ist. 

 

Zur Beantwortung der Thematik ist zunächst der hierarchische Aufbau der österreichi-

schen Verwaltung in Erinnerung zu rufen. An dessen Spitze stehen die sogenannten obersten 

Organe. Kennzeichen dieser obersten Organe ist, dass sie einerseits selbst keiner fremden Lei-

tungsgewalt bzw Weisungsbindung unterliegen und andererseits unmittelbar einem demokra-

tisch legitimierten Vertretungskörper politisch verantwortlich sind (s auch 2.1.).114 Laut VfGH 

dürfen oberste Organe überdies keiner fremden Kontrolle unterliegen und darf ihre Willensbil-

dung nicht beeinträchtigt werden.115 Die Bindung an Anträge oder Vorschläge anderer ist also 

nicht zulässig.116 Art 19 B-VG zählt die obersten Organe auf und nennt dabei den Bundesprä-

sidenten, die Bundesminister, die Staatssekretäre und die Mitglieder der Landesregierungen. 

Diese Aufzählung ist jedoch insofern fehlerhaft bzw unvollständig, als Staatssekretäre eigent-

                                                 
112 Vgl VwGH 02.07.1997, 93/12/0122, wo auch das Ziel der „Förderung einer gedeihlichen Zusammenarbeit“ 
betont wird. 
113 Raschauer, in Korinek/Holoubek, Art 20 Rz 107. 
114 Vgl Raschauer, Verwaltungsrecht Rz 139. 
115 Vgl Berka, Verfassungsrecht Rz 651. 
116 Vgl Raschauer, Verwaltungsrecht Rz 139. 
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lich nicht zu den obersten Organen gezählt werden, da sie einem bestimmten Bundesminister 

unterstellt und somit auch gem Art 78 Abs 3 B-VG an dessen Weisungen gebunden sind.117 Der 

Begriff „oberstes Organ“ darf nicht absolut verstanden werden, da er immer auf einen bestimm-

ten Wirkungsbereich bzw ein bestimmtes Ressort bezogen zu sehen ist – „das eine“ oberste 

Organ existiert also nicht.118 Es gibt demnach innerhalb des österreichischen Verwaltungssys-

tems durchaus mehrere „oberste Organe“. 

 

Ein weiteres in diesem Zusammenhang wichtiges Konzept, das es zu erläutern gilt, ist 

jenes der Organe im organisatorischen und funktionellen Sinn. Wenn vom „organisatorischen 

Sinn“ gesprochen wird, geht es um die Frage, von welchem Rechtsträger das Organ eingerichtet 

wurde.119 So ist ein „Bundesorgan im organisatorischen Sinn“ ein solches, das vom Bund, ein 

„Landesorgan im organisatorischen Sinn“ eines, welches vom Land errichtet und erhalten wird. 

Der „funktionelle Sinn“ setzt dagegen – wie der Name bereits sagt – die Funktion des Organs 

in den Vordergrund. Die Organe im Kontext der mittelbaren Bundesverwaltung handeln bspw 

als Landesorgane im organisatorischen und als Bundesorgane im funktionellen Sinn, da sich 

der Bund hierbei Landesorganen zur Erfüllung seiner Staatsaufgaben bedient.120 Organe kön-

nen also organisatorisch einem anderen Rechtsträger zugeordnet sein, als funktionell. Zu er-

wähnen ist an dieser Stelle noch, dass es keine Behörde im organisatorischen, sondern nur im 

funktionellen Sinn gibt, da die Kompetenz hoheitliche Akte zu erteilen nicht aufgrund des „We-

sens“ eines Organs besteht, sondern sich vielmehr aus den einzelnen Materiengesetzen 

ergibt.121 

In Bezug auf die hier relevante Thematik der Bestimmung des vorgesetzten Organ-

walters ist näher festzuhalten, dass ein Organwalter einem anderen dann organisatorisch vor-

gesetzt ist, „wenn entweder verfassungsrechtliche Vorschriften selbst oder Organisationsvor-

schriften, also Regeln über die Errichtung und Gliederung von Verwaltungsorganen, eine sol-

che Überordnung (zB […] Leitung einer Behörde) vorsehen.“122 Funktionell vorgesetzt ist ein 

Organwalter einem anderen hingegen, „wenn e[r] diesem in einer bestimmten Verwaltungsan-

gelegenheit (zB durch Vorschrift über den Instanzenzug) übergeordnet ist.“123 Die organisato-

risch übergeordnete Position kann sich, wie bereits oben erwähnt, mit der funktionell überge-

                                                 
117 Vgl Öhlinger/Eberhard, Verfassungsrecht Rz 495. 
118 Vgl Raschauer, Verwaltungsrecht Rz 139. 
119 Vgl Raschauer, Verwaltungsrecht Rz 129. 
120 Vgl Raschauer, Verwaltungsrecht Rz 109. 
121 Vgl Raschauer, Verwaltungsrecht Rz 138. 
122 Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 222. 
123 Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 222. 



 

21 
 

ordneten decken oder – wie beim oben erwähnten Fall der mittelbaren Bundesverwaltung – 

auseinanderfallen. Decken sich die beiden Positionen spricht Barfuß auch von einem sogenann-

ten „organisatorisch-funktionellen Rangverhältnis.“124 

Es existieren also zwei voneinander abzugrenzende Arten der verwaltungsrechtlichen 

Über- und Unterordnung: die organisatorische auf der einen, die funktionelle auf der anderen 

Seite. Beide sind für die Bestimmung der Vorgesetzteneigenschaft maßgeblich. 

 

Als Folge dieses soeben geschilderten Systems kann ein Organwalter nicht nur einen, 

sondern auch mehrere Vorgesetzte haben (Raschauer spricht hier von einem sogenannten 

„Mehrliniensystem“).125 Es ist jedoch nicht so, dass nur der unmittelbar bzw „nächste“ Vorge-

setzte zur Weisungserteilung befugt ist. Auch noch höherrangige Organwalter, gewissermaßen 

die Vorgesetzten der Vorgesetzten, haben die Kompetenz dem untergeordneten Organwalter 

Weisungen zu erteilen (sogenannter „Weisungsdurchgriff“).126 Vorgesetzter ist demnach nicht 

nur der dem Angewiesenen unmittelbar übergeordnete Organwalter, sondern auch alle weiteren 

mittelbar übergeordneten Organwalter inklusive der obersten Organe.127 In diesem Sinne zeigt 

sich, dass die Tatsache, dass ein Organwalter mehrere Vorgesetzte hat, grundsätzlich die Norm 

und nicht die Ausnahme darstellt.128 

Hat ein Beamter bzw Vertragsbediensteter nun mehrere Vorgesetzte, hat dies entschei-

dende Auswirkungen auf die Weisungsbindung. Zur Erklärung muss an dieser Stelle etwas aus-

geholt und zwischen dienstlichen und fachlichen Weisungen unterschieden werden.129 Dienst-

liche Weisungen sind solche, die dienstrechtliche Angelegenheiten bzw Dienstrechtsvorschrif-

ten betreffen, wie zB Verhaltensweisen im Büro, Kleidungsvorschriften, Einhaltung der Dienst-

zeiten etc, fachliche Weisungen hingegen solche, die das vom Angewiesenen zu erfüllende 

Aufgabengebiet, also die materiellrechtlichen Regelungen des Verwaltungsrechts betreffen, 

bspw die Weisung eine Sache so zu bearbeiten, dass sie einem bestimmten vorgegebenen End-

ergebnis entspricht.130 Für die Zuständigkeitsfrage muss zwischen diesen beiden Arten der Wei-

sung unterschieden werden. Bei mehreren Vorgesetzten kann die Kompetenz zur Weisungser-

teilung so strukturiert sein, dass der eine zur Erteilung von dienstlichen, der andere hingegen 

                                                 
124 Barfuß, Weisung 23. 
125 Vgl Raschauer, Verwaltungsrecht Rz 362. 
126 Vgl Raschauer, Verwaltungsrecht Rz 367. 
127 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 222. 
128 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 216. 
129 Vgl hierzu auch Traxler, Zur Abgrenzung von fachlichen und dienstrechtlichen Weisungen, dargestellt am 
Beispiel der Bundesgendarmerie, ÖJZ 1973, 542ff. 
130 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Legalitätsprinzip und Weisungsgebundenheit des Beamten, in GS Ringhofer (1995) 
77 (85); vgl Raschauer, Verwaltungsrecht Rz 362. 
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zur Erteilung von fachlichen Weisungen befugt ist. In diesem Sinne normiert auch § 44 Abs 1 

BDG 1979, dass Vorgesetzter jeder Organwalter ist, der mit der Dienst- oder Fachaufsicht über 

den Beamten betraut ist. § 44 Abs 1 leg cit gibt uns damit die Definition des durchaus klarstel-

lungsbedürftigen Begriffs des „Vorgesetzten“.131 Sowohl der dienstlich als auch der fachlich 

vorgesetzte Organwalter haben demnach die Kompetenz zur Weisungserteilung. 

 

Verknüpft mit den oben erläuterten Gegebenheiten des österreichischen Verwaltungs-

systems, kann gesagt werden, dass den Organen im organisatorischen Sinn grundsätzlich die 

Kompetenz zur Erteilung von dienstlichen Weisungen, jenen im funktionellen Sinn die zur Er-

teilung von fachlichen Weisungen zukommt. Die organisatorische Überordnung bedingt somit 

die Befugnis zur Dienstaufsicht, die funktionelle Überordnung jene zur Fachaufsicht. Natürlich 

müssen diese Kompetenzen nicht zwingend aufgeteilt sein und können beide – die Dienst- und 

Fachaufsicht – bei ein- und demselben Vorgesetzten konzentriert sein, etwa dann, wenn ein 

Organwalter nur einen Vorgesetzten hat (s oben).132 

 

Zwei Beispiele sollen die eben beschriebene Thematik veranschaulichen: Das Amt der 

Landesregierung (AdLReg) ist organisatorisch dem Landeshauptmann untergeordnet, die je-

weiligen Abteilungsleiter unterliegen daher in dienstrechtlicher Hinsicht genau diesem; der 

Landeshauptmann ist zuständig zur Erteilung von dienstrechtlichen Weisungen.133 In fachlicher 

Hinsicht sind sie jedoch dem jeweils zuständigen Landesrat zugeordnet, dh sie nehmen ihre 

fachlichen Weisungen von diesem entgegen.134 Ein weiteres Beispiel des Auseinanderfallens 

der Zuständigkeit zur Weisungserteilung ist, wenn ein Organwalter zur Dienstleistung dem 

Ressort eines anderes Bundesministeriums zugewiesen wird. Dabei bleibt der Bundesminister, 

dessen Ressort der Organwalter ursprünglich zugewiesen war, in dienstrechtlichen Angelegen-

heiten und somit zur Erteilung von dienstrechtlichen Weisungen weiterhin zuständig, da „durch 

die bloße Dienstzuteilung keine Änderung der dienstrechtlichen Ressortzugehörigkeit ein-

tritt.“135 Die Befugnis zur Erteilung von fachlichen Weisungen geht jedoch auf den Bundesmi-

nister des neuen Ressorts über, da diesem natürlich die Kompetenz zukommt dem Bediensteten 

bezüglich seiner Ressortangelegenheiten Aufträge zu erteilen.136 

                                                 
131 Dabei handelt es sich um einen weit gefassten Vorgesetztenbegriff; vgl ErläutRV 11 BlgNR 15 GP. 
132 Vgl hierzu auch Mayer/Kucsko-Stadlmayer/Stöger, Bundesverfassungsrecht Rz 613. 
133 Vgl Raschauer, Verwaltungsrecht Rz 305. 
134 Vgl auch VwGH 29.06.1989, 88/09/0126 = ÖJZ 1990, 488, wo der VwGH ausdrücklich die Vorgesetztenei-
genschaft sowohl des Landeshauptmannes als auch des Landesrates bejaht.  
135 VfGH SlgNF 3612. (Anders wäre es bei der Ernennung auf einen anderen, dem Personalstand eines anderen 
Bundesministeriums zuzurechnenden Dienstposten). 
136 Vgl VfGH SlgNF 3612. 
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Zusammengefasst zeigt sich, dass es zwei Arten der verwaltungsrechtlichen Über- und 

Unterordnung gibt, aus denen die Vorgesetzteneigenschaft und die Zuständigkeit zur Wei-

sungserteilung abgeleitet wird: Einerseits die organisatorische bzw dienstliche, andererseits die 

funktionelle bzw fachliche Überordnung. Über- und Unterordnungsverhältnisse, also die Frage 

des über- und nachgeordneten Organs, werden also immer sowohl nach den Organisations- als 

auch den Funktionsvorschriften bestimmt. Somit sind alle dem Organwalter mit der Dienst- 

oder Fachaufsicht betrauten übergeordneten Organwalter Vorgesetzte iSd BDG 1979. Diese 

Funktionen können je nach Dienstverhältnis zusammen- oder auseinanderfallen. 

 

Eine in diesem Zusammenhang noch zu erwähnende Rechtsnorm ist die des Dienst-

rechtsverfahrensgesetzes 1984 (DVG). Dieses normiert für Verfahren in Angelegenheiten der 

öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisse anzuwendende Abweichungen vom Allgemeinen 

Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG). In § 2 DVG sind Regelungen zur Zuständigkeit in 

Dienstrechtsangelegenheiten zu finden. Diese Vorschrift berührt jedoch nicht das Recht des 

Vorgesetzten, dienstliche Weisungen zu erteilen. „Die Regelung der Zuständigkeit in Dienst-

rechtsangelegenheiten im § 2 ist daher für die Frage der Vorgesetztenstellung nicht maßge-

bend.“137 

3.2.2. Abstrakte und konkrete Zuständigkeit 

Es gibt keine Zuständigkeit zur Weisungserteilung „an sich“.138 Die Vorgesetztenei-

genschaft alleine reicht demnach nicht aus; vielmehr ist die Zuständigkeit „nach dem konkreten 

Einzelfall in Abhängigkeit vom Inhalt der Weisung“ 139 zu bestimmen. Damit ist die Notwen-

digkeit der Unterscheidung zwischen der sogenannten abstrakten und konkreten Zuständigkeit 

angesprochen. 

 

Die abstrakte Zuständigkeit beschreibt den abstrakten Wirkungsbereich einer Be-

hörde,140 also jene Angelegenheiten für die diese dem Grunde nach zuständig ist. Mayer defi-

niert die abstrakte Zuständigkeit näher als den Bereich der Dinge, die ein Organ „möglicher-

weise anordnen kann“, Adamovich versteht darunter den „allgemeinen Aufgabenkreis des Vor-

gesetzten“, Stratenwerth sieht die Grenze der abstrakten Zuständigkeit in der völligen Über-

schreitung des Aufgabenkreises des Vorgesetzten,141 Barfuß wiederum stellt darauf ab, ob der 

                                                 
137 VwGH 29.04.1993, 92/12/0119. 
138 Vgl Kucsko-Stadlmayer, in GS Ringhofer (1995) 85. 
139 Kahl/Weber, Verwaltungsrecht Rz 226. 
140 Vgl Raschauer, Verwaltungsrecht Rz 154. 
141 Zu den geschilderten Definitionen vgl Kucsko-Stadlmayer, in GS Ringhofer (1995) 86. 
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angeordnete Akt „sachlich zu demjenigen Verwaltungsgegenstand [gehört], zu dessen Erledi-

gung das übergeordnete Organ berufen ist.“142 Die abstrakte Zuständigkeit ist meist sowohl in 

örtlicher als auch in sachlicher Hinsicht eingeschränkt.143 Erstere betrifft den sogenannten 

Amtssprengel, also den örtlichen Bereich, in dem die Behörde tätig werden darf (zB Graz), 

zweitere bezeichnet den Gegenstand, also die Sachverhalte mit denen sich die Behörde ausei-

nanderzusetzen hat (zB Gewerbeangelegenheiten).144 

Die konkrete Zuständigkeit hingegen bezieht sich immer auf einen bestimmten Sach-

verhalt, einen konkret umschriebenen Fall. Es kann vorkommen, dass eine Behörde in einem 

gewissen Fall zwar dem Grunde nach, also „an sich“ zuständig ist, nicht aber konkret, bspw 

wenn die örtliche Zuständigkeit an den Hauptwohnsitz anknüpft.145 In diesem Fall ist es mög-

lich, dass die Behörde „an sich“, dh abstrakt für Fälle dieser Art örtlich zuständig ist, nicht 

jedoch für den konkreten Fall, da der Beteiligte bspw seinen Hauptwohnsitz nicht im Amts-

sprengel der Behörde hat. 

Für das Verhältnis zwischen Vorgesetztem und nachgeordnetem Organwalter ergibt 

sich daraus, dass der Vorgesetzte zur Weisungserteilung dann unzuständig iSd Art 20 Abs 1 

letzter Satz B-VG ist, wenn er entweder abstrakt und/oder konkret unzuständig ist. Sowohl die 

abstrakte als auch die konkrete Zuständigkeit sind daher für die Entscheidung über die Zuläs-

sigkeit zur Weisungserteilung maßgeblich. Der untergeordnete Organwalter hat also die Wei-

sung eines übergeordneten Organwalters einerseits dann nicht zu befolgen, wenn ihm dieser in 

der konkreten Angelegenheit nicht vorgesetzt ist (mangelnde konkrete Zuständigkeit), anderer-

seits dann, „wenn dem Anweisenden in dieser Verwaltungsangelegenheit überhaupt keine Zu-

ständigkeit zukommt“, wenn dieser dem Organwalter also weder organisatorisch (dienstlich) 

noch funktionell (fachlich) vorgesetzt ist (mangelnde abstrakte Zuständigkeit).146 Ein Beispiel 

für Letzteres wäre etwa die Weisung eines Bundesministers in ressortfremden Angelegenheiten 

oder der Bereich der subjektiven Rechte des Angewiesenen (zu letzterem s 5.). 

 

Der rechtswidrige Inhalt einer Weisung begründet jedoch keine Unzuständigkeit des 

übergeordneten Organs.147 Der Gedankenschluss, dass zur Erteilung einer rechtswidrigen Wei-

sung niemand zuständig sein könne, ist also nicht zulässig, da so jede Weisung rechtswidrigen 

Inhalts gestützt auf Art 20 Abs 1 letzter Satz B-VG abgelehnt werden könnte und damit der 

                                                 
142 Barfuß, Weisung 90. 
143 Vgl Raschauer, Verwaltungsrecht Rz 154. 
144 Vgl Raschauer, Verwaltungsrecht Rz 154. 
145 Vgl Raschauer, Verwaltungsrecht Rz 156. 
146 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 234f. 
147 Vgl Adamovich et al, Staatsrecht. Band 2 Rz 27.057. 
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Sinn des Gehorsamkeitsprinzips unterlaufen werden würde.148 Der Tatbestand des Art 20 Abs 

1 letzter Satz leg cit darf demnach nicht in dieser Art und Weise ausgelegt werden, da ja grund-

sätzlich auch rechtswidrige Weisungen zu befolgen sind. 

 

Ergänzend sei noch hinzugefügt, dass in manchen Fällen die Weisung eines unzustän-

digen Organs auch als Amtshilfe verstanden bzw umgedeutet werden kann.149 In diesem Fall 

ist ihr natürlich gem Art 22 B-VG Folge zu leisten. 

3.3. Die strafgesetzwidrige Weisung 

3.3.1. Verstoß gegen „strafgesetzliche Vorschriften“ 

Art 20 Abs 1 letzter Satz B-VG normiert, dass eine Weisung, die gegen strafgesetzliche Vor-

schriften verstößt, nicht befolgt werden muss.150 Mit diesem durch die Bundesverfassungs-No-

velle 1925 eingeführten Passus sollte die Lücke geschlossen werden, dass es bis dato keine 

ausdrückliche Verankerung gab, dass der Adressat einer Weisung diese nicht befolgen darf, 

wenn er dadurch – also durch die Befolgung der Weisung – in Konflikt mit dem Strafgesetz 

kommen würde oder könnte.151 Diese auf den ersten Blick scheinbar klare Bestimmung, wirft 

jedoch ein paar Auslegungsfragen auf, die im Folgenden behandelt werden. 

3.3.1.1. Allgemeines 

Art 20 B-VG bestimmt nicht, wie eine strafgesetzwidrige Weisung beschaffen sein 

muss, um als solche zu gelten. Es stellt sich somit die Frage, was unter einem „Verstoß gegen 

strafgesetzliche Vorschriften“ zu verstehen ist. 

 

Nach Barfuß ist die Befolgung einer Weisung dann abzulehnen, wenn die Weisung 

„ein tatbildmäßiges, mit Strafe bedrohtes Verhalten anbefiehlt.“152 Dieser Auffassung zufolge 

reicht es also für die Verneinung der Befolgungspflicht aus, dass der Tatbestand eines bestimm-

ten Delikts erfüllt ist. Kucsko-Stadlmayer bemerkt dazu richtigerweise kritisch, dass hierbei 

potenzielle Rechtfertigungsgründe außer Acht gelassen werden.153 Gemäß der im Strafrecht 

                                                 
148 Vgl Adamovich et al, Staatsrecht. Band 2 Rz 27.057. 
149 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 232 FN 1502. 
150 Zur Auslegung des Begriffs „kann“ in Art 20 Abs 1 letzter Satz B-VG vgl 3.1. 
151 Vgl ErläutRV 327 BlgNR 2 GP. 
152 Barfuß, Weisung 93. 
153 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Das Disziplinarrecht der Beamten (1985) 84. Es wird darauf hingewiesen, dass an 
dieser Stelle und teilweise im weiteren Verlauf dieses Kapitels absichtlich die ältere Auflage des Werks der ge-
nannten Autorin zitiert wird, da die Autorin selbst in ihrem neuen Werk für eine vertiefende Beschäftigung mit 
der für das vorliegende Kapitel relevanten Problematik auf ihr früheres Werk verweist. 
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vorherrschenden Dogmatik – nach der ein Verhalten erst dann strafbar ist, wenn es tatbestands-

mäßig, rechtswidrig und schuldhaft ist – kann ein Organwalter also die Befolgung einer Wei-

sung nur dann ablehnen, wenn das anbefohlene Verhalten sowohl den Tatbestand eines Delikts 

erfüllt, als auch durch keinerlei Rechtfertigungsgründe gerechtfertigt ist. In diesem Sinne betont 

auch Ringhofer, dass Tatbildmäßigkeit nicht zwingend auch Strafbarkeit bedeutet.154 Das „We-

sensmerkmal“ der strafgesetzwidrigen Weisung ist also, dass sie sowohl ein tatbestandsmäßiges 

als auch ein rechtswidriges Verhalten vom Organwalter verlangt.155 Bei der Überprüfung, ob 

die Befolgung einer Weisung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde oder nicht, 

hat der angewiesene Organwalter auch zu überprüfen, ob er die vom Strafrecht geforderte in-

nere Einstellung bzw das Schuldelement erfüllt.156 Tut er das nicht, ist Art 20 Abs 1 letzter Satz 

B-VG nicht anwendbar und der Organwalter daher gehorsamspflichtig. Im Regelfall werden 

die subjektiven Unrechtsmerkmale jedoch erfüllt sein.157 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass der Angewiesene eine strafgesetzwidrige Wei-

sung ablehnen muss, wenn deren Befolgung gegen strafrechtliche Vorschriften verstößt, dh, 

wenn er durch die Weisungsbefolgung den Tatbestand eines strafrechtlichen Delikts erfüllen 

würde, diese Handlung rechtswidrig wäre und er auch schuldhaft158 handeln würde. In der Auf-

forderung an einen Arzt mit einem anderen Arzt Kontakt aufzunehmen, erkannte der VwGH 

bspw aber keine Verletzung der ärztlichen Schweigepflicht und demnach auch keine strafge-

setzwidrige Weisung.159 

 

Die Frage, ob bzw inwiefern die Weisung selbst einen Rechtfertigungsgrund darstellt, 

also ob bzw inwiefern ein strafgesetzwidriges Handeln aufgrund der Weisungsbefolgung ge-

rechtfertigt ist, ist eine, die von der oben behandelten Problematik – nämlich wann der Ange-

wiesene eine Weisung ablehnen darf und wann nicht – unterschieden werden muss. Grundsätz-

lich gelten Weisungen schon als Rechtfertigungsgrund, dies gilt jedoch nicht, wenn ihre Befol-

gung gegen einen der in Art 20 Abs 1 letzter Satz B-VG genannten Fälle verstoßen würde. 

Daher bemerkt Wagner, dass eine strafgesetzwidrige Weisung mangels Verbindlichkeit abge-

lehnt werden muss und daher keinen Rechtfertigungsgrund darstellen kann160 – ebenso 

                                                 
154 Vgl Ringhofer, Die strafgesetzwidrige Weisung, in FS Merkl (1970), 319 (321). 
155 Vgl Ringhofer, in FS Merkl (1970), 322. 
156 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 236; anders jedoch Raschauer, in Korinek/Holoubek, Art 20 FN 248, 
der eventuelle Entschuldigungsgründe als nicht relevant ansieht. 
157 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht (1985) 92f. 
158 Zur genaueren Auseinandersetzung mit dem Schuldelement bei der Befolgung einer strafgesetzwidrigen Wei-
sung vgl Lengheimer, Die Gehorsamspflicht der Verwaltungsorgane (1975) 48ff. 
159 Vgl VwGH 15.5.2008, 2006/09/0088. 
160 Vgl Wagner, Zur Gehorsamspflicht in der staatlichen Verwaltung, ZfV 1987, 116 (120). 
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Raschauer161 und Lengheimer.162 In diesem Sinne betont auch Kucsko-Stadlmayer, dass „dem 

Beamten, der aufgrund einer Weisung gegen das Strafgesetz verstößt, grundsätzlich kein Recht-

fertigungsgrund [durch die Weisung] zugute komme.“163 Diese Auffassung ist jedoch nicht ab-

solut anwendbar. Hierbei ist insbesondere die Problematik angesprochen, inwiefern das „Han-

deln auf Befehl“ einen Rechtfertigungsgrund für den auf Befehl bzw Weisung handelnden Or-

ganwalter darstellt (s den Exkurs unter 3.3.2.). 

 

Fraglich ist, ob unter „strafgesetzlichen Vorschriften“ nur die Vorschriften des gericht-

lichen Strafrechts oder auch jene des Verwaltungsstrafrechts zu verstehen sind. Barfuß bejaht 

letzteres, mit dem Verweis auf Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG, der vom „Strafrechtswesen mit Aus-

schluss des Verwaltungsstrafrechtes und des Verwaltungsstrafverfahrens“ spricht; durch den 

ausdrücklichen Ausschluss an dieser Stelle müsse man annehmen, dass das Verwaltungsstraf-

recht normalerweise vom „Strafrechtswesen“ umfasst und daher auch Art 20 Abs 1 leg cit in 

diesem Sinne zu verstehen sei.164 Nach Lengheimer sei aus diesem Argument jedoch nichts zu 

gewinnen, da das B-VG an anderer Stelle, zB Art 90 und 92, den Begriff „Strafrecht“ nur das 

Justizstrafrecht meinend verwende.165 Andererseits betont Lengheimer, dass es nicht einzuse-

hen sei, weshalb der für den Organwalter bestehende Konflikt zwischen Ungehorsam und straf-

barem Handeln nur für das Kriminalstrafrecht „gelöst“ werden soll und nicht auch für das Ver-

waltungsstrafrecht.166 Walter stimmt dem zu, indem er einerseits argumentiert, dass der Gesetz-

geber, hätte er das Verwaltungsstrafrecht ausnehmen wollen, dies auch ausdrücklich normiert 

hätte und andererseits, dass den Fällen eines Verstoßes gegen das Verwaltungsstrafrecht durch 

Weisung in der Privatwirtschaftsverwaltung große Bedeutung zukomme.167 Ein Blick auf die 

Erläuterungen der Bundesverfassungs-Novelle 1925, mit der der Passus über die strafgesetz-

widrige Weisung eingeführt wurde, zeigt jedoch, dass der Zweck dieser Novelle der ist, den 

Angewiesenen nicht mit dem Strafgesetz in Konflikt kommen zu lassen.168 Mit Strafgesetz ist 

hier nur die Kodifikation des gerichtlichen Strafrechts, des Kriminalstrafrechts gemeint – unser 

heutiges Strafgesetzbuch (StGB).169 Die historische Untersuchung bringt uns somit zu dem ein-

                                                 
161 Vgl Raschauer, in Korinek/Holoubek, Art 20 Rz 108. 
162 Vgl Lengheimer, Gehorsamspflicht 45. 
163 Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 235. 
164 Vgl Barfuß, Weisung 93. 
165 Vgl Lengheimer, Gehorsamspflicht 41; ähnlicher Anschauung auch Raschauer, in Korinek/Holoubek, Art 20 
Rz 108. 
166 Vgl Lengheimer, Gehorsamspflicht 41. Dieser kommt dann folglich zu dem Schluss, dass auch das Verwal-
tungsstrafrecht von Art 20 Abs 1 B-VG miterfasst sei.  
167 Vgl Walter, Zur Ablehnung einer strafgesetzwidrigen Weisung, ÖGZ 1983, 546 (547). 
168 Vgl ErläutRV 327 BlgNR 2 GP. 
169 Vgl Mayer/Muzak, B-VG 158. 
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deutigen Ergebnis, dass das Verwaltungsstrafrecht nicht erfasst sein soll, zudem „nur eine sol-

che Sicht der Gravität des Ablehnungsgrundes angemessen ist.“170 Der angewiesene Organwal-

ter hat demnach Weisungen, die gegen das Verwaltungsstrafrecht verstoßen, grundsätzlich zu 

befolgen (die Möglichkeit des Remonstrationsrechts steht ihm natürlich weiterhin offen, s 4.), 

es sei denn die jeweilige Verwaltungsübertretung birgt als Folge die Gefahr einer gerichtlich 

strafbaren Handlung in sich, bspw die Anweisung des Vorgesetzten an seinen Chauffeur die 

maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten.171 

 

Weiters ist zu fragen, ob das gerichtliche Nebenstrafrecht, also die außerhalb des StGB 

enthaltenen Delikte, bspw die Delikte des Verbotsgesetzes, Finanzstrafgesetzes oder des Da-

tenschutzgesetzes, von der „strafgesetzwidrigen Weisung“ umfasst sind oder nicht. Kucsko-

Stadlmayer führt hierzu richtigerweise aus, dass derartige Delikte in ihrer Schwere denjenigen 

des StGB gleichzuhalten seien und ihre Ausgliederung aus dem StGB nur aus Zweckmäßig-

keitsgründen erfolge, da sie gewissermaßen „Spezialbereiche“ oder Überschneidungsmaterien 

betreffen.172 Im Gegensatz zum Verwaltungsstrafrecht ist das Nebenstrafrecht also schon von 

der strafgesetzwidrigen Weisung mitumfasst.173 An dieser Stelle kann argumentiert werden, 

dass unter Umständen auch das Verwaltungsstrafrecht dem StGB in ihrer Schwere gleichzuhal-

tende Delikte enthalten könnte.174 Dagegen sei jedoch angemerkt, dass theoretisch auch 

„schlicht rechtswidrige“ Weisungen – also solche die unter keinen der in Art 20 Abs 1 B-VG 

erwähnten Fälle zu subsumieren und daher zu befolgen sind (vgl aber auch 4.) – in ihrer 

Schwere jenen, deren Befolgung gegen das StGB verstoßen würde, gleichzuhalten sein können 

und trotzdem keine Ablehnungspflicht auslösen. Zudem warnt Kucsko-Stadlmayer (bzgl der 

Subsumtion des Verwaltungsstrafrechts unter Art 20 Abs 1 leg cit) richtigerweise davor, dass 

eine zu großzügige Ausweitung der Ablehnungsmöglichkeiten dem Gehorsamkeitsprinzip zu-

widerlaufe.175 

3.3.1.2. Sonderfall Amtsmissbrauch 

Eine andere Frage, die sich bzgl der Interpretation des Terminus „strafgesetzliche Vorschriften“ 

stellt, ist, ob auch die echten Beamtendelikte darunterfallen. Ein Beamten- oder Amtsdelikt ist 

                                                 
170 Raschauer, in Korinek/Holoubek Rz 108; so im Ergebnis auch Adamovich et al, Staatsrecht. Band 2 Rz 27.054. 
171 Vgl Adamovich et al, Staatsrecht. Band 2 Rz 27.054. 
172 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht (1985) 94. 
173 Einschränkend jedoch anscheinend Mayer/Kucsko-Stadlmayer/Stöger, Bundesverfassungsrecht Rz 617, wo es 
heißt, dass der Organwalter an Weisungen, die anderen Gesetzen als dem Strafgesetzbuch widersprechen, gebun-
den ist. 
174 Vgl Lengheimer, Gehorsamspflicht 42. 
175 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht (1985) 95. 
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ein solches, das nur von jemandem begangen werden kann, der „in der Rechtsprechung oder 

im Namen des Bundes, eines Landes, eines Gemeindeverbandes, einer Gemeinde oder einer 

anderen Person des öffentlichen Rechts in der Verwaltung tätig [ist]“176 (vgl auch die Definition 

des Beamten in § 74 Abs 1 Z 4 StGB), wie bspw die Verletzung des Amtsgeheimnisses oder 

der Amtsmissbrauch. Nach dieser Definition kann ein Beamtendelikt somit nicht nur von je-

mandem begangen werden, den man im allgemeinen Sprachgebrauch als Beamten bezeichnen 

würde, sondern auch von Vertragsbediensteten oder Richtern. Der Beamtenbegriff des § 302 

StGB ist somit ein sehr weiter und deckt sich nicht mit jenem des Dienstrechts.177 Echte Beam-

tendelikte sind nur strafbar, wenn das strafbare Verhalten von einem Beamten (immer in der 

oben genannten Definition gemeint) gesetzt wird. In Bezug auf die strafgesetzwidrige Weisung 

ist vor allem das Delikt des Amtsmissbrauchs (§ 302 StGB) relevant: 

„(1) Ein Beamter, der mit dem Vorsatz, dadurch einen anderen an seinen Rechten zu schä-

digen, seine Befugnis, im Namen des Bundes, eines Landes, eines Gemeindeverbandes, 

einer Gemeinde oder einer anderen Person des öffentlichen Rechtes als deren Organ in 

Vollziehung der Gesetze Amtsgeschäfte vorzunehmen, wissentlich mißbraucht, ist mit 

Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

(2) […]“178 

Einen Amtsmissbrauch begeht also, wer „seine Befugnis, am Zustandekommen von Hoheitsak-

ten mitzuwirken (‚Amtsgeschäfte‘), missbraucht.“179 Dieser Befugnismissbrauch muss wissent-

lich ausgeführt werden, dh der Täter weiß, dass sein Handeln rechtswidrig ist und hält es nicht 

bloß nur für möglich (vgl § 5 Abs 3 StGB). Um den Amtsmissbrauch zu begehen, können 

grundsätzlich drei Gruppen von missbräuchlichem Verhalten unterschieden werden: Zum einen 

kann der Beamte von seiner Kompetenz gar keinen oder einen falschen Gebrauch machen, zum 

anderen kann er sich eine Kompetenz anmaßen.180 Der Vorsatz des Täters muss auf Schädigung 

eines anderen, im Regelfall des Staates an seinen Hoheitsrechten, gerichtet sein.181 Ein Beispiel 

für die Begehung wäre etwa die Abfassung eines dem materiellen Recht widersprechenden Be-

scheids (bewilligender Baubescheid der der Bauordnung widerspricht).182 Rechtlich vertretba-

res Verhalten stellt keinen Missbrauch der Amtsgewalt dar.183 

                                                 
176 Bertel/Schwaighofer, Österreichisches Strafrecht - Besonderer Teil II13 (2018) 232. 
177 Vgl Adamovich et al, Staatsrecht. Band 2 Rz 27.056. 
178 § 302 StGB idF BGBl I 2012/61. Rechtschreibung aus dem Zitat übernommen. 
179 Bertel/Schwaighofer, Strafrecht 234. 
180 Vgl Wagner, Mißbrauch der Amtsgewalt und Weisung, ÖGZ 1983, 131 (134f). 
181 Vgl Bertel/Schwaighofer, Strafrecht 239. 
182 Vgl Bertel/Schwaighofer, Strafrecht 234. 
183 Vgl Bertel, Die Haftung des Beamten aus strafrechtlicher Sicht, ZfV 1986, 141 (144). 
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Die Frage, die sich nun stellt, ist, ob ein Organwalter die Befolgung einer Weisung 

auch dann ablehnen kann, wenn er durch die Befolgung einen Amtsmissbrauch begehen würde. 

Nach dem Wortlaut des Art 20 Abs 1 B-VG erscheint es nur logisch alle Delikte des StGB unter 

den Begriff der „strafgesetzlichen Vorschriften“ zu subsumieren, also auch § 302 leg cit, den 

Amtsmissbrauch. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass dieser Gedankenschluss 

weniger eindeutig ist als zunächst angenommen (s unten). 

 

Bereits in seinem Erkenntnis vom 17 Dezember 1979 legte der VwGH fest, dass unter 

„strafgesetzlichen Vorschriften“ alle im StGB enthaltenen Vorschriften, dh auch die echten Be-

amtendelikte und damit auch der Amtsmissbrauch zu verstehen seien.184 Ein Missbrauch der 

Amtsgewalt könne daher nie durch die Befolgung einer Weisung gerechtfertigt sein.185 Diesem 

Erkenntnis lag der Sachverhalt zugrunde, dass ein Gemeindebediensteter die Befolgung der 

Weisung seines Vorgesetzten, des Bürgermeisters, einen positiven Bauplatzbewilligungsbe-

scheid (entgegen den bau- und raumordnungsrechtlichen Vorschriften) zu erstellen, ablehnte. 

Dies wurde von der Behörde als Dienstpflichtverletzung gewertet. Dieser Bescheid wurde auf-

grund der Beschwerde des Gemeindebediensteten vom VwGH durch das oben genannte Er-

kenntnis aufgehoben, mit der Begründung, dass auch der Amtsmissbrauch zu den „strafgesetz-

lichen Vorschriften“ des Art 20 Abs 1 B-VG gehöre, da der Beschwerdeführer nicht zu einem 

strafgesetzwidrigen Verhalten gezwungen werden könne. Überdies gebe es keinen Grund ge-

wisse Vorschriften des StGB einfach aus dem Begriff der „strafgesetzlichen Vorschriften“ aus-

zuklammern. Die Behörde habe jedoch keine Feststellungen darüber getroffen, ob die Befol-

gung der Weisung durch den Beschwerdeführer gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen 

hätte oder nicht. Dies wurde daraufhin von der Behörde geprüft – im Ergebnis verneinte sie 

jedoch, dass der Beschwerdeführer bei Befolgung der Weisung einen Amtsmissbrauch began-

gen hätte, da ua das für die Begehung des Delikts erforderliche „Amtsgeschäft“ nicht vorliege, 

da der Beschwerdeführer den Bescheid nur hätte vorbereiten und nicht unterschreiben müssen 

und somit eine bloße „Erledigungsvorbereitung“ bzw eine „Verrichtung rein tatsächlicher Art“ 

vorliege. 

In dem daraufhin gefällten Erkenntnis des VwGH vom 15 Dezember 1982, hob dieser 

den Bescheid der Behörde abermals auf, indem er festlegte, dass „Amtsgeschäfte“ „alle Ver-

richtungen [sind], die zur unmittelbaren Erfüllung der Vollziehungsaufgaben eines Rechtsträ-

gers dienen, also zum eigentlichen Gegenstand des jeweiligen Amtsbetriebes gehören und für 

                                                 
184 Vgl VwGH 17.12.1979, VwSlg 9995A/1979. 
185 Vgl VwGH 17.12.1979, VwSlg 9995A/1979. 
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die Erreichung der amtsspezifischen Vollziehungsziele sachbezogen relevant sind.“ 186 Dem-

nach können sowohl Rechtshandlungen, wie zB das Erlassen von Bescheiden, Beschlüssen oder 

Verfügungen, als auch Verrichtungen tatsächlicher Art, wie zB die Vorerledigung von Akten 

oder das Abfassen von Entscheidungsentwürfen, zur Begehung des Amtsmissbrauchs geeignet 

sein.187 Mit anderen Worten sind unter „Amtsgeschäft“ somit alle Hoheitsakte und alle Tätig-

keiten zu verstehen, die Hoheitsakte auslösen.188 Im vorliegenden Fall musste der Beschwerde-

führer mit dem Verfassen des Bescheids sogar eine inhaltliche Entscheidung treffen – man 

denke an die Begründung des Bescheids – und war demnach sehr wohl von einem „Amtsge-

schäft“ und damit von einem potenziellen Amtsmissbrauch auszugehen.189 Der Bescheid der 

belangten Behörde wurde aufgehoben. 

Trotz der klaren Feststellungen des VwGH, nach denen der Amtsmissbrauch unter die 

„strafgesetzlichen Vorschriften“ des Art 20 Abs 1 B-VG zu subsumieren ist und die Befolgung 

einer Weisung daher auch dann abzulehnen ist, wenn dadurch dieses Delikt verwirklicht würde, 

ist die Lehre kritisch. 

 

Das Hauptargument gegen die Vorgangsweise des VwGH ist jenes, dass durch die 

Aufnahme des § 302 StGB in „strafgesetzliche Vorschriften“ der Sinn des Gehorsamkeitsprin-

zips unterlaufen werde. Wie bereits an anderer Stelle erläutert (vgl 2.3.), ist das Gehorsamkeits-

prinzip so ausgestaltet, dass die Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Weisungen grundsätzlich 

dem Vorgesetzten zukommen soll und nur in den in Art 20 Abs 1 letzter Satz B-VG genannten 

Ausnahmefällen dem untergeordneten Organwalter. Muss der untergeordnete Organwalter nun 

bzgl einer Weisung überprüfen, ob er bei ihrer Befolgung das Delikt des Amtsmissbrauchs ver-

wirklichen würde, wird ihm eine (zu) weitgehende Prüfung der Gesetzmäßigkeit auferlegt „und 

damit im Ergebnis die Einschränkung des Art 20 Abs 1 B-VG auf Verstöße gegen strafgesetz-

liche Vorschriften [unterlaufen].“190 § 302 StGB pönalisiert jedes wissentlich rechtswidrige 

Handeln eines Organwalters. Dieser hat also sein Verhalten, das ihm durch Weisung anbefohlen 

wurde, in alle Richtungen, dh nicht nur anhand strafgesetzlicher Vorschriften, sondern anhand 

aller als Rechtsgrundlage in Frage kommenden Rechtsvorschriften, gewissermaßen der gesam-

ten Rechtslage, zu überprüfen, um beurteilen zu können, ob er einen Amtsmissbrauch begeht 

oder nicht.191 § 302 StGB (und die Amtsdelikte im Allgemeinen) fungieren somit als gefährli-

                                                 
186 VwGH 15.12.1982, ZfV 1983/2187 = JBl 1983, 499. 
187 Vgl VwGH 15.12.1982, JBl 1983, 499 (500). 
188 Vgl Bertel, ZfV 1986, 141 (142). 
189 Vgl VwGH 15.12.1982, JBl 1983, 499 (501). 
190 Mayer/Muzak, B-VG 159. 
191 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht (1985) 87. 
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che „Einfallspforte“ für ein Ablehnungsrecht aufgrund bloßer Gesetzwidrigkeit.192 Der unter-

geordnete Organwalter hat damit eine wesentlich weitere Prüfungskompetenz (und damit auch 

eine größere Verantwortung), als ihm durch Art 20 Abs 1 BVG eigentlich zukommt. Die Hie-

rarchie, die Art 20 Abs 1 B-VG vorgibt, wird gewissermaßen in ihr Gegenteil verkehrt.193 

Wagner tritt gegen diese teleologische Reduktion des Terminus „strafgesetzliche Vor-

schriften“ des Art 20 Abs 1 B-VG auf, indem er statuiert, dass das Unrecht des Amtsmiss-

brauchs schwerer wiege als der Ungehorsam.194 Die Güterabwägung zeige also, dass die teleo-

logische Reduktion nicht gerechtfertigt sei. Das Interesse des Staates an einem verfassungskon-

formen Handeln seiner Organe – das Rechtsgut das durch § 302 StGB geschützt wird – ist höher 

als jenes der Raschheit und Einheitlichkeit der Verwaltung, ein Gut das durch die Weisung bzw 

durch die Befolgung der Weisung geschützt wird.195 Auch die Befürchtung der Umkehrung der 

Hierarchie sei übertrieben, da „die seltene Ausnahme, daß einmal ein Auftrag zu einem Verhal-

ten, das das niedrigere Organ für einen Mißbrauch der Amtsgewalt […] hält, nicht befolgt 

wird, […]“ zu keiner solchen Umkehrung führe, genauso wenig wie „die Rechtsstaatlichkeit 

[…] aufgehoben wird, wenn einmal ein rechtswidriger Bescheid erlassen wird.“196 Für das Be-

stehen und Funktionieren einer Rechtsordnung oder Hierarchie sei nur ausschlaggebend, dass 

diese regelmäßig – und nicht für jeden einzelnen Sachverhalt – wirksam ist.197 Walter bemerkt 

noch, dass der Ausschluss des § 302 StGB dazu führen würde, dass ein Amtsmissbrauch durch 

die Gehorsamspflicht gewissermaßen weitergetragen würde, da der Organwalter ja nicht be-

rechtigt wäre, die Weisung abzulehnen.198 

 

Diesen letzteren Argumenten ist zuzustimmen. Schon der Wortlaut des Art 20 Abs 1 

B-VG und die oben durchgeführte Güterabwägung ergeben eigentlich das eindeutige Ergebnis, 

dass § 302 StGB und mit ihm alle weiteren echten Beamtendelikte von Art 20 Abs 1 leg cit 

erfasst sein sollten. Dem Argument der „umgedrehten Hierarchie“ ist zwar einiges abzugewin-

nen, jedoch überzeugt der oben erwähnte Vergleich Wagners, der das Problem relativiert. Zu-

dem kann es nicht im Sinne des Gesetzgebers sein, dass die Gehorsamspflicht den Missbrauch 

der Amtsgewalt, ein strafgerichtlich zu ahndendes Delikt mit einer Strafdrohung von bis zu fünf 

Jahren Freiheitsentzug (!), gewissermaßen „kaschiert“ und der Beamte sich in einer Situation 

                                                 
192 Vgl Raschauer, in Korinek/Holoubek, Art 20 Rz 109. 
193 Vgl Wagner, ZfV 1987, 116 (120). 
194 Vgl Wagner, ZfV 1987, 116 (120f). 
195 Vgl Wagner, ÖGZ 1983, 131 (136); mit Verweis auf Krzizek, Weisungsrecht und Gehorsamspflicht, JBl 1954, 
29. 
196 Wagner, ZfV 1987, 116 (122). 
197 Vgl Wagner, ZfV 1987, 116 (122). 
198 Vgl Walter, ÖGZ 1983, 546 (548). 
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wiederfindet, in der er, trotz Wissen um den Amtsmissbrauch, diesen dennoch begehen muss, 

um seiner Gehorsamspflicht nachzukommen. Befürwortet man dies, kann man wirklich von 

dem so häufig zitierten (und eigentlich verneinten) „Kadavergehorsam“199 des Beamten spre-

chen. 

 

Zum Schluss sei noch angemerkt, dass die bestehende Situation für den Angewiesenen 

keine leichte ist, hat er doch bei Befolgung der Weisung strafgerichtliche Sanktionen, bei Nicht-

befolgung disziplinarrechtliche Sanktionen zu befürchten.200 Die Frage jedoch, ob das anbefoh-

lene Verhalten einen Amtsmissbrauch darstellen würde, wird nicht immer leicht zu beantworten 

sein. Kucsko-Stadlmayer fasst die bei einer solchen Prüfung möglichen Ergebnisse sehr treffend 

wie folgt zusammen: Einerseits kann der Angewiesene vom Unrecht des Verhaltens überzeugt 

sein, dann sollte er die Gehorsamsverweigerung dem Vorgesetzten zur Kenntnis bringen und 

begründen, andererseits kann er von der Rechtmäßigkeit des Verhaltens überzeugt sein, dann 

hat er die Weisung zu befolgen und kann ihm dies angesichts der Überzeugung von der Recht-

mäßigkeit seines Handelns auch nicht vorgeworfen werden.201 Zu guter Letzt (und dies wird 

häufig der Fall sein) kann auch eine rechtliche Unsicherheit über die Rechtmäßigkeit des Ver-

haltens beim Angewiesenen bestehen – in einem solchen Fall stellt die Befolgung der Weisung 

mangels Wissentlichkeit keinen Amtsmissbrauch dar, doch hat er vor der Befolgung seine Be-

denken dem Vorgesetzten mitzuteilen (Remonstration, vgl 4.).202 

3.3.2. Exkurs: Handeln auf Befehl203 

Die Frage, ob ein Befehl – der schließlich nichts anderes als eine Weisung darstellt204 – als 

Rechtfertigung für ein bestimmtes strafgesetzwidriges Handeln dienen kann, ist für den Bereich 

des Militärwesens von großer Bedeutung – man denke etwa an Soldaten, die sich mehr oder 

weniger in einer Zwangslage befinden und die Befehle ihres vorgesetzten Offiziers befolgen 

müssen. Historisch besonders interessant und erwähnenswert ist an dieser Stelle der „Befehls-

notstand“ unter dem nationalsozialistischen Regime, dem viele Soldaten ausgesetzt waren.205 

                                                 
199 Ua Barfuß, Weisung 83. 
200 Vgl Mayer/Muzak, B-VG 159. 
201 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Selbstständig bei der (Nicht-)Befolgung, Verwaltung Innovativ, Beilage zur Wiener 
Zeitung 2008/2/27, 53. 
202 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Beilage zur Wiener Zeitung 2008, 53. 
203 Für eine ausführliche Lektüre vgl Lengheimer, Gehorsamspflicht 91ff („Die Gehorsamspflicht des Soldaten“). 
204 Die ausdrückliche Bezeichnung als „Weisung“ ist nicht erforderlich, wichtig ist nur der Inhalt, vgl hierzu 2.2.1.; 
vgl auch Lengheimer, Gehorsamspflicht 95. 
205 Vgl Lengheimer, Gehorsamspflicht 91. 
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Um über die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs abzusprechen, wurden durch das so-

genannte Londoner Statut vom 8 August 1945 die Rechtsgrundlagen für den Internationalen 

Militärgerichtshof, einen ad hoc eingerichteten Strafgerichtshof, geschaffen.206 Gem Art 8 des 

Statuts dieses Internationalen Militärgerichtshofs (IMT-Charta), das als Annex zum Londoner 

Statut entworfen wurde, gilt die Tatsache, dass ein Angeklagter auf Befehl seiner Regierung 

oder eines Vorgesetzten gehandelt hat, nicht als Strafausschließungsgrund.207 In diesem Sinne 

sehen auch die von der Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen (UNO) im Jahr 1950 

aufgestellten „Nürnberger Prinzipien“ vor, dass Handeln auf höheren Befehl nicht von völker-

rechtlicher Verantwortlichkeit befreit, sofern der Täter auch anders hätte handeln können.208 

Das hier verankerte Konzept, wonach der Befehl augenscheinlich keine Rechtfertigung für ein 

bestimmtes Handeln darstellt und somit von einer absoluten Verantwortlichkeit der auf Befehl 

Handelnden ausgegangen wird, wird heute durch das im internationalem Recht relevante Rö-

mische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs209 etwas relativiert.  

Art 33 dieses Statuts bestimmt, dass der Täter seiner strafrechtlichen Verantwortlich-

keit nicht enthoben wird, wenn er ein der Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofs 

(IStGH) unterliegendes Verbrechen auf Anordnung einer Regierung oder eines militärischen 

oder zivilen Vorgesetzten begangen hat, es sei denn er war gesetzlich verpflichtet, den Anord-

nungen der betreffenden Regierung oder des betreffenden Vorgesetzten Folge zu leisten, er 

wusste nicht, dass die Anordnung rechtswidrig ist und die Anordnung war nicht offensichtlich 

rechtswidrig. Das ICC Statut normiert also mehr ein relatives Verantwortlichkeitskonzept der 

auf Befehl Handelnden und anerkennt dem Befehl unter gewissen Voraussetzungen rechtferti-

gende Wirkung zu.210 

Gem dem nationalen Recht haben Soldaten nach § 41 Abs 3 WehrG (Wehrgesetz) alle 

von einem Vorgesetzten an sie gerichteten Anordnungen zu einem bestimmten Verhalten (Be-

fehle) zu befolgen, soweit verfassungsgesetzlich nicht anderes bestimmt ist.211 Mit diesem Ver-

weis auf die Verfassung wird klargestellt, dass auch der Berufsoffizier die Befolgung eines 

Befehls nur aus den in Art 20 Abs 1 letzter Satz B-VG genannten Gründen ablehnen kann.212 

                                                 
206 Vgl Weinke, Die Nürnberger Prozesse2 (2015) 22. 
207 Vgl Weinke, Nürnberger Prozesse 23. 
208 Vgl Nürnberger Menschenrechtszentrum, <http://www.von-nuernberg-nach-den-
haag.de/seite1/die_nuernberger_prinzipien/>. [aufgerufen am 6 Jänner 2019]. 
209 Rome Statute of the International Criminal Court (ICC Statute), 17 Juli 1998, mit dem der Internationale Straf-
gerichtshof (IStGH) in Den Haag eingerichtet wurde. Ratifikation Österreichs am 28 Dezember 2000. 
210 Vgl Dreveny, „Command Responsibility“ und „Handeln auf Befehl“ in internationalem Strafrecht, unter be-
sonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugosla-
wien (Diplomarbeit 2001) 61. 
211 Vgl § 41 Abs 3 WehrG idF BGBl I 2015/3. 
212 Vgl auch VwGH 14.12.1970, B 71/70 = ÖJZ 1972, 306. 
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Eine Einschränkung oder Erweiterung der Ablehnungsgründe für Soldaten wäre im Übrigen 

auch verfassungswidrig.213 § 3 Abs 1 MilStG (Militärstrafgesetz) normiert, dass einem Soldaten 

gerichtlich strafbare Handlungen auch dann zuzurechnen sind, wenn er sie auf Befehl begangen 

hat.214 Die Ahndung kann jedoch gem Abs 2 unterbleiben, wenn die Tat keine oder nur unbe-

deutende Folgen nach sich gezogen hat und die Bestrafung nicht geboten ist, um den Täter von 

weiteren strafbaren Handlungen abzuhalten. Für das nationale Recht gilt also das unter 3.3.1.1. 

Gesagte, nämlich, dass ein Befehl an sich nicht als Rechtfertigungsgrund für ein strafgesetz-

widriges Verhalten in Frage kommt.  

  

                                                 
213 Vgl Lengheimer, Gehorsamspflicht 98. 
214 Vgl § 3 Abs 1 MilStG idF BGBl I 2007/112. 
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4. „Schlichte“ Rechtswidrigkeit der Weisung –  

 Das Remonstrationsrecht 

4.1. Definition und rechtliche Verankerung  

Im folgenden Kapitel wird die dritte Kategorie der rechtswidrigen Weisungen, die sogenannten 

„schlicht rechtswidrigen“ Weisungen, behandelt.215 Darunter sind all jene Weisungen zu ver-

stehen, die unter keinen der in Art 20 Abs 1 letzter Satz B-VG genannten Fälle – Weisungen 

eines unzuständigen Organs und strafgesetzwidrige Weisungen (s 3.) – subsumiert werden kön-

nen. Mit anderen Worten sind die im folgenden Kapitel behandelten Weisungen also aufgrund 

anderer als der in Art 20 Abs 1 leg cit genannten Gründe rechtswidrig. Bis auf die in Art 20 

Abs 1 letzter Satz B-VG genannten Fälle müssen alle sonstigen rechtswidrigen Weisungen be-

folgt werden, dh bzgl der „schlicht rechtswidrigen“ Weisungen herrscht Befolgungspflicht. Der 

angewiesene Organwalter darf diese also nicht ablehnen.216 Einen Ausweg aus diesem gewis-

sermaßen „strengen System“ schafft das sogenannte Remonstrationsrecht. Dieses stellt für das 

angewiesene Organ einen gewissen Schutz gegen rechtswidrige Weisungen dar.217 Die gesetz-

liche Verankerung dieses Rechts findet sich ua in § 44 Abs 3 BDG 1979, aber auch etwa im 

wortgleichen § 5a Abs 3 VBG, und lautet wie folgt:  

„(2) Der Beamte kann die Befolgung einer Weisung ablehnen, wenn die Weisung entweder 

von einem unzuständigen Organ erteilt worden ist oder die Befolgung gegen strafgesetzli-

che Vorschriften verstoßen würde. 

(3) Hält der Beamte eine Weisung eines Vorgesetzten aus einem anderen Grund für 

rechtswidrig, so hat er, wenn es sich nicht wegen Gefahr im Verzug um eine unaufschieb-

bare Maßnahme handelt, vor Befolgung der Weisung seine Bedenken dem Vorgesetzten 

mitzuteilen. Der Vorgesetzte hat eine solche Weisung schriftlich zu erteilen, widrigenfalls 

sie als zurückgezogen gilt.“218 

Während § 44 Abs 2 leg cit nahezu wortgleich mit Art 20 Abs 1 letzter Satz B-VG ist und die 

Fälle der qualifizierten Rechtswidrigkeit festlegt, namentlich die Unzuständigkeit zur Wei-

                                                 
215 Der Terminus der „schlichten Rechtswidrigkeit“ der Weisungen hat sich eingebürgert als Abgrenzung zur qua-
lifizierten Rechtswidrigkeit der Weisungen des Art 20 Abs letzter Satz B-VG. 
216 Vgl Mayer/Kucsko-Stadlmayer/Stöger, Bundesverfassungsrecht Rz 617 („Rechtswidrigkeit aus anderem Grund 
begründet kein Ablehnungsrecht“).  
217 Vgl Adamovich et al, Staatsrecht. Band 2 Rz 27.058. 
218 § 44 BDG 1979 idF BGBl I 1999/10. Es wird darauf hingewiesen, dass im Folgenden der Einfachheit halber 
als gesetzliche Grundlage des Remonstrationsrechts immer § 44 Abs 3 BDG 1979 zitiert wird, auch wenn dies 
natürlich nicht die einzige Norm ist, die dieses Recht gewährleistet. 
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sungserteilung und die Strafgesetzwidrigkeit, normiert Abs 3 das Remonstrationsrecht. Dieses 

gibt dem Angewiesenen die Möglichkeit gegen die Weisung zu remonstrieren, dh seinen Vor-

gesetzten auf die (potenzielle) Rechtswidrigkeit der Weisung hinzuweisen, sollte er diese aus 

einem anderen als den in Art 20 Abs 1 B-VG genannten Gründen (!) für rechtswidrig halten.219 

Beim Remonstrationsrecht handelt es sich also um eine Mitteilungspflicht des Angewiesenen 

gegenüber dem Weisungserteilenden bzgl der Bedenken die er selbst gegen die Weisung hat 

(da es sich um eine Mitteilungspflicht handelt, wird auch häufig von einer Remonstrations-

pflicht gesprochen220). Möchte der Vorgesetzte die Weisung aufrechterhalten, hat er diese nach 

erfolgter Remonstration schriftlich zu wiederholen – diesfalls besteht für den Organwalter dann 

Befolgungspflicht. Bis zur schriftlichen Wiederholung der Weisung wird die Befolgungspflicht 

allerdings ausgesetzt, dh der Angewiesene hat der Weisung solange keine Folge zu leisten als 

der Vorgesetzte sie nicht schriftlich wiederholt (Suspendierungseffekt).221 Eine Frist, innerhalb 

der sich der Vorgesetzte entscheiden muss, ob er die Weisung schriftlich wiederholt oder nicht, 

ist nicht vorgesehen.222 Ab Ausübung des Remonstrationsrechts ist der Organwalter also von 

seiner Gehorsamspflicht befreit. Die Ausübung bzw Beschaffenheit der Remonstration ist je-

doch an einige Voraussetzungen gebunden (s 4.2.). Findet keine schriftliche Wiederholung der 

Weisung statt, gilt diese als zurückgezogen (Rechtsvermutung). Selbstverständlich kann der 

Vorgesetzte die erteilte Weisung auch ausdrücklich zurückziehen.223 Der VwGH bezeichnet die 

Remonstration auch als Präventivmaßnahme, die als Frühwarnsystem wirkt und den Vollzug 

rechtswidriger Weisungen vor deren Umsetzung verhindern soll.224 

 

Zusammenfassend lassen sich also folgende Aussagen treffen: 

- Der Organwalter hat die Weisung aus anderen als den in Art 20 Abs 1 letzter Satz 

B-VG genannten Gründen für rechtswidrig zu halten. 

- Der Organwalter hat seine diesbezüglichen Bedenken (s 4.2.1.) seinem Vorgesetz-

ten mitzuteilen (s 4.2.2.). 

                                                 
219 Eine Remonstration gegen Weisungen eines unzuständigen Organs und gegen strafgesetzwidrige Weisungen 
ist nicht notwendig, da diese ohnehin nicht befolgt werden müssen. 
220 Vgl VwGH 16.09.2009, 2008/09/0020. Es wird darauf hingewiesen, dass im Folgenden, trotz der Feststellung, 
dass das Remonstrationsrecht eigentlich eine Pflicht und kein Recht darstellt, weiterhin der eingebürgerte Termi-
nus des Remonstrationsrechts verwendet wird.  
221 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 237. Unter diesem Gesichtspunkt zeigt sich, dass der Terminus des 
Remonstrationsrechts durchaus seine Rechtfertigung hat. 
222 Vgl VwSlgNF 12.894 A/1989. 
223 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 240. 
224 Vgl VwGH 16.03.1998, 97/12/0269. 
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- Dieser kann die Weisung schriftlich wiederholen (bis dahin ist die Befolgungs-

pflicht des Angewiesenen ausgesetzt) oder nicht (diesfalls wird die Zurückziehung 

der Weisung fingiert). 

- Bei der anbefohlenen Angelegenheit darf es sich nicht um eine unaufschiebbare 

Maßnahme handeln (s 4.2.3.); in diesem Fall ist die Weisung zu befolgen. 

4.2. Voraussetzungen für die Aussetzung der Befolgungspflicht 

Der VwGH hat in stRsp die Voraussetzungen, wann die Rechtsfolge der Aussetzung der Befol-

gungspflicht bis zur schriftlichen Erteilung der Weisung des § 44 Abs 3 BDG 1979 eintritt, wie 

folgt festgelegt: 

- Die erteilte Weisung darf keine wegen Gefahr im Verzug unaufschiebbare Maß-

nahme zum Inhalt haben und 

- der Weisungsempfänger hat vor Befolgung der Weisung seine rechtlichen Bedenken 

dem Vorgesetzten mitgeteilt und  

- diese Bedenken stellen kein mutwilliges rechtsmissbräuchliches Vorbringen dar (s 

hierzu 4.2.1.).225 

Diese vom VwGH aufgelistete Aufzählung kann als Leitlinie dienen, ist jedoch nicht vollstän-

dig, da – wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird – die Bedenken des Angewiesenen mehr Vo-

raussetzungen erfüllen müssen als im letzten Aufzählungspunkt angegeben. 

4.2.1. Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Weisung 

Abgesehen davon, dass sich – wie bereits mehrfach oben erwähnt – die Bedenken des Ange-

wiesenen bzgl der Rechtmäßigkeit der Weisung nicht auf die Unzuständigkeit des Weisungs-

erteilenden oder auf die Strafgesetzwidrigkeit der Weisung beziehen dürfen, müssen sie noch 

weitere Voraussetzungen erfüllen, um die Gehorsamspflicht des Organwalters auszusetzen. 

Diese Voraussetzungen sollen im Folgenden näher erläutert werden.  

 

Zunächst ist festzuhalten, dass es nicht auf die objektive Rechtswidrigkeit der Weisung 

ankommt. Ausschlaggebend ist nur ein „Für-rechtswidrig-Halten“.226 Ob die Weisung also tat-

                                                 
225 Vgl ua VwGH 13.10.1994, 92/09/0303; VwGH 01.07.1993, 92/09/0171, wobei der VwGH selbst zwischen der 
ersten und zweiten Voraussetzungen ein oder statt einem und setzt. Hierbei kann es sich jedoch nur um einen 
Fehler handeln, da die Befolgungspflicht ja nur bei Mitteilung von Bedenken ausgesetzt werden kann und daher 
eine Wahlmöglichkeit zwischen der ersten und zweiten Voraussetzung unlogisch ist. Zudem stellt sowohl 1. als 
auch 2. nach dem Gesetzeswortlaut eine zwingende Voraussetzung für die Aussetzung der Befolgungspflicht dar.  
226 Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 237. 
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sächlich rechtswidrig ist oder nicht, spielt für die Ausübung des Remonstrationsrechts keine 

Rolle; es kommt nur darauf an, dass der Weisungsadressat sie für rechtswidrig hält bzw Beden-

ken gegen ihre Rechtmäßigkeit hegt. In diesem Sinne betont auch der VwGH, dass es für den 

Eintritt der in § 44 Abs 3 BDG 1979 normierten Rechtsfolge unerheblich ist, ob die vom Or-

ganwalter geäußerten Bedenken rechtlich auch tatsächlich zutreffen oder nicht.227 Ebenso spielt 

die falsche rechtliche Qualifikation des Remonstrationsgrundes keine Rolle, zB wenn Beden-

ken hinsichtlich einer Verwendungsänderung geäußert (dass diese mit Bescheid anstatt durch 

Weisung zu erfolgen gehabt hätte), jedoch als Bedenken gegen die Zuständigkeit der Behörde 

qualifiziert werden.228 Derartige Bedenken sind grundsätzlich nicht von § 44 Abs 3 BDG 1979 

erfasst und würden die Anwendbarkeit des Remonstrationsrechts ausschließen. Da jedoch im 

vorliegenden Fall offensichtlich war, dass sich die Bedenken gegen das Mittel richteten mit 

dem die Verwendungsänderung verfügt wurde, bejahte der VwGH trotz falscher rechtlicher 

Qualifikation das Vorliegen eines tauglichen Remonstrationsgrundes. 

 

Die Bedenken müssen jedoch mehr als „bloße Zweifel“229 darstellen. Was damit ge-

meint sein soll, ist nicht ganz schlüssig, sind diese beiden Begriffe doch eigentlich als Synonym 

zu verwenden – s dazu auch die Definition des Dudens von „Zweifel“ als „Bedenken, schwan-

kende Ungewissheit, ob jemandem, jemandes Äußerung zu glauben ist, ob ein Vorgehen, eine 

Handlung richtig und gut ist, ob etwas gelingen kann […]“230 und die Synonymauflistung bei 

„Bedenken“, die „Zweifel“ miteinschließt.231 Ob von „berechtigten Bedenken“ oder „berech-

tigten Zweifeln“ gesprochen wird, macht daher keinen Unterschied, da diese Begriffe aus-

tauschbar sind und dasselbe ausdrücken. Was mit der Aussage gemeint sein könnte, ist, dass 

die Bedenken eine gewisse „Substanz“ haben müssen und nicht „aus der Luft gegriffen“ sein 

dürfen; der Angewiesene sich über seine Bedenken also gewissermaßen genügend Gedanken 

gemacht haben muss. 

 

Bei den geäußerten Bedenken muss es sich um rechtliche Bedenken handeln. Beden-

ken gegen die Zweckmäßigkeit einer Weisung reichen nicht aus und führen demnach nicht zur 

Aussetzung der Befolgungspflicht. Dem untergeordneten Organwalter kommt kein Recht zu 

über das Remonstrationsrecht über die Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit 

                                                 
227 Vgl ua VwGH 19.03.1990, 88/12/0077; VwGH 26.06.1997, 95/09/0230; VwGH 15.09.2004, 2001/09/0023. 
228 Vgl VwGH 28.09.1994, 93/12/0068. 
229 Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 238. 
230 Duden, <https://www.duden.de/rechtschreibung/Zweifel>. [aufgerufen am 15 Jänner 2019]. 
231 Vgl Duden, <https://www.duden.de/rechtschreibung/Bedenken>. [aufgerufen am 15 Jänner 2019]. 
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der Verwaltung zu urteilen.232 Die Behauptung in der Ausübung des Remonstrationsrechts ge-

hindert worden zu sein233 oder das bloße Verlangen die Weisung schriftlich erteilt zu bekom-

men,234 stellen keine wirksame Remonstration, weil keine rechtlichen Bedenken iSd § 44 Abs 

3 BDG 1979 dar. Ebenso wenig kann in der bloßen Verweigerung der Befolgung einer Wei-

sung, zB „aus Prinzip“, Unwillen, Bequemlichkeit oder Rechthaberei, ein rechtliches Bedenken 

bzw ein tauglicher Remonstrationsgrund erblickt werden.235 Die Behauptung eine bestimmte 

Weisung habe „keine Norm in sich gehabt“ und der Behördenleiter wolle damit nur seine Macht 

demonstrieren und handle (bzgl Schulungen) entgegen jeder Lehrtaktik236 oder die Mitteilung 

„aus persönlichen Gründen“ nicht zur Leistung von Überstunden bereit zu sein,237 sind laut 

VwGH nicht als rechtliche Bedenken gegen die jeweilige Weisung zu qualifizieren. Auch die 

Handlung eines Lohnschlächters, entgegen einer Weisung Abfallfleisch der Tierkörperverwer-

tung zu überführen, dieses an sich zu nehmen und zu verkaufen mit der ua vorgebrachten Recht-

fertigung, dass dadurch der Stadt Wien Entsorgungskosten erspart bleiben, kann nicht die Folge 

der Aussetzung der Befolgungspflicht herbeiführen, da dies bloße Bedenken gegen die Grund-

sätze der Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung darstellen.238 

Die Aussage eines Bediensteten hingegen, nur unter Beiziehung eines Personalvertreters zu 

einem durch Weisung aufgetragenen Mitarbeitergespräch bereit zu sein, ist nicht bloß ein Be-

denken gegen die Zweckmäßigkeit der Weisung, sondern wirft die rechtlich relevante Frage 

auf, ob dem Bediensteten das Recht zustand, einen Personalvertreter beizuziehen oder nicht 

und stellt daher einen tauglichen Remonstrationsgrund dar.239 

 

Eine weitere Voraussetzung ist, dass die geäußerten Bedenken eine „denkmögliche 

und vertretbare Rechtsansicht“ darstellen müssen.240 Der VwGH entschied bspw, dass bei einer 

Weisung, die das Wirksamwerden einer Versetzung betraf und diesen Zeitpunkt mit „Dienst-

antritt, spätestens 28 März 1986“ umschrieb, die Ansicht, dass die Versetzung nur mit tatsäch-

lichem Dienstantritt wirksam wird (entgegen der Auffassung der Behörde, die mit „Dienstan-

tritt“ kein persönliches physisches Erscheinen meinte und die Versetzung daher trotz Nichter-

                                                 
232 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 238. 
233 Vgl VwGH 21.02.1991, 90/09/0064. 
234 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 239 (zudem kommt dem Organwalter ohnehin kein Recht auf Ertei-
lung einer schriftlichen Weisung zu). 
235 Vgl ua VwGH 21.06.2000, 99/09/0028; VwGH 04.09.2003, 2000/09/0126; VwGH 16.09.2009, 2008/09/0020. 
236 Vgl VwGH 21.02.1991, 90/09/0064. 
237 Vgl VwGH 04.09.2003, 2000/09/0126. 
238 Vgl VwGH 21.06.2000, 99/09/0028. 
239 Vgl VwGH 26.06.1997, 95/09/0230. 
240 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 238. 
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scheinens der Beschwerdeführerin am 28 März als wirksam erachtete), denkmöglich und daher 

vertretbar sei.241 Ebenfalls vertretbar befand der VwGH die Behauptung eines Soldaten, dass 

auf ihn nur das HDG (Heeresdisziplinargesetz) und nicht das BDG 1979 anwendbar sei und 

daher ein auf § 112 BDG 1979 („Suspendierung“) gestützter Erlass für ihn nicht wirksam sei, 

da er gem § 39 HDG nur „vom Dienst enthoben“ sei.242 

Hingegen indiziert „eine ganz und gar unvertretbare Rechtsansicht […] den Vorwurf 

eines mutwilligen, geradezu mißbräuchlichen Vorbringens und vermag derart den Eintritt der 

im § 44 Abs 3 BDG 1979 vorgesehenen Rechtsfolge (der Aussetzung der Befolgungspflicht) 

nicht zu rechtfertigen.“243 Mutwillige, geradezu rechtsmissbräuchliche Vorbringen sind dem-

nach nicht als Bedenken iSd § 44 Abs 3 leg cit zu qualifizieren. Das Vorbringen eines Ge-

schäftsabteilungsleiters des Arbeits- und Sozialgerichts Wien gegen eine Weisung zur Akten-

übersendung an die Wiener Gebietskrankenkasse trotz § 436 Geo (Geschäftsordnung für die 

Gerichte I. und II. Instanz) – der die Zuständigkeit der Geschäftsabteilung für Aktenübersen-

dungen festlegt bis die Akten an das Aktenlager übergeben werden – nicht zuständig zu sein, 

obwohl die Akten noch nicht an das Aktenlager abgegeben wurden, wurde vom VwGH etwa 

als ein solches missbräuchliches Vorbringen angesehen.244 Der Beschwerdeführer argumen-

tierte mit § 171 Geo, der bei beendeten Verfahren vorsieht, dass die jeweiligen Akten noch bis 

zu zwei Jahre in der Geschäftsabteilung verbleiben können, ehe sie an das Aktenlager überge-

ben werden müssen und brachte vor, dass bzgl der betreffenden Akten diese Frist bereits ver-

strichen sei. Der VwGH hielt jedoch fest, dass, solange die Aktenübergabe an das Aktenlager 

noch nicht erfolgt sei, die Geschäftsabteilung für Aktenübersendungen zuständig sei – unab-

hängig von einer etwaigen Überschreitung der in § 171 Geo genannten Frist. Angesichts der 

Klarheit des § 436 Geo und der beruflichen Stellung und Erfahrung des Abteilungsleiters, sah 

der VwGH in der Heranziehung des § 171 Geo zur Abwendung der Zuständigkeit ein „mutwil-

liges Verhalten aus Protesthaltung“ und führte weiter aus, dass es „[d]ie Unterlassung einer 

ordnungsgemäßen Führung des Aktenlagers […] für sich allein im Beschwerdefall noch nicht 

[rechtfertigt], die Rechtmäßigkeit der mündlich erteilten Weisung, diese Aufgabe in bestimmten 

Fällen wahrzunehmen, in Zweifel zu ziehen.“245 Im vorliegenden Fall stellten die Bedenken also 

ein missbräuchliches Verhalten dar, einen Rechtsmissbrauch des Remonstrationsrechts. Um ei-

                                                 
241 Vgl VwGH 19.03.1990, 88/12/0077. 
242 Vgl VwGH 19.10.2005, 2004/09/0086. 
243 VwGH 26.06.1997, 95/09/0230. 
244 Vgl VwGH 01.07.1993, 92/09/0171. 
245 VwGH 01.07.1993, 92/09/0171. 
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nen solchen Rechtsmissbrauch annehmen zu können, ist Vorsatz des Angewiesenen erforder-

lich.246  

Bedenken die also „an den Haaren herbeigezogen“ und daher denkunmöglich sind und 

auf einer nicht vertretbaren Rechtsansicht beruhen, führen nicht die Rechtsfolge des § 44 Abs 

3 BDG 1979 und somit nicht die Aussetzung der Befolgungspflicht herbei. 

 

Die vom VwGH so häufig betonte „Rechtlichkeit“, die die Bedenken aufweisen müs-

sen, sollte jedoch nicht absolut gesehen werden. So sah der VwGH etwa auch in dem Vorbrin-

gen einer Terminkollision (im vorliegenden Fall das Vorbringen aufgrund eines zeitgleich statt-

findenden Gerichtstermins einer Ladung des Stadtschulrats nicht Folge leisten zu können) einen 

tauglichen Remonstrationsgrund247 (jede andere Beurteilung dieses Sachverhalts wäre in der 

Tat auch befremdlich gewesen). Auch wenn dies in dem erwähnten Erkenntnis vom VwGH 

selbst nicht thematisiert wird, ist doch offensichtlich, dass die Mitteilung einer Terminkollision 

keine rechtliche Kritik an der Weisung darstellt, sondern vielmehr die faktische Unmöglichkeit 

der Weisungsbefolgung aufzeigt. In solchen oder ähnlichen Zusammenhängen kann daher eher 

davon gesprochen werden, dass die geäußerten Bedenken beachtlich oder hinreichend begrün-

det anstatt rechtlicher Natur sein müssen. 

4.2.2. Mitteilungspflicht 

Der Organwalter hat seine Bedenken gegen die Weisung des Vorgesetzten diesem mitzuteilen 

(Mitteilungspflicht). Diese Mitteilung ist jedoch an keine Form gebunden, kann also sowohl 

mündlich, schriftlich als auch in jeder anderen denkbaren Form erfolgen.248 Wie der VwGH 

betont, ist allerdings zu bedenken, „dass sich zwar dem Gesetz nicht ausdrücklich eine Form-

vorschrift für die Remonstration entnehmen lässt […], doch aber im Hinblick auf die vielfachen 

Formen, in der Kritik vorgetragen werden kann […] bei objektiver Betrachtung die vorge-

brachten Bedenken für den Vorgesetzten als Remonstration erkennbar sein müssen.“249 Die 

Remonstration muss also so formuliert werden, dass es für den Weisungserteilenden erkennbar 

ist, dass er, möchte er seine Anordnung aufrecht erhalten, diese schriftlich wiederholen muss. 

Es muss auch erkennbar sein, welche rechtlichen Bedenken der Organwalter vorbringt bzw 

womit er seinen Standpunkt zu vertreten glaubt.250 Problematisch kann die Erkennbarkeit einer 

                                                 
246 Vgl VwGH 19.10.2005, 2004/09/0086. 
247 Vgl VwGH 06.06.2001, 98/09/0317. 
248 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 238. 
249 VwGH 20.11.2003, 2002/09/0088; vgl auch VwGH 13.10.1994, 92/09/0303 mit nahezu identischer Formulie-
rung. 
250 Vgl VwSlgNF 12.894 A/1989. 
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Remonstration insbesondere dann sein, wenn eine Auseinandersetzung zwischen dem Bediens-

teten und Vorgesetzten stattgefunden hat.251 Dann kann es schwierig sein, zu beurteilen, ob der 

Vorgesetzte in diesem Streitgespräch die Äußerungen des Beschwerdeführers als Remonstra-

tion erkannt hat und folglich wusste, dass er die Weisung zu ihrer Aufrechterhaltung schriftlich 

wiederholen musste.252 

Überdies ist ein zeitlicher Zusammenhang zwischen der Weisung und der Mitteilung 

der Bedenken gegen diese erforderlich.253 Der VwGH bejaht etwa einen solchen engen zeitli-

chen Zusammenhang, bei einer gegen eine Dienstzuteilung erhobenen Remonstration, wenn 

diese innerhalb der für die Dienstzuteilung gem § 39 Abs 2 BDG 1979 höchstzulässigen 90 

Tage-Frist erfolgt.254 Einer nach dieser Frist erhobenen Remonstration erkennt das Höchstge-

richt nur in Ausnahmefällen die Aussetzungswirkung des § 44 Abs 3 BDG 1979 zu, bspw wenn 

die Dienstzuteilung ohne Erfüllung der Voraussetzungen des § 39 Abs 3 leg cit weiterwirkt.255 

Die Remonstration muss jedenfalls so erhoben werden, dass eine schriftliche Wiederholung der 

Weisung noch vor dem verlangten Befolgungszeitpunkt möglich ist.256 Wenn also die Weisung 

dem Angewiesenen ein bestimmtes Verhalten in der Zukunft anbefiehlt, zB Mitwirkung an ei-

ner ärztlichen Untersuchung, muss dieser seine Bedenken so rechtzeitig äußern, dass dem Vor-

gesetzten noch vor Beginn der ärztlichen Untersuchung Zeit bleibt, seine Weisung schriftlich 

zu bestätigen.257 

Zu erwähnen ist weiters, dass eine Remonstration nicht nur bei mündlich erteilten, 

sondern auch bei von vornherein schriftlich verfügten Weisungen zulässig ist.258 

4.2.3. Unaufschiebbare Maßnahme als Folge von Gefahr im Verzug 

Eine Remonstration ist nicht zulässig, wenn es sich bei der anbefohlenen Maßnahme um eine 

wegen Gefahr im Verzug unaufschiebbare Maßnahme handelt. Diesfalls besteht keine Mittei-

lungs- sondern unmittelbare Befolgungspflicht.259 Obwohl weder § 44 Abs 3 BDG 1979 selbst, 

noch die Erläuterungen zur Regierungsvorlage eine Erklärung des Begriffs „Gefahr im Verzug“ 

aufzeigen, kann im Sinne der von der Lehre entwickelten Definition davon ausgegangen wer-

                                                 
251 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 239. 
252 Vgl hierzu VwGH 13.10.1994, 92/09/0303, wo der VwGH bzgl einer Weisung zur Durchführung von Trup-
pentransporten mit den zuständigen Organen der ÖBB Kontakt aufzunehmen, die Erkennbarkeit einer in einer 
Auseinandersetzung geäußerten Remonstration, bei der der angewiesene Organwalter meinte, dass diese Kontakt-
aufnahme eine Umgehung des Dienstwegs darstelle, verneinte. 
253 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 239. 
254 Vgl VwSlg 14.764 A/1997; VwGH 14.09.1994, 94/12/0060. 
255 Vgl VwGH 14.09.1994, 94/12/0060. 
256 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 239f. 
257 Vgl VwSlgNF 12.894 A/1989. 
258 Vgl Mayer/Kucsko-Stadlmayer/Stöger, Bundesverfassungsrecht Rz 617. 
259 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 240. 
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den, dass Gefahr im Verzug dann vorliegt, „wenn bei Zuwarten mit der ‚unaufschiebbaren 

Maßnahme‘ – hier: der Befolgung der Weisung – der Eintritt eines Schadens wahrscheinlich 

ist.“260 Die Weisung in einen Patrouillenwagen einzusteigen, um an einem Polizeieinsatz teil-

zunehmen, wurde in einem vor dem VwGH behandelten Fall von der belangten Behörde als 

Indiz für eine unaufschiebbare Maßnahme gesehen.261 Aus diesem Grund verneinte die Behörde 

auch die Möglichkeit einer Remonstration. Der VwGH hingegen, ging auf die Frage, ob eine 

solche Weisung per se eine unaufschiebbare Maßnahme indiziere, nicht genauer ein, da er in 

der vom Beschwerdeführer als Begründung für die Nichtbefolgung der Weisung angegebenen 

Aussage, er fühle sich in seiner körperlichen Sicherheit wegen der „schwierigen Kommunika-

tionssituation“ zwischen ihm und dem Fahrer des Patrouillenwagens gefährdet, kein rechtliches 

Bedenken iSd § 44 Abs 3 BDG 1979 und somit keine gültige Remonstration erblickte. Damit 

könne dahingestellt bleiben, ob die Remonstration von vornherein wegen Gefahr im Verzug 

unzulässig war oder nicht, da selbst wenn sie zulässig gewesen sein sollte, ohnehin kein taug-

licher Remonstrationsgrund vorliege.262 

 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass eine rechtswirksame Remonstration also dann 

vorliegt, wenn die gegen die Weisung geäußerten Bedenken (grundsätzlich) rechtlicher Natur 

sind, in diesem Zusammenhang eine denkmögliche und daher vertretbare Rechtsansicht bein-

halten (unabhängig davon, ob die Weisung tatsächlich rechtswidrig oder nicht), wenn zwischen 

der Weisung und der Mitteilung der Bedenken ein zeitlich vertretbarer Zusammenhang liegt, 

diese Mitteilung für den Vorgesetzten als Remonstration erkennbar ist und keine unaufschieb-

bare Maßnahme vorliegt. Es zeigt sich, dass der Angewiesene doch einiges zu beachten hat, um 

erfolgreich seine Befolgungspflicht bzgl der Weisung auszusetzen. 

4.3. Bescheidmäßige Feststellung der Rechtmäßigkeit einer 

Weisung 

Sehr häufig wird von untergeordneten Organwaltern bei Zweifeln an der Rechtmäßigkeit einer 

bestimmten Weisung der Antrag gestellt, mittels Bescheid festzustellen, ob dieser konkrete 

Dienstauftrag (der eine Weisung darstellt) rechtswidrig ist und/oder insbesondere ob die Befol-

                                                 
260 Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 240; vgl zum Begriff „Gefahr im Verzug“ auch die Judikatur zu § 57 Abs 
1 AVG (Fellner, BDG § 44 BDG [Stand: 1.1.2018, rdb.at]). 
261 Vgl VwGH 15.09.2004, 2001/09/0023. 
262 Man wird jedoch grundsätzlich bei einer Weisung, einen Polizeieinsatz zu fahren, Gefahr im Verzug annehmen 
können, da Polizeieinsätze im Allgemeinen aufgrund der ihnen innewohnenden Dringlichkeit keinen Aufschub 
zulassen.  
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gung dieses Dienstauftrags zu ihren Dienstpflichten zählt oder nicht. Die Abgrenzung zum Re-

monstrationsrecht und die Frage, wann ein solcher Feststellungsbescheid über die Rechtmäßig-

keit bzw Befolgungspflicht einer Weisung überhaupt beantragt werden kann, sollen im folgen-

den Absatz näher behandelt werden. 

 

Wie bereits mehrfach erwähnt, müssen rechtswidrige Weisungen – außer in den in 

dieser Arbeit behandelten Fällen – befolgt werden. Weisungen sind nicht anfechtbar und es 

steht den Beamten bzw Vertragsbediensteten demnach kein Rechtsschutzmittel zur Bekämp-

fung einer „schlicht“ rechtswidrigen Weisung zur Verfügung (vgl 2.2.1.). Einzige „Ausnahme“ 

bildet die Möglichkeit einen Feststellungsbescheid über die Weisung zu beantragen. Die Recht-

sprechung zur Zulässigkeit solcher Feststellungsbescheide war lange Zeit uneinheitlich.263 

Mittlerweile ist diese Frage ausjudiziert und wurden in stRsp Grundsätze zur Zulässigkeit ent-

wickelt. Es muss zwischen zwei Arten von Feststellungsanträgen unterschieden werden. 

Einerseits kann ein Feststellungsantrag auf Feststellung der Rechtswirksamkeit einer 

Weisung abzielen.264 Dabei geht es um die Frage, ob die Befolgung einer Weisung, also zB die 

Befolgung einer Dienstzuteilung, zu den Dienstpflichten des Angewiesenen gehört oder nicht, 

ob die Weisung also rechtswirksam erteilt wurde oder nicht.265 Mit anderen Worten „geht es 

[…] darum, ob das von der Weisung erfasste Verhalten zum Pflichtenkreis des Angewiesenen 

gehört, nicht aber, ob die Weisung im Übrigen rechtmäßig ist.“266 Wird durch den Bescheid 

festgestellt, dass die Befolgung der Weisung zu den Dienstpflichten des Angewiesenen gehört, 

besteht in Bezug auf die Weisung Befolgungspflicht.267 „Einer Befolgungspflicht könnte nur 

die Unwirksamkeit einer Weisung entgegen stehen.“268 Folglich werden vom VwGH in derar-

tigen Verfahren jene Tatbestände geprüft, die eine solche Unwirksamkeit bewirken und die 

Befolgungspflicht ausschließen, namentlich ob die Weisung gegen einen der in Art 20 Abs 1 

letzter Satz B-VG genannten Fälle verstößt (vgl 3.) – ob sie also von einem unzuständigen 

Organ erlassen wurde oder gegen strafgesetzliche Vorschriften verstößt –, ob sie nach erfolgter 

Remonstration nicht schriftlich wiederholt wurde (vgl 4.1.) und schließlich ob sie willkürlich 

                                                 
263 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 233. 
264 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 233. 
265 Vgl VwGH 17.10.2008, 2007/12/0049; VwGH 22.05.2012, 2011/12/0170; VwGH 22.05.2012, 2011/12/0171; 
VwGH 27.02.2014, 2013/12/0159. 
266 VwGH 26.05.1999, 94/12/0299. 
267 Vgl VwGH 02.07.2009, 2008/12/0177; VwGH 27.09.2011, 2009/12/0198; VwGH 17.10.2011, 2010/12/0157. 
268 VwGH 02.07.2009, 2008/12/0177. 
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ergangen ist (vgl 6.).269 Das Ergebnis eines diesen Feststellungsantrag erledigenden Bescheides 

ist also entweder die Bejahung oder die Verneinung der Befolgungspflicht. 

Andererseits kann ein Feststellungsantrag darauf gerichtet sein, über die Frage der 

Rechtmäßigkeit einer Weisung abzusprechen, ob eine Weisung, zB eine Dienstzuteilung, also 

per se rechtswidrig ist.270 Dies wäre bei einer Dienstzuteilung etwa dann der Fall, wenn sie, 

ohne die Voraussetzungen des § 39 Abs 3 BDG 1979 zu erfüllen, 90 Tage überschreitet. In 

diesem Fall müsste der Feststellungsbescheid auf Rechtswidrigkeit der Dienstzuteilung lauten. 

Im Rahmen eines solchen Antrags auf Feststellung der Rechtmäßigkeit einer Weisung prüft der 

VwGH, ob die Weisung subjektive Rechte des Beamten verletzt oder die Geltendmachung sol-

cher Rechte erschwert (vgl zu beiden Argumenten 5.).271 Mit anderen Worten „besteht ein Recht 

auf bescheidmäßige Feststellung der Rechtmäßigkeit von Dienstaufträgen (Weisungen) bloß 

dann, wenn durch diesen Dienstauftrag die aus dem Dienstrecht entspringenden Rechte und 

Pflichten des Beamten berührt werden […].“272 Wird dies bejaht, ist die Weisung rechtswidrig. 

Bei dieser Art von Feststellungsverfahren ist die Weisung selbst Gegenstand des Feststellungs-

verfahrens und lautet der Bescheid entweder auf Rechtmäßigkeit oder auf Rechtswidrigkeit der 

Weisung. Die Frage der Befolgungspflicht spielt hier jedoch keine Rolle (!), da auch rechtswid-

rige Weisungen befolgt werden müssen. 

Alle anderen „schlichten“ Rechtswidrigkeiten einer Weisung können unter keinen 

Umständen Gegenstand eines Feststellungsverfahrens sein.273 

Angesichts der Tatsache, dass der VwGH Weisungen, die gegen subjektive Rechte 

verstoßen, mittlerweile in stRsp zur Kategorie der Weisungen, die von einem unzuständigen 

Organ erteilt wurden dazuzählt (zur Erklärung dieser Auffassung s 5.), darf bezweifelt werden, 

ob die oben erwähnte Aufteilung der Feststellungsanträge in zwei Gruppen überhaupt noch 

Aktualität bzw Rechtfertigung besitzt. 

 

In diesem Zusammenhang erwähnenswert, ist die vom VwGH vorgenommene Diffe-

renzierung zwischen der sogenannten „Grobprüfung“ auf der einen und der „Feinprüfung“ auf 

der anderen Seite. In einem diesbezüglichen Erkenntnis heißt es dazu: „Zu prüfen bleibt im 

vorliegenden Fall allein, ob der Dienstauftrag […] willkürlich erteilt wurde, weil nur dies die 

                                                 
269 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 233; vgl weiters VwGH 27.09.2011, 2009/12/0198; VwGH 
17.10.2011, 2010/12/0157; VwGH 23.11.2011, 2010/12/0009; VwGH 22.05.2012, 2011/12/0170; VwGH 
22.05.2012, 2011/12/0171; VwGH 27.02.2014, 2013/12/0159. 
270 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 233; vgl auch Raschauer, Verwaltungsrecht Rz 945. 
271 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 233. 
272 VwGH 26.05.1999, 94/12/0299; vgl auch mit nahezu identischer Wortwahl VwGH 22.05.2012, 2011/12/0170; 
VwGH 22.05.2012, 2011/12/0171; VwGH 27.02.2014, 2013/12/0159. 
273 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 234. 
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Befolgungspflicht (Rechtswirksamkeit) der erteilten Weisung berühren würde (sog. ‚Grobprü-

fung‘). Dagegen hat […] der Aspekt, ob der Dienstauftrag allenfalls […] (sonstige) subjektive 

Rechte des Beschwerdeführers verletzte, […] außer Betracht zu bleiben (sog. ‚Feinprüfung‘ 

[…]).“274 Die sogenannte „Grobprüfung“ wird demnach immer dann durchgeführt, wenn die 

Rechtswirksamkeit einer Weisung beurteilt werden soll, also ein Feststellungsantrag bzgl der 

Befolgungspflicht der Weisung gestellt wurde. Diese Grobprüfung umfasst die Tatbestände des 

Art 20 B-VG, die Remonstration und die Willkür, jene Tatbestände also die keine Befolgungs-

pflicht auslösen (s oben). Die sogenannte „Feinprüfung“ hingegen ist jene Prüfung, die eine 

Weisung auf ihre inhaltliche Rechtmäßigkeit, auf ihre – wie der VwGH es nennt – objektive 

Richtigkeit prüft; etwas das die Rechtswirksamkeit der jeweiligen Maßnahme nicht berührt.275 

Die Unterscheidung zwischen Grob- und Feinprüfung entspricht somit den beiden Arten von 

Feststellungsanträgen – jenen über die Rechtswirksamkeit (Grobprüfung) und jenen über die 

Rechtmäßigkeit (Feinprüfung) der Weisung.  

 

Zum Stellen eines Feststellungsantrags ist in jedem Fall ein „rechtliches Interesse“ (an 

der Feststellung) erforderlich.276 Die Feststellung des strittigen Sachverhalts muss für die Zu-

kunft bedeutsam sein und ein notwendiges Mittel darstellen um eine drohende Rechtsgefähr-

dung abzuwenden.277 „Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes besteht sowohl 

ein rechtliches Interesse an der Feststellung der (fehlenden) Befolgungspflicht (Wirksamkeit) 

einer Weisung als auch ein solches an der Feststellung ihrer Unrechtmäßigkeit infolge Verlet-

zung subjektiver Rechte des Beamten.“278 Beiden Arten der oben beschriebenen Feststellungs-

anträge wohnt also gewissermaßen ein rechtliches Interesse inne und ist der angewiesene Or-

ganwalter daher zu ihrer Stellung berechtigt. 

Der Feststellungsbescheid ist ein subsidiärer Rechtsbehelf,279 dh erst wenn kein ande-

res Mittel mehr zur Verfügung steht, darf der Antrag auf Erlassung eines solchen Bescheides 

gestellt werden. Kann das strittige Rechtsverhältnis also im Rahmen eines anderen gesetzlich 

vorgesehenen Verfahrens geklärt werden, ist ein Feststellungsantrag unzulässig.280 Aus diesem 

Grund ist der Feststellungsantrag auch gegenüber der Remonstration subsidiär. Wenn die Klä-

rung der jeweiligen Frage im Wege der Remonstration möglich gewesen wäre oder sogar be-

                                                 
274 VwGH 17.10.2008, 2007/12/0049. 
275 Vgl VwGH 24.05.2000, 99/12/0355; VwGH 23.10.2002, 2001/12/0057; VwGH 17.10.2008, 2007/12/0049. 
276 Vgl Hengstschläger/Leeb, Verwaltungsverfahrensrecht6 (2018) Rz 425. Ein wirtschaftliches, politisches oder 
wissenschaftliches Feststellungsinteresse ist nicht ausreichend. 
277 Vgl Hengstschläger/Leeb, Verwaltungsverfahrensrecht Rz 425. 
278 VwGH 02.07.2009, 2008/12/0177. 
279 Vgl Hengstschläger/Leeb, Verwaltungsverfahrensrecht Rz 425. 
280 Vgl VwGH 13.03.2002, 2001/12/0181. 
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reits remonstriert wurde, verneint der VwGH regelmäßig das für den Feststellungsantrag not-

wendige rechtliche Interesse.281 Solange eine Klärung der Frage also nicht über § 44 Abs 3 

BDG 1979 versucht wurde, ist ein Feststellungsantrag unzulässig. „Denn vor Durchführung 

dieses einer möglichen Konfliktbewältigung durch Klarstellung, Erläuterung, Modifizierung 

oder […] Zurückziehung der Weisung dienlichen Verfahrens steht der Inhalt der Weisung, um 

deren Rechtmäßigkeit es geht, gar nicht endgültig fest und muss demnach […] schon deshalb 

das Interesse an der Erlassung eines entsprechenden Feststellungsbescheides verneint wer-

den.“282 

Fraglich ist, ob ein Feststellungsantrag zulässig ist, wenn – trotz der dazu bestandenen 

Möglichkeit – die Remonstration unterlassen und die Weisung befolgt wurde. Der VwGH 

nimmt in diesem Fall die Zulässigkeit eines Feststellungsantrags an283 (es sei angemerkt, dass 

es hier nur um den Feststellungsantrag der zweiten Gruppe, also jenen über die Rechtmäßigkeit 

der Weisung geht, da der der ersten Gruppe, jener der feststellen soll, ob die Befolgung der 

Weisung zu den Dienstpflichten gehört, angesichts der bereits stattgefundenen Befolgung kei-

nen Sinn mehr hätte und das rechtliche Interesse an der Feststellung zu verneinen wäre). In 

seinem diesbezüglichen Erkenntnis über die Versetzung eines Ärztlichen Direktors und Insti-

tutsvorstandes fasst der VwGH die Unterschiede zwischen der Remonstration und dem Fest-

stellungsantrag sehr treffend zusammen.284 Zunächst sei zu beachten, dass der im vorliegenden 

Fall beantragte Feststellungsantrag – einer der zweiten Gruppe – nur beantragt werden könne, 

wenn durch die Weisung die subjektiven Rechte und Pflichten des Organwalters berührt wer-

den, während die Remonstration darüber hinaus geht, „weil sie der Sicherung der objektiven 

Gesetzmäßigkeit der Weisung ohne Rücksicht darauf, ob durch sie in subjektive Rechte des 

Beamten eingegriffen wird oder nicht, dient […].“285 Weiters stehe die Remonstration nur vor 

Befolgung der Weisung zur Verfügung, der Feststellungsantrag hingegen sei zeitlich unbe-

schränkt möglich. Drittens führe die Remonstration zur Aussetzung der Befolgungspflicht, 

während der Feststellungsantrag diese nicht berühre. Dass mit dem Nichtausüben des Remons-

trationsrechts und der Befolgung der Weisung die Zulässigkeit eines Feststellungsantrags aus-

geschlossen sein soll, sei dem Gesetz nicht zu entnehmen.286 

                                                 
281 Vgl ua VwGH 13.03.2002, 2001/12/0181. 
282 VwGH 13.03.2002, 2001/12/0181; so auch VwGH 16.03.1998, 97/12/0269. 
283 Vgl VwGH 16.03.1998, 97/12/0269; VwGH 25.03.1998, 94/12/0241; VwGH 19.03.2003, 2000/12/0110. 
284 Vgl VwGH 16.03.1998, 97/12/0269. 
285 VwGH 16.03.1998, 97/12/0269. 
286 Im vorliegenden Fall (VwGH 16.03.1998, 97/12/0269) war § 20 des Gesetzes über das Dienstrecht der Beamten 
der Bundeshauptstadt Wien (Dienstordnung 1994 – DO 1994), der nahezu wortgleich zu § 44 BDG 1979 ist, 
einschlägig. Der VwGH scheint sich in diesem Erkenntnis jedoch bzgl der Frage, ob nach unterlassener Remons-
tration und anschließender Weisungsbefolgung ein Feststellungsantrag zulässig ist oder nicht, nicht abschließend 
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Die Stellung eines Feststellungsantrag führt – im Gegensatz zum Remonstrationsrecht 

– nicht zur Aussetzung der Befolgungspflicht, jedoch kann einerseits bei Fortdauer der Weisung 

die Weisung beseitigt werden, andererseits wird verhindert, dass zukünftig gleichartige Wei-

sungen erlassen werden.287  

  

                                                 
festlegen zu wollen, da er seine Feststellungen ausdrücklich nur zu § 20 DO trifft und aus diesem Grund auch die 
Notwendigkeit eines verstärkten Senats zur Beschlussfassung verneint. (Es muss natürlich berücksichtigt werden, 
dass die jeweiligen „gesetzlichen Pendants“ zu § 20 DO nahezu wortgleich sind, sowohl untereinander als auch 
im Vergleich zu § 20 DO und daher diese Entscheidung des VwGH zu § 20 DO durchaus als Leitlinie dienen 
kann). 
287 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht Rz 234. 
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5. Gegen subjektive Rechte verstoßende Weisungen 

5.1. Einführung in die Problematik 

Während der Umgang mit den bisher behandelten Arten der rechtswidrigen Weisung – von 

einem unzuständigen Organ erteilte, gegen die Strafgesetze verstoßende und „schlicht“ rechts-

widrige Weisungen – durch Beiträge der Lehre sowie durch Judikatur der Höchstgerichte weit-

gehend geklärt ist, trifft dies auf einen anderen Bereich von rechtswidrigen Weisungen nur 

scheinbar zu. Es handelt sich hierbei um rechtswidrige Weisungen, die gegen (verfassungsge-

setzlich gewährleistete) subjektive Rechte des Weisungsempfängers oder gegen das Willkür-

verbot verstoßen (s. unter 6.). Das Problem, welches sich in diesem Zusammenhang stellt, ist 

insbesondere die Einordnung dieser Weisungsarten in das zuvor in dieser Arbeit beschriebene 

System. Da rechtswidrige Weisungen grundsätzlich zu befolgen sind, wären auch gegen sub-

jektive Rechte und gegen das Willkürverbot verstoßende Weisungen mangels Subsumierung 

unter Art 20 Abs 1 B-VG zu befolgen und der Kategorie der „schlicht“ rechtswidrigen Weisun-

gen zuzuordnen, gegen die nur das Remonstrationsrecht als „Abwehrmittel“ zur Verfügung 

steht. Dies scheint der VwGH jedoch anscheinend aufgrund der Schwere dieser Verstöße nicht 

hinnehmen zu wollen und kategorisiert die genannten Weisungen daher als solche, die von 

vornherein nicht befolgt werden müssen, dh keine Befolgungspflicht auslösen. Wie der VwGH 

zu diesem Schluss kommt, ist zunächst schwer zu erkennen, lässt sich doch keine der beiden 

Weisungen auf den ersten Blick unter einen Fall des Art 20 Abs 1 letzter Satz B-VG subsumie-

ren. Dies ist jedoch (eigentlich) erforderlich, um eine Verfassungswidrigkeit der Auffassung 

des VwGH zu verhindern, darf doch das Gehorsamkeitsprinzip des Art 20 B-VG nicht weiter, 

als in dieser verfassungsrechtlichen Norm selbst vorgeschrieben, ausgehöhlt werden. Wie bzw 

ob diese Problematik gelöst werden kann, wird ua – beginnend mit den gegen subjektive Rechte 

verstoßenden Weisungen – Thema der folgenden Kapitel sein. 

 

Zum Verständnis der im folgenden Kapitel behandelten Weisung, ist es notwendig am 

Beginn ein paar Begriffserklärungen vorzunehmen. Subjektive Rechte sind konkrete Befug-

nisse, die einer natürlichen Person durch das Gesetz verliehen werden und gerichtlich durch-

setzbar sind, bspw das subjektive Recht der Nachbarn bei Betrieb einer Betriebsanlage nicht 

durch Geruch oder Lärm belästigt zu werden (§ 74 GewO 1994).288 Eine Untergruppe der sub-

jektiven Rechte bilden die sogenannten verfassungsgesetzlich gewährleisteten subjektiven 

                                                 
288 Vgl Kahl/Weber, Allgemeines Verwaltungsrecht Rz 473ff. 
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Rechte. Dabei handelt es sich um Rechte die – wie der Name schon sagt – durch die Verfassung 

bzw durch im Verfassungsrang stehende Gesetze normiert werden.289 Im allgemeinen Sprach-

gebrauch werden letztere auch als Grundrechte bezeichnet. 

Auch der Weisungsempfänger ist natürlich in seiner Funktion als Bediensteter, als sei-

nem Vorgesetzen untergeordneter Organwalter, Träger von subjektiven Rechten, bspw des 

Rechts auf Bezüge, auf Urlaub oder Dienstfreistellung.290 Um zu überprüfen, inwieweit dem 

Beamten bzw Vertragsbediensteten durch das Dienstrecht subjektive Rechte zukommen, ist da-

rauf zu achten, ob eine Pflicht oder ein Recht im Interesse desselben geregelt wurde oder 

nicht.291 Selbstverständlich hat der Organwalter auch das Recht auf Wahrung seiner Grund-

rechte, wie bspw auf Achtung des Rechts auf ein Privat- und Familienleben (Art 8 EMRK). 

Unumstritten ist, dass durch Weisungen in solche Rechte eingegriffen werden kann, diese also 

berührt oder sogar verletzt werden können. Wie mit derartigen Weisungen umzugehen ist, ins-

besondere die Frage wie bzw ob diese unter Art 20 Abs 1 B-VG subsumiert werden können, 

war bereits Gegenstand von Beiträgen der Lehre und Rechtsprechung. Es wird darauf aufmerk-

sam gemacht, dass, wenn im Folgenden der Terminus der „subjektiven Rechten“ verwendet 

wird, damit sowohl einfachgesetzlich als auch verfassungsgesetzlich gewährleistete subjektive 

Rechte gemeint sind, es sei denn es ist ausdrücklich von grundrechtswidrigen Weisungen die 

Rede. 

5.2. Einordnung 

Die These, dass zur Erteilung einer rechtswidrigen Weisung niemand zuständig sein kann, 

wurde bereits an anderer Stelle verneint (vgl hierfür die Ausführungen unter 3.2.2.). Der rechts-

widrige Inhalt einer Weisung bedingt folglich nicht die Unzuständigkeit zu ihrer Erteilung. Ge-

nau davon gingen Kahl/Weber jedoch anscheinend bei grundrechtswidrigen Weisungen aus, 

wenn sie die Auffassung vertraten, dass kein übergeordnetes Organ zuständig sein könne, 

Grundrechte eines untergeordneten Organs zu verletzen.292 Hier wird, entgegen dem oben er-

wähnten Grundsatz, vom grundrechtswidrigen Inhalt einer Weisung auf die Unzuständigkeit 

zur Weisungserteilung geschlossen; ein Ansatz der angesichts der dadurch drohenden Aushöh-

lung des Gehorsamkeitsprinzips mittlerweile auch von den beiden genannten Autoren nicht 

mehr vertreten wird.293 

                                                 
289 Vgl Öhlinger/Eberhard, Verfassungsrecht Rz 677. 
290 Vgl Kucsko-Stadlmayer, in GS Ringhofer (1995) 90. 
291 Vgl Kucsko-Stadlmayer, in GS Ringhofer (1995) 91; unter Hinweis auf Barfuß, Weisung 33 (FN 144). 
292 Vgl Kahl/Weber, Allgemeines Verwaltungsrecht5 (2015) Rz 230. (Anm: Hier wurde absichtlich die alte Auflage 
des genannten Werks zitiert).  
293 Vgl Kahl/Weber, Verwaltungsrecht Rz 230. (Anm: Gemeint ist hier die neue, aktuelle Auflage des Werks). 
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Von der hM werden Weisungen, die gegen subjektive Rechte verstoßen, jedoch auf 

anderem Weg unter den Tatbestand der Unzuständigkeit (Art 20 Abs 1 B-VG) subsumiert (s 

sogleich). Diese Zuordnung erscheint sowohl überraschend als auch befremdlich, würde man 

doch die Rechtswirksamkeit einer Weisung, die ein subjektives Recht des Angewiesenen ver-

letzt, auf den ersten Blick nicht aufgrund fehlender Zuständigkeit verneinen. Wie bereits unter 

3.2.2. erläutert, ist der übergeordnete dem untergeordneten Organwalter nicht vorgesetzt, wenn 

er weder konkret noch abstrakt zuständig ist. Zur Erteilung einer Weisung, die subjektive 

Rechte des Angewiesenen verletzt, soll der Vorgesetzte „nicht einmal abstrakt zuständig“294 

sein. Zur Erklärung dieser, auf den ersten Blick doch nicht ganz eindeutig nachvollziehbaren, 

Schlussfolgerung muss etwas ausgeholt werden. 

 

Weisungen stellen ein Instrument zur Konkretisierung von Dienstpflichten dar.295 Sie 

sollen vom Vorgesetzten dazu genutzt werden, die ihm untergeordneten Organe zur Erfüllung 

ihrer dienstlichen Aufgaben oder zur Vornahme einer bestimmten Amtshandlung bzw einem 

Unterlassen anzuhalten.296 Bereits vorhandene (gesetzliche) Dienstpflichten sind demnach nä-

her auszugestalten. Damit ein Dienstauftrag also rechtswirksam ist, muss er sich auf bereits 

bestehende Dienstpflichten stützen, die er konkretisieren kann. Mit anderen Worten kann „Ge-

genstand einer Weisung nur eine Angelegenheit sein, die abstrakt in den [dienstlichen] Aufga-

benkreis des Angewiesenen in seiner Eigenschaft als Organ fällt.“297 Im Fall einer Weisung, 

die in subjektive Rechte eingreift, fehlt es jedoch genau an dieser Voraussetzung. Es besteht 

gerade keine Dienstpflicht die konkretisiert werden könnte, da eine solche Anordnung vielmehr 

anstatt des dienstlichen den privaten, den außerdienstlichen Bereich des angewiesenen Organ-

walters betrifft.298 Eine Weisung, die in den Privatbereich des Angewiesenen reicht, kann in der 

Regel nicht auf eine dienstliche Pflicht zurückgeführt werden (zur Ausnahme s unten). Anstatt 

ihn also in seiner Organsphäre, der „dienstlichen Sphäre“, zu adressieren, wird er hier in seiner 

„privaten Sphäre“, der subjektiven Rechtssphäre, angesprochen. Kucsko-Stadlmayer betont in 

diesem Zusammenhang, dass der Organwalter „in seiner gesamten subjektiven Rechtssphäre 

‚außerhalb‘ der Verwaltung [steht]“299 – diese kann also nie Gegenstand einer dienstlichen Re-

                                                 
294 Kucsko-Stadlmayer, in GS Ringhofer (1995) 94; VwGH 27.06.2012, 2011/12/0172 (=Pöschl, RdM 2013/48, 
60). 
295 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 230. 
296 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 230. 
297 Mayer/Kucsko-Stadlmayer/Stöger, Bundesverfassungsrecht Rz 614. 
298 Vgl Kucsko-Stadlmayer, in GS Ringhofer (1995) 94f. 
299 Kucsko-Stadlmayer, in GS Ringhofer (1995) 93. 
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gulierung sein. Fehlt jedoch die gesetzliche Grundlage zur Weisungserteilung, fehlt hierfür 

auch die Zuständigkeit eines jeden Vorgesetzten.300 

Diese Erkenntnis führt zu einer weiteren Feststellung, nämlich, dass Weisungen, die 

gegen subjektive Rechte verstoßen, im Grunde genommen gar keine Weisungen sind bzw sein 

dürften. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, handelt es sich bei Weisungen um rein interne 

Akte eines übergeordneten an ein untergeordnetes Organ (s 2.2.1.). Der Weisungsempfänger 

darf hierbei nur in seiner Eigenschaft als Organwalter, als Träger von dienstrechtlichen Rechten 

und Pflichten, angesprochen301 und zur Vornahme von Amtshandlungen beauftragt werden.302 

Greift aber nun ein Akt in ein subjektives Recht des Angewiesenen ein, „so handelt es sich um 

einen Akt mit Außenwirkung und muss ein Bescheid erlassen werden; eine entsprechende ‚Wei-

sung‘ ist unwirksam.“303 Der in subjektive Rechte eingreifenden Weisung mangelt es an der 

bloßen Innenwirkung, die jedoch eine notwendige Voraussetzung darstellt, um eine Weisung 

als solche zu qualifizieren (vgl 2.2.1.). Sie ist kein rein interner Akt mehr (und damit auch keine 

Weisung), sondern im Gegensatz dazu ein externer Akt, da eine solche „Weisung“ ihren Ad-

ressaten nicht mehr in seiner Eigenschaft als Organwalter anspricht, sondern vielmehr als Pri-

vatmann. In diesem Fall besteht jedoch auch nicht mehr das für die Gültigkeit einer Weisung 

notwendige Über- und Unterordnungsverhältnis,304 weshalb die konkrete Anordnung mittels 

Bescheid zu erfolgen hätte, um eine Befolgungspflicht auslösen zu können. Kahl/Weber brin-

gen es auf den Punkt, wenn sie sagen, dass „Weisungen lediglich für den Innenbereich der 

Verwaltung erteilt und auch nicht bekämpft werden können […] [und deshalb] mit Weisungen 

niemals über subjektive Rechte entschieden werden [kann].“305 Zur Entscheidung über subjek-

tive Rechte bedarf es der Rechtsform des Bescheides.306 Die Bezeichnung „in subjektive Rechte 

eingreifende Weisung“ ist daher im Grunde genommen nicht möglich, da eine solche Anord-

nung keine Weisung ist.307 

Wie Kahl/Weber hebt auch Kucsko-Stadlmayer (in Bezug auf die Erteilung von grund-

rechtswidrigen Weisungen) die mangelnde Anfechtbarkeit als Grund für die fehlende abstrakte 

Kompetenz zur Weisungserteilung hervor.308 Würde für grundrechtswidrige Weisungen eine 

                                                 
300 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 234. 
301 Vgl Barfuß, Weisung 33. 
302 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 229. 
303 Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 229. 
304 Vgl Kucsko-Stadlmayer, in GS Ringhofer (1995) 90. 
305 Kahl/Weber, Verwaltungsrecht Rz 438. (Zur fehlenden Anfechtbarkeit von Weisungen vgl 2.2.1.) 
306 Vgl Kahl/Weber, Verwaltungsrecht Rz 438. 
307 Vgl Kucsko-Stadlmayer, in GS Ringhofer (1995) 92. 
308 Vgl Kucsko-Stadlmayer, in GS Ringhofer (1995) 94. 
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Kompetenz zur Erteilung bestehen, stehe man vor dem Problem, dass dieser Grundrechtsein-

griff nicht anfechtbar ist, was eine krasse Verfassungswidrigkeit darstellen würde. 

Die Verfügung über bzw der Eingriff in subjektive Rechte indiziert demnach, dass es 

sich bei der zu regelnden Angelegenheit um eine im Außenverhältnis handelt – einem Bereich 

dessen Regelung der Weisung untersagt ist. Im Ergebnis ist also immer dann, wenn eine An-

ordnung subjektive Rechte des Adressaten berührt, von der Dienstbehörde ein Bescheid und 

keine Weisung zu erlassen.309 

 

Die Einordnung der gegen subjektive Rechte verstoßenden Weisung unter den Tatbe-

stand der Unzuständigkeit des Art 20 Abs 1 letzter Satz B-VG ist also zusammenfassend auf 

mehrere, ineinander übergreifende Argumente zurückzuführen, die jedoch alle zum selben Re-

sultat führen. Da eine derartige Weisung in subjektive Rechte des Angewiesenen eingreift, lässt 

sie sich in der Regel auf keine vorhandene Dienstpflicht zurückführen, ergeht nicht im Innen-

verhältnis und stellt folglich keinen internen Akt dar. Der Organwalter wird nicht mehr in seiner 

Funktion als Beamter, sondern als Privatmann angesprochen. Um ihn als solchen zu verpflich-

ten, ist jedoch die Erlassung eines Bescheides erforderlich. Sobald der private Bereich des Or-

ganwalters Gegenstand einer Regulierung durch Weisung sein soll, fehlt dem Vorgesetzten da-

für gewissermaßen die Zuständigkeit – so der Ansatz der derzeit vorherrschenden Auffassung. 

 

Der VwGH entschied etwa, dass kein Vorgesetzter zuständig sein könne, mittels Wei-

sung von einem Beamten zu verlangen, in Reiserechnungen geringere als die tatsächliche Rei-

sekostenvergütung anzusprechen, da dies den privaten nicht durch Weisung gestaltbaren Be-

reich des Beamten betreffe.310 Auch für die Weisung trotz gesetzlich verankerter Wahlfreiheit 

dem Beamten eine bestimmte Art für das Stellen von Anbringen, wie dem des Erholungsurlau-

bes (der ein subjektives Recht des Organwalters darstellt), aufzuerlegen, fehlt die Zuständigkeit 

der Dienstbehörde.311 Bezüglich solchen und ähnlichen Weisungen ist es stRsp des VwGH, 

dass „Weisungen, welche die Geltendmachung subjektiver Rechte des Beamten durch gegen-

über den gesetzlichen Vorschriften verschärfte oder veränderte Formvorschriften erschweren 

[…] keine Befolgungspflicht aus[lösen]“,312 da hierfür nicht einmal eine abstrakte Zuständigkeit 

des Vorgesetzten bestehe. 

                                                 
309 Zur Beurteilung einer Weisung, die eigentlich als Bescheid hätte ergehen müssen und umgekehrt, vgl 2.2.3. 
310 Vgl VwGH 13.09.2006, 2006/12/0011. 
311 Vgl VwGH 30.04.2014, 2013/12/0206. Im vorliegenden Fall handelte es sich um einen zwingend elektronisch 
einzureichenden Urlaubsantrag, der vom Beschwerdeführer zu stellen war. 
312 VwGH 30.04.2014, 2013/12/0206; vgl auch (die Legung von Reiserechnungen betreffend) VwGH 16.12.2009, 
2009/12/0006. 
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Es ist jedoch zu beachten, dass es durchaus vorkommen kann, dass auch das außer-

dienstliche bzw private Verhalten des Beamten bzw Vertragsbediensteten zulässigerweise einer 

Regulierung durch Weisungen unterworfen wird oder werden muss, man denke etwa an das 

Verbot des Alkoholkonsums.313 Laut VwGH können sich „Weisungen […] durchaus auch auf 

das Verhalten außer Dienst beziehen, wenn dadurch die Dienstpflichten konkretisiert werden 

und kein Eingriff in verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte erfolgt.“314 Wenn also das pri-

vate, außerdienstliche Verhalten ausnahmsweise Gegenstand einer Weisung ist, muss sich diese 

weiterhin auf eine bereits vorhandene konkretisierbare Dienstpflicht stützen und darf subjektive 

Rechte des Angewiesenen, insbesondere die Grundrechte, nicht verletzen.315 Das oben Gesagte 

gilt also auch hier uneingeschränkt weiter. Die Weisung ist in dem Umfang rechtmäßig, als sie 

subjektive Rechte nicht verletzt und noch auf eine bereits vorhandene Dienstpflicht rückführbar 

ist, was bspw im Falle eines zeitlich dienstnahen Alkoholverbots an einen zum Tragen einer 

Dienstwaffe berechtigten Exekutivbeamten bejaht wurde.316 

5.3. Die grundrechtswidrige Weisung 

Zu berücksichtigen ist, dass dienstrechtliche Vorschriften zulässigerweise Einschränkungen der 

einfachgesetzlichen subjektiven Rechte normieren können, bspw besteht zwar das subjektive 

Recht auf Erholungsurlaub, jedoch keines auf dessen kalendermäßige Fixierung, genauso we-

nig wie im Verhältnis zur Anordnung von Überstunden ein subjektives Recht auf Freizeit be-

steht.317 Subjektive Rechte gelten also nicht absolut und können durch Gesetz gewissen Be-

schränkungen unterworfen werden. 

 

Ebenso können verfassungsgesetzlich gewährleistete subjektive Rechte, die Grund-

rechte, durch Gesetz eingeschränkt werden. Da der Großteil der Grundrechte nicht absolut gilt 

und einen Gesetzesvorbehalt – die Ermächtigung an den Gesetzgeber das Grundrecht im Rah-

men der im jeweiligen Vorbehalt aufgezählten Ziele bzw Gründe einzuschränken318 – enthält, 

können auch gesetzlich normierte Dienstpflichten gewisse im Rahmen des Vorbehalts zulässige 

Beschränkungen des jeweiligen Grundrechts treffen. So wird zB durch die Pflicht zur Amts-

                                                 
313 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 230. 
314 VwGH 06.06.2001, 98/09/0347. 
315 Vgl auch Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 230, die an dieser Stelle auch das Prinzip der Verhältnismäßig-
keit solcher Maßnahmen betont. 
316 Vgl VwGH 06.06.2001, 98/09/0347. 
317 Vgl Kucsko-Stadlmayer, in GS Ringhofer (1995) 91. 
318 Klassisches Beispiel wären die jeweiligen Abs 2 der in der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) 
normierten Grundrechte (zB die beinahe gleichlautenden Art 8 bis 11 Abs 2 EMRK). 
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verschwiegenheit die Meinungsfreiheit und durch das Verbot von Nebenbeschäftigungen die 

Erwerbsfreiheit eingeschränkt.319 

Solche Grundrechtseinschränkungen dürfen dann auch durch Weisung näher ausge-

staltet werden, da es sich hierbei um ganz normale konkretisierbare Dienstpflichten handelt.320 

Ein Dienstplan der die Religionsfreiheit einschränkt, eine die Privatsphäre betreffende Weisung 

zum Haareschneiden oder ein die Meinungsfreiheit beschränkendes Verbot politischer Betäti-

gung stellen also allesamt Weisungen dar, die durchaus erlaubt sein können, wenn die entspre-

chende Einschränkung bereits durch eine gesetzlich normierte Dienstpflicht vorgesehen bzw 

gedeckt ist. Grundrechtsbeschränkungen durch Weisung sind demnach dort zulässig, wo ge-

setzlich normierte Dienstpflichten solche Einschränkungen festlegen.321 Der entscheidende 

Punkt ist also, ob sich die jeweilige Weisung im Rahmen dessen hält, was die Dienstpflicht 

erlaubt. Die Weisung darf nämlich selbst nicht weiter gehen, als jene Norm welche den Geset-

zesvorbehalt ausgestaltet (in diesem Fall dann also die Dienstpflicht). 

 

Nach stRsp des VfGH verletzt ein individueller Vollziehungsakt dann ein Grundrecht 

unter Gesetzesvorbehalt, wenn er gesetzlos ergeht, ein Gesetz denkunmöglich anwendet oder 

sich auf ein verfassungswidriges Gesetz bzw eine gesetzwidrige Verordnung stützt.322 Die je-

weilige Weisung darf also die Rechtsgrundlage nicht in den vom VfGH aufgestellten Fällen 

qualifizierter Rechtswidrigkeit verletzen, also weder gesetzlos oder in denkunmöglicher Geset-

zesanwendung ergehen, noch sich auf eine verfassungswidrige Rechtsgrundlage stützen. Tut 

sie das, wird durch diese Weisung das jeweilige Grundrecht des Weisungsempfängers verletzt 

und liegt eine Grundrechtsverletzung vor. In diesem Fall spricht man von der sogenannten 

grundrechtswidrigen Weisung. Ansonsten – wenn sie sich also im Rahmen des Erlaubten hält 

– liegt zwar eine Grundrechtseinschränkung vor, die jedoch durch eine gesetzlich festgelegte 

Dienstpflicht gerechtfertigt ist.323 Grundrechtseinschränkungen durch Weisung werden somit 

dann zur Grundrechtsverletzung, wenn „qualifizierte Rechtswidrigkeit in bezug auf die gesetz-

liche Grundlage vorliegt.“324 Graphisch dargestellt würde das ganze wie folgt aussehen:  

                                                 
319 Vgl Kucsko-Stadlmayer, in GS Ringhofer (1995) 92f. 
320 Vgl Kucsko-Stadlmayer, in GS Ringhofer (1995) 93. Das gleiche gilt für Weisungen, die eine gesetzliche Ein-
schränkung eines einfachgesetzlich gewährleisteten subjektiven Rechts näher ausgestalten. Aufgrund der, im Ver-
gleich zu grundrechtlichen Einschränkungen, weitaus geringeren Relevanz dieser Art von Weisungen, wird im 
vorliegenden Kapitel der Fokus auf die grundrechtswidrige Weisung gelegt. 
321 Vgl Kahl/Weber, Verwaltungsrecht Rz 230. 
322 Vgl Öhlinger/Eberhard, Verfassungsrecht Rz 726. 
323 Zur genaueren Unterscheidung zwischen zulässigem Grundrechtseingriff und unzulässiger Grundrechtsverlet-
zung vgl Öhlinger/Eberhard, Verfassungsrecht Rz 707f. 
324 Kucsko-Stadlmayer, in GS Ringhofer (1995) 93. 
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Der VwGH betrachtete bspw eine „Sprachregelung“ für Kontakte mit der Presse zwi-

schen dem Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten und dem Beschwerdeführer in 

seiner Funktion als Österreichischer Botschafter im Staat E betreffend die Abberufung dessel-

ben von dieser Funktion dem Grundsatz nach als zulässige Einschränkung der Meinungsfreiheit 

des Botschafters.325 Die Einschränkung dürfe jedoch, wie er betont, nur so weit gehen, als zur 

Erreichung der in Art 10 Abs 2 EMRK genannten Gründe erforderlich.326 Die Aufforderung an 

einen Dienstnehmer seinen Alkoholgehalt mittels Alkomat testen zu lassen, wurde vom VwGH 

für zulässig erachtet, da es dem Vorgesetzen zustehe sich der Dienst- und Einsatzfähigkeit des-

selben zu versichern327 (hierbei geht er jedoch nicht genauer auf einen möglichen Grundrechts-

eingriff ein).328 Ein anderes Beispiel ist ein Fall des deutschen Bundesverwaltungsgerichts 

(BVerwG), welches in den 80er Jahren zu beurteilen hatte, ob die einem Lehrer als Angehöri-

gem einer Religionsgemeinschaft erteilte Weisung, das Tragen von Kleidungsstücken, die in 

den für die Religionsgemeinschaft typischen Farben gehalten waren, zu untersagen, rechtmäßig 

war oder nicht.329 Die Frage ist, ob eine solche Weisung einen unzulässigen Eingriff in das 

Grundrecht auf Religionsfreiheit (Art 9 EMRK) darstellt oder ob sie sich im Rahmen der in Art 

9 Abs 2 leg cit genannten zulässigen Einschränkungen hält. Das BVerwG hielt fest, dass die 

Rechtmäßigkeit einer solchen Weisung nur „unter maßgeblicher Berücksichtigung der konkre-

ten Umstände, insbesondere der näheren Gestaltung dieser Kleidung und ihrer Wirkung nach 

außen […] beantwortet werden [kann]. Einer rechtsgrundsätzlichen Beantwortung ist die 

Frage damit gerade nicht zugänglich.“330 

                                                 
325 Vgl VwGH 17.11.2004, 2001/09/0035. 
326 Im vorliegenden Fall (VwGH 17.11.2004, 2001/09/0035) wurde die Rechtmäßigkeit jedoch aufgrund des un-
klaren Inhalts der Sprachregelung und der mangelnden Determinierung der zur Last gelegten Dienstpflichtverlet-
zung verneint. 
327 Vgl VwGH 20.11.2006, 2003/09/0119. 
328 Vgl auch Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 231. 
329 Vgl BVerwG Beschl v 08.03.1988, Az.: BVerwG 2 B 92.87. 
330 BVerwG Beschl v 08.03.1988, Az.: BVerwG 2 B 92.87. 

Abb 1: Die grundrechtswidrige Weisung 
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Weitere Beispiele wären Weisungen betreffend die körperliche Fitness für Mitarbeiter 

eines Fitnessstudios, die durch Weisung aufgetragene Verpflichtung sich fotografieren zu las-

sen, um die Einhaltung von Haarschnitt-Vorschriften zu überprüfen,331 oder, wie bereits oben 

erwähnt, Weisungen bezüglich der im Dienst zu tragenden Kleidung, bspw ein bestimmter Typ 

Kleidung (zB sportlich, Anzug), ein bestimmtes Schuhwerk, Farbe der Kleidung etc. 

 

Weisungen dürfen also grundsätzlich nicht in Grundrechte eingreifen – dafür besteht 

nicht einmal eine abstrakte Zuständigkeit; wo jedoch eine Dienstpflicht eine solche Einschrän-

kung festlegt, ist auch eine Weisung auf der Rechtsgrundlage dieser Dienstpflicht zulässig. 

Wenn sie dabei trotzdem das Grundrecht verletzt, liegt eine grundrechtswidrige Weisung vor, 

dh eine Weisung die unzulässigerweise in die Rechtsphäre des Adressaten eingreift. 

Nach Kucsko-Stadlmayer könne jedoch eine Verletzung von Grundrechten mittels 

Weisung gar nicht stattfinden, da der Beamte bzw Vertragsbedienstete „in seiner gesamten sub-

jektiven Rechtssphäre ‚außerhalb‘ der Verwaltung“332 stehe (vgl bereits 5.2.) und die Grund-

rechte ja gewissermaßen nichts anderes als einen Unterfall der subjektiven Rechte bilden. Die 

grundrechtswidrige Weisung sei eine „wissenschaftliche Zweckkonstruktion“, in Wahrheit 

handle es sich um sogenannte „Scheinweisungen“ (zu diesem Argument s unten).333 

5.4. Zwischenergebnis 

Zusammenfassend lässt sich die Analyse der in diesem Kapitel behandelten Weisungen wie 

folgt darstellen: Wenn eine Weisung in ein einfach- oder verfassungsgesetzlich gewährleistetes 

subjektives Recht eingreift und eine solche Einschränkung nicht von einer gesetzlich festgeleg-

ten Dienstpflicht getragen wird, handelt es sich um eine Weisung zu deren Erteilung der Vor-

gesetze nicht einmal abstrakt zuständig ist (selbst wenn er sogar grundsätzlich konkret zustän-

dig wäre!) und die daher nach Art 20 Abs 1 letzter Satz B-VG (Weisungen eines unzuständigen 

Organs) nicht befolgt werden muss. Die Zuständigkeit der Dienstbehörde zur Erlassung von 

Weisungen endet dort, wo sie das private Verhalten des Adressaten betrifft, wo sie also in sub-

jektive Rechte bzw Grundrechte desselben eingreift334 und die Anordnung auf keine Dienst-

pflicht rückführbar ist. Diese zwei Voraussetzungen – Vorhandensein einer Dienstpflicht und 

kein Eingriff in subjektive Rechte – müssen nach hM für die Zulässigkeit einer Weisung bzw 

                                                 
331 Vgl VwGH 13.09.1982, 82/12/0011. 
332 Kucsko-Stadlmayer, in GS Ringhofer (1995) 93. 
333 Vgl Kucsko-Stadlmayer, in GS Ringhofer (1995) 94. 
334 Vgl auch Mayer/Muzak, B-VG 158. 
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für die Zuständigkeit zur Erteilung einer Weisung kumulativ vorliegen und sollen daher im 

Folgenden näher untersucht werden. 

Wenn eine Einschränkung der subjektiven Rechte jedoch durch eine Dienstpflicht vor-

gesehen ist, ist zu überprüfen, ob sich die Weisung im Rahmen der zulässigen gesetzlichen 

Einschränkungen bewegt. Relevanter ist hierbei der Fall der Grundrechtsbeschränkungen durch 

ein einfaches Gesetz. Bewegt sich die jeweilige Weisung in diesem zulässigen Rahmen, handelt 

es sich um eine Weisung der Folge zu leisten ist, wenn nicht, verletzt sie das Grundrecht und 

ist nicht zu befolgen. 

5.5. Die konkretisierbare Dienstpflicht 

5.5.1. VwGH 16.11.1994, 93/12/0317 

Es kann gesagt werden, dass die unter 5.2. und 5.3. getätigten Ausführungen zur gegen subjek-

tive Rechte verstoßenden bzw grundrechtswidrigen Weisung zu einem Konsens gefunden ha-

ben, an dem schon länger nicht mehr „gerüttelt“ wurde. Dienstliche Weisungen verlangen einen 

dienstlichen Konnex. Demnach ist die Dienstbehörde zur Erteilung einer Weisung nicht einmal 

abstrakt zuständig, sobald diese den dienstlichen Bereich des Adressaten überschreitet und so-

mit dessen privates Verhalten betrifft; sie lässt sich dann in der Regel auf keine Dienstpflicht 

zurückführen, die konkretisiert werden könnte (vgl aber 5.2. letzter Absatz). Das Vorhanden-

sein einer Dienstpflicht ist jedenfalls eine fundamentale Voraussetzung für die Annahme einer 

Kompetenz des Vorgesetzten eine Weisung zu erteilen. Es lohnt sich also diese Voraussetzung 

genauer „unter die Lupe“ zu nehmen. 

 

Eine der ersten Entscheidungen die zum Vorhandensein von konkretisierbaren Dienst-

pflichten ergangen ist, ist die des VwGH vom 16.11.1994.335 Der Beschwerdeführer war Be-

zirksinspektor in Tirol. Er trug – nach eigenen Angaben aus medizinischen Gründen – im rech-

ten Ohr eine Ohrläppchennadel („Flinserl“). Im März 1992 untersagte das Landesgendarmerie-

kommando für Tirol dem Beschwerdeführer das Tragen des „Flinserls“. Im Februar 1993 er-

suchte der Beschwerdeführer um bescheidmäßige Feststellung, dass die Befolgung dieser Wei-

sung nicht zu seinen Dienstpflichten gehöre. Im April desselben Jahres wurde die Befolgungs-

pflicht der Weisung durch Bescheid des Landesgendarmeriekommandos bejaht. Begründend 

wurde unter anderem ausgeführt, dass sich die Weisung auf § 43 Abs 2 BDG 1979 stütze, der 

festlegt, dass der Beamte in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen hat, dass 

                                                 
335 Vgl VwGH 16.11.1994, 93/12/0317. 
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das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben 

erhalten bleibt. Mit diesem Vertrauen sei die Wertschätzung und das Ansehen des Beamtentums 

gemeint, die dieses in der Öffentlichkeit besitze. Das Tragen eines „Flinserls“ sei von der All-

gemeinheit jedoch überwiegend negativ bewertet und daher nicht geeignet das Vertrauen der-

selben zu erhalten. Die daraufhin ergriffene Berufung des Beschwerdeführers wurde als unbe-

gründet abgewiesen. Danach erhob er Beschwerde an den VwGH.  

Der Beschwerdeführer hielt die Weisung für rechtswidrig, da sie einer Rechtsgrund-

lage entbehre und den dienstlichen Bereich überschreite. Er sehe ein, dass er sich als Gendar-

meriebeamter gewisse Grenzen bezüglich der Aufmachung seines Äußeren gefallen lassen 

müsse, jedoch seien hierbei nur zwei Kriterien als Einschränkung maßgeblich: Einerseits eine 

tatsächlich bestehende Ablehnung durch die Allgemeinheit, die so weit geht, dass das gem § 43 

Abs 2 BDG 1979 geforderte Vertrauen nicht mehr gegeben ist, andererseits objektive Kennzei-

chen bspw eine spezielle Auffälligkeit oder ein unerbetener Symbolcharakter des getragenen 

Gegenstandes. Weder das eine noch das andere sei bei seiner Ohrläppchennadel der Fall.  

Die belangte Behörde erwiderte, dass die Uniform ein wesentliches Element des Er-

scheinungsbildes des Exekutivbeamten darstelle, Kompetenz und Zuverlässigkeit vermittle und 

in den Uniformierungsvorschriften vorgesehen sei, dass von allen Auffälligkeiten zur Uniform 

abzusehen sei. Somit müssen an das Erscheinungsbild des Beamten gewisse Anforderungen 

gestellt werden und sei damit der dienstliche Konnex der Weisung hergestellt.  

Der VwGH gab der belangten Behörde Recht. Er sah in § 60 Abs 1 BDG 1979 – der 

den Beamten im Dienst zum Tragen einer Dienstkleidung verpflichtet, wenn es dienstliche 

Gründe erfordern – zusammen mit den gendarmerierechtlichen Vorschriften eine ausreichende 

Rechtsgrundlage, „für die Ermächtigung der Dienstbehörde […], zur Wahrung des einheitli-

chen Erscheinungsbildes dem Beamten durch Weisung […] das Tragen von modischem Bei-

werk udgl. zur Uniform zu untersagen. Damit ist der vom Beschwerdeführer vermißte Dienst-

bezug hergestellt.“336 Ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht des Beschwerdeführers 

sah der VwGH im vorliegenden Fall nicht verletzt, denn „die Beurteilung [der Behörde] des 

Tragens dieser Ohrläppchennadel (‚Flinserls‘) als Modeerscheinung, von der derzeit noch 

nicht feststeht, daß sie ihren Auffälligkeitswert wegen allgemeiner Akzeptanz bereits verloren 

hat, [ist] im Ergebnis zutreffend. Das Untersagen des Tragens eines derartigen Gegenstandes 

                                                 
336 VwGH 16.11.1994, 93/12/0317. 



 

61 
 

ist daher bloß als geringer Eingriff zu werten.“337 Im Ergebnis bejahte der VwGH hier also das 

Vorhandensein einer konkretisierbaren Dienstpflicht. 

5.5.2. VwGH 27.06.2012, 2011/12/0172 

5.5.2.1. Vorgeschichte 

Eine weitere relevante Entscheidung in diesem Zusammenhang ist die des VwGH vom 

27.6.2012,338 wo er die Frage zu beurteilen hatte, ob die Weisung an einen Universitätsprofessor 

öffentlich ein Plagiat einzugestehen und sich dafür zu entschuldigen rechtmäßig ist oder nicht. 

Der Beschwerdeführer war im vorliegenden Fall ein ordentlicher Universitätsprofessor an der 

Medizinischen Universität Wien (MUW). Im März 2002 veröffentlichte er als Co-Autor einen 

wissenschaftlichen Artikel in der Fachzeitschrift „J“ zusammen mit der (Haupt-)Autorin und 

einem weiteren Co-Autor. Später stellte sich heraus, dass die Autorin des betreffenden Artikels 

mehrere Passagen aus einem anderen Artikel der Fachzeitschrift „N“ unverändert übernommen 

hatte, ohne dies jedoch durch Zitate zu kennzeichnen.  

Im April 2004 wurden die drei Autoren des Artikels, also auch der Beschwerdeführer, 

mittels Schreiben des Rektors und Vizerektors aufgefordert, sowohl in der Fachzeitschrift „J“, 

als auch „N“, einen Text zu veröffentlichen, in dem sie den Sachverhalt schildern und sich 

ausdrücklich bei den Autoren des Artikels entschuldigen sollten. Der Beschwerdeführer wies 

den Vorwurf des Plagiats zurück und betonte er habe davon keine Kenntnis gehabt und es sei 

ihm als Co-Autor auch nicht möglich gewesen zu erkennen, dass die Autorin gewisse Stellen 

einfach abgeschrieben hatte. Im Juli 2004 wiederholten der Rektor und der Vizerektor die Auf-

forderung an den Beschwerdeführer das Plagiat öffentlich einzugestehen und sich zu entschul-

digen. Daraufhin ersuchte der Beschwerdeführer um Bekanntgabe der Rechtsgrundlage der 

konkreten Weisung.  

Im darauffolgenden Schreiben vom März 2005 erklärten der Rektor und Vizerektor, 

dass das Plagiat eine Dienstpflichtverletzung darstelle und auch dem Beschwerdeführer als Co-

Autor zuzurechnen sei, da er auch in dieser Funktion für die Einhaltung der „Good Scientific 

Practice“ verantwortlich sei (dabei handelt es sich um „Regeln guter wissenschaftlicher Praxis“ 

die mittlerweile von beinahe jeder Universität aufgestellt werden339). Die Weisung sei daher zu 

befolgen, zumal auch keiner der in Art 20 Abs 1 B-VG genannten Ablehnungsfälle vorliege. 

Daraufhin stellte der Beschwerdeführer beim damaligen Bundesministerium für Bildung, Wis-

                                                 
337 VwGH 16.11.1994, 93/12/0317; Wieser bemerkt hierzu richtig, dass der VwGH in diesem Erkenntnis eine 
Prüfung verfassungsgesetzlich gewährleisteter Rechte vornimmt, obwohl diese Funktion ausschließlich dem 
VfGH zukommt! (vgl Wieser, „Willkürliche Weisungen“, ZfV 2017, 151 [154]). 
338 Vgl VwGH 27.06.2012, 2011/12/0172 (=Pöschl, RdM 2013/48, 60). 
339 Vgl Pöschl, RdM 2013, 60 (64). 
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senschaft und Kultur den Antrag auf Feststellung, dass die Weisung rechtswidrig sei und er 

nicht verpflichtet sei diese zu befolgen. Die damalige Bundesministerin wies diesen Antrag 

jedoch mangels Zuständigkeit mittels Bescheid zurück. Der Beschwerdeführer erhob dagegen 

Beschwerde beim VwGH. 

Am 4.2.2009 hob der VwGH den Bescheid auf.340 Er entschied, dass die Bundesmi-

nisterin zur Erledigung des Feststellungsantrags zwar tatsächlich nicht zuständig sei, sie diesen 

aber gem § 6 Abs 1 AVG an das Amt der MUW als zuständige Dienstbehörde hätte überweisen 

müssen. Inhaltich führte er als „Leitlinie“ für das Amt der MUW für das weitere Verfahren aus, 

dass die strittige Weisung zweifellos die Rechtssphäre des Beschwerdeführers berühre. Sie 

greife „jedenfalls in die verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte auf Informations- und 

Meinungsfreiheit im Sinne des Art. 10 EMRK und Art. 13 StGG ein […], ferner aber […] auch 

in das Grundrecht auf Wissenschaftsfreiheit (Art. 17 StGG).“341 Zudem fügte er hinzu, dass er 

„vorläufig nicht zu erkennen vermag, aus welcher Bestimmung des […] BDG 1979 eine Dienst-

pflicht eines Universitätslehrers abgeleitet werden könnte, das Eingeständnis eines Plagiates 

zu veröffentlichen und sich in einer solchen Veröffentlichung dafür zu entschuldigen.“342 

Trotz dieser doch sehr eindeutigen Beurteilung durch den VwGH stellte das Amt der 

MUW die Rechtmäßigkeit der Weisung und die Befolgungspflicht des Beschwerdeführers fest. 

Begründend führte es aus, dass die wissenschaftsethischen Grundsätze der „Good Scientific 

Practice“ als Beschluss des Fakultätskollegiums eine generelle Weisung darstellen, die die all-

gemeinen Dienstpflichten der Universitätslehrer gem § 43 BDG 1979 näher bestimmen und 

daher von jedem Professor zu befolgen seien.  

Nach erhobener Berufung stellte die Bundesministerin fest, dass die Weisung rechts-

widrig sei, da einerseits keine Pflicht zur Veröffentlichung von wissenschaftlichen Arbeiten 

bestehe (und daher auch keine zur Veröffentlichung von Entschuldigungen angenommen wer-

den könne) und andererseits die Grundsätze der „Good Scientific Practice“ „mangels adäquater 

Rechtsform nicht geeignet [sind] die Dienstpflichten eines Universitätslehrers entsprechend zu 

erweitern.“343 Es könne darin keine Rechtsgrundlage für die strittige Weisung erblickt werden. 

Sie sei aber dennoch zu befolgen gewesen, da kein Fall des Art 20 Abs 1 B-VG bzw des § 44 

Abs 2 BDG 1979 vorliege, der die Befolgungspflicht ausschließen würde. Gegen diesen zwei-

ten Spruchpunkt erhob der Beschwerdeführer Beschwerde an den VwGH. 

 

                                                 
340 Vgl VwGH 04.02.2009, 2007/12/0062. 
341 VwGH 04.02.2009, 2007/12/0062. 
342 VwGH 04.02.2009, 2007/12/0062. 
343 VwGH 27.06.2012, 2011/12/0172. 
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5.5.2.2. Das Erkenntnis344 

In seiner Beschwerde führte der Beschwerdeführer aus, dass der Rektor zur Erteilung der strit-

tigen Weisung nicht zuständig gewesen sei. Die Aufforderung finde keine Deckung in seinen 

Dienstpflichten, das von ihr geforderte Verhalten – Eingeständnis des Plagiats und diesbezüg-

liche Entschuldigung – gehöre nicht zu seinem Pflichtenkreis, weshalb sie als Ganzes außerhalb 

seiner Dienstpflichten liege. Es bestehe keine Dienstpflicht, die konkretisiert werden könne. 

Außerhalb des Dienstbereichs komme dem Rektor jedoch überhaupt keine Zuständigkeit zur 

Weisungserteilung zu, weshalb er die Weisung auch nicht zu befolgen gehabt habe.  

Die belangte Behörde bejahte im Gegensatz dazu die Kompetenz des Rektors. Sie 

führte aus, dass diesem sehr wohl zumindest die abstrakte Zuständigkeit zukomme, die Dienst-

pflicht „Forschung“ näher auszugestalten. Die Grundsätze der „Good Scientific Practice“ ste-

hen in engem Zusammenhang mit dieser Dienstpflicht. Immer wenn ein Universitätsprofessor 

eine Forschungsleistung veröffentlichen wolle, habe er dabei gewissenhaft vorzugehen. Es 

könne daher nicht, wie vom Beschwerdeführer behauptet, von einem absoluten Fehlen einer 

konkretisierbaren Dienstpflicht ausgegangen werden, weshalb die abstrakte Zuständigkeit des 

Rektors gegeben sei. 

Der VwGH gab der Beschwerde statt. Begründend führte er aus, „dass die in Rede 

stehende Weisung zwar im Zusammenhang zur Dienstpflicht des Beschwerdeführers ‚For-

schung‘ gesehen werden kann, die dienstliche Forschungsverpflichtung an sich aber nicht im 

Vordergrund steht; die verfahrensgegenständliche Weisung verpflichtet den Beschwerdeführer 

zu einem – einer Selbstbezichtigung gleichkommenden – Eingeständnis eines Plagiates in der 

Öffentlichkeit und einer damit einhergehenden Entschuldigung im eigenen Namen; eine solche 

Anordnung betrifft den persönlichen – nicht durch dienstliche Anordnungen gestaltbaren – Be-

reich des Beschwerdeführers.“345 Die Beachtung der Grundsätze der „Good Scientific Practice“ 

könne als Teil der Pflicht zur rechtmäßigen und gewissenhaften Aufgabenerledigung gem § 43 

BDG 1979 verstanden werden, jedoch seien auch hier die verfassungsgesetzlich gewährleiste-

ten subjektiven Rechte als Schranke zu sehen. Die vorliegende Weisung greife in die Grund-

rechte der Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit gem Art. 10 EMRK bzw Art 13 StGG und Art 

17 StGG des Beschwerdeführers ein. Weiterführend gab er an, dass den Universitätsprofessor 

zwar eine Forschungsverpflichtung treffe (§ 155 und § 165 BDG 1979), jedoch könne durch 

Weisung niemals der Inhalt oder die Methode der Forschung vorgegeben werden. Die gesetz-

                                                 
344 Vgl VwGH 27.06.2012, 2011/12/0172. 
345 VwGH 27.06.2012, 2011/12/0172; zur (unzulässigen) Selbstbezichtigung durch Weisung vgl auch VwSlgNF 
13.340 A/1990. 
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lichen Dienstpflichten enthalten außerdem keine Verpflichtung zur Publikation von wissen-

schaftlichen Arbeiten, der Nachweis der dienstlichen Forschungsverpflichtung könne auch an-

derweitig erbracht werden. Argumentum maiori ad minus bestehe somit erst recht keine Ver-

pflichtung zur Veröffentlichung einer persönlichen Entschuldigung. Mangels konkretisierbarer 

Dienstpflicht sei der Rektor daher nicht einmal abstrakt zuständig zur Weisungserteilung und 

war diese vom Beschwerdeführer daher auch nicht zu befolgen. 

5.5.3. Beurteilungsfragen 

Das Vorhandensein bzw Nichtvorhandensein einer konkretisierbaren Dienstpflicht ist der ent-

scheidende „Knackpunkt“ in der Frage der Rechtmäßigkeit einer gegen subjektive Rechte ver-

stoßenden Weisung. Generell kann gesagt werden, dass die Feststellung des (Nicht-)Vorhan-

denseins konkretisierbarer Dienstpflichten vom VwGH sehr kasuistisch gehandhabt wird. Seine 

Vorgangsweise ist jedoch grundsätzlich immer dieselbe. Hat er eine grundrechtsrelevante Wei-

sung zu beurteilen, wird, wenn keine Einschränkung durch Gesetz vorgesehen, automatisch 

eine Dienstpflicht und somit die Zuständigkeit verneint. Damit bestehen für die Dienstbehörde 

einige Unsicherheiten, wenn sie selbst zu beurteilen hat, ob sich eine von ihr erteilte Weisung 

noch auf eine Dienstpflicht stützt oder nicht.  

 

Sehr eindeutig ist der Fall, wenn offensichtlich absolut gar keine Rechtsgrundlage für 

die erteilte Weisung besteht, bspw die Aufforderung an den Beamten bzw Vertragsbediensteten 

seine Freizeit mit dem Vorgesetzten zu verbringen.346 Bei einem solch offensichtlichen Fehlen 

einer Rechtsgrundlage bleibt kein Raum für Interpretationen, weshalb in solchen Fällen das 

Vorhandensein einer Dienstpflicht verneint werden muss. Diesen Anordnungen gleichzuhalten 

sind nach Kucsko-Stadlmayer auch solche, „die sich nicht wenigstens aufgrund besonderer Um-

stände auf eine Pflicht des Beamten stützen können.“347 Um diese Feststellung zu erleichtern, 

wird von der Autorin eine „Formel“ zur Überprüfung vorgeschlagen, die wie folgt lautet: „Kann 

die Weisung nach den gegebenen objektiven Umständen zumindest in irgendwie denkbarer-

weise Weise auf eine Dienstpflicht gestützt werden?“348 Diese (doch eher weit gefasste) „For-

mel“ lässt einen gewissen Argumentationsspielraum zu und muss einzelfallbezogen angewandt 

werden. Bei der oben behandelten „Flinserl-Entscheidung“ des VwGH bspw wird man diesem 

wohl Recht geben, wenn er die Kompetenz der Behörde zur Regulierung des äußeren Erschei-

nungsbildes eines Exekutivbeamten zur Wahrung des einheitlichen Erscheinungsbildes und des 

                                                 
346 Vgl Kucsko-Stadlmayer, in GS Ringhofer (1995) 94f. 
347 Kucsko-Stadlmayer, in GS Ringhofer (1995) 95. 
348 Kucsko-Stadlmayer, in GS Ringhofer (1995) 96. 
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Vertrauens der Bevölkerung bejaht, bilden diese zwei genannten Gründe doch sehr wohl eine 

– im Sinne der oben formulierten Prüffrage – „denkbare Weise“ zur Begründung einer dement-

sprechenden Dienstpflicht.  

Bezüglich des unter 5.4.2. ausgeführten „Plagiats-Falles“ des VwGH ist die Frage des 

Vorhandenseins einer Dienstpflicht schon schwieriger zu beurteilen. Im konkreten Fall ver-

neinte der VwGH dies mit der unter 5.4.2. bereits ausführlich geschilderten Begründung. Wen-

det man die von Kucsko-Stadlmayer vorgeschlagene „Formel“ auf den vorliegenden Fall an, so 

kann man jedoch durchaus zu dem gegenteiligen Schluss kommen. Die Frage ist, ob sich das 

öffentliche Eingeständnis eines Plagiats mitsamt Entschuldigung wirklich in keiner denkbaren 

Weise auf eine Dienstpflicht stützen lässt. Der VwGH gesteht sogar selbst zu, dass die gegen-

ständliche Weisung im Zusammenhang mit der Dienstpflicht „Forschung“ steht. Die Rechts-

wirksamkeit der Weisung verneint er nur dadurch, dass diese Dienstpflicht bei der Weisungs-

erteilung nicht im Vordergrund stand. Es ist jedoch durchaus vertretbar, dass schon allein die-

ser, vom VwGH selbst zugestandene, Konnex zwischen Weisung und Dienstpflicht ausreicht, 

um zu bejahen, dass sich die Weisung „in zumindest irgendwie denkbarer Weise“ auf diese 

Dienstpflicht stützt. Auch die durch Größenschluss gezogene Schlussfolgerung, dass eine öf-

fentliche Entschuldigung erst recht nicht Gegenstand einer Dienstpflicht sein kann, wenn schon 

keine Publikationspflicht besteht, darf bezweifelt werden. Erstens ist die absolute Verneinung 

einer Publikationspflicht für Universitätsprofessoren generell fraglich, da die von den Univer-

sitäten aufgestellten Regeln guter wissenschaftlicher Praxis häufig genau solche Verpflichtun-

gen vorsehen und diese überdies die beste Möglichkeit darstellt, um die Forschungsverpflich-

tung zu überprüfen; zweitens ist der vom VwGH gezogene Größenschluss kein zwingend logi-

scher, da auch bei Verneinung einer Publikationsverpflichtung, die Pflicht zum öffentlichen 

Eingeständnis eines Plagiats durchaus bejaht werden kann.349 Würde im vorliegenden Fall eine 

Dienstpflicht bejaht, wäre auch die Zuständigkeit des Vorgesetzten zur Erteilung einer solchen 

Weisung gegeben. Es zeigt sich, dass in einigen Fällen das Vorhandensein einer konkretisier-

baren Dienstpflicht ziemlich eindeutig ist, während es in vielen anderen eine Ansichts- bzw 

Argumentationssache bleibt. 

5.6. Eingriff in ein subjektives Recht 

Die hM geht davon aus, dass Weisungen nicht in subjektive Rechte eingreifen dürfen, tun sie 

dies, stellen diese Akte keine Weisungen mehr da sondern „verschleierte Bescheide“ (vgl 

                                                 
349 Vgl Pöschl, RdM 2013, 60 (66). 
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2.2.3.), da in subjektive Rechte nur im Außen- und nicht im Innenverhältnis eingegriffen wer-

den kann. 

 

Dazu bemerkt Davy kritisch, dass „die ‚Rechtsnatur‘ der Weisung und ihre rechtlichen 

Wirkungen […] zumeist so beschrieben [werden], daß sich weitere Fragen nach allfälligen 

Grundrechtsverletzungen nicht mehr stellen […]. Soweit der Beamte mittels Weisung verpflich-

tet werden kann, spielen die Grundrechte – so scheint es – keine Rolle.“ 350 Da der Eingriff in 

subjektive Rechte ein Kriterium zur Abgrenzung zwischen Weisung und Bescheid darstellt 

(vgl. dazu 5.2.), sei, immer dann wenn zulässigerweise die Weisung als Instrument gewählt 

wurde, eine Verletzung von subjektiven Rechten gar nicht möglich und als (absurde) Konse-

quenz der Bereich des Dienstverhältnisses, der durch Weisung reguliert werden darf, anschei-

nend grundrechtsneutral.351  

Sie lehnt in weiterer Folge die strenge Gegenüberstellung von Organ- und Rechtsphäre 

ab. Zum einen wird argumentiert, dass eine Weisung stets subjektive Pflichten festlege, dadurch 

jedoch automatisch auch subjektive Rechte gestaltet werden, da „jede subjektive Verpflichtung 

von einer subjektiven Berechtigung umgrenzt ist.“352 Der von der hM vertretene Standpunkt, 

dass der Organwalter mit seiner gesamten subjektiven Rechtssphäre außerhalb der Verwaltung 

stehe, trifft nach Davy also nicht zu. Zum anderen betont sie, sei die Prämisse, dass Weisungen 

nicht in subjektive Rechte eingreifen können, da sie nicht anfechtbar sind, keine überzeugende, 

da die österreichische Rechtsordnung grundsätzlich zwischen dem Vorhandensein von subjek-

tiven Rechten und deren Durchsetzung unterscheidet und zudem Lücken im Rechtsschutz in 

einem formengebundenen Rechtsschutzsystem nichts Ungewöhnliches sind (die Ergreifung ei-

nes Rechtsmittels setzt neben dem Eingriff in subjektive Rechte häufig auch gewisse Form-

merkmale des behördlichen Aktes voraus).353 

 

Während nach der derzeit herrschenden Auffassung die gegen subjektive Rechte ver-

stoßende Weisung also gar nicht existiert (vgl dazu auch die Meinung Kucsko-Stadlmayers zur 

grundrechtswidrigen Weisung als „wissenschaftliche Zweckkonstruktion“ unter 5.3.), da die 

subjektive Rechtsphäre nicht Gegenstand einer Weisung (sondern nur eines Bescheides) sein 

kann, sieht Davy hingegen auch in der Weisung ein mögliches Instrument, um den Organwalter 

in seinen subjektiven Rechten zu beschränken. 

                                                 
350 Davy, Die Feststellung der Dienstpflichten, ZfV 1991, 561 (566). 
351 Vgl Davy, ZfV 1991, 561 (566f). 
352 Davy, ZfV 1991, 561 (567). 
353 Vgl Davy, ZfV 1991, 561 (568). 
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Auf der einen Seite steht somit die negierte Gegenüberstellung von Organ- und 

Rechtsphäre, auf der anderen die negierte Existenz der grundrechtswidrigen Weisung. Der 

Dreh- und Angelpunkt ist dabei die Abgrenzung zwischen Innen- und Außenverhältnis. Wäh-

rend die von Davy vertretene Meinung es durchaus für zulässig erachtet, dass eine Weisung, 

also ein interner Akt, in subjektive Rechte eingreift, hält die andere – vorherrschende – Ansicht, 

dies nur durch einen externen Akt, zB einen Bescheid, für zulässig. 

Für die Abgrenzung von Innen- und Außenverhältnis ist die Frage ausschlaggebend, 

in welcher Funktion der Organwalter angesprochen wird (vgl auch 2.2.1.).354 Wird er als Träger 

von dienstrechtlichen Rechten und Pflichten angesprochen, handelt es sich hierbei um seine 

„dienstliche Sphäre“ und wird das Verhältnis zwischen ihm und seinem Vorgesetzten als In-

nenverhältnis bezeichnet. Nur in diesem Rahmen ist die Weisung als Steuerungsmittel zulässig. 

In diesem Sinne betont auch der VwGH, dass „[w]enn in Rechtsvorschriften in Personalange-

legenheiten die Erlassung eines Bescheides vorgesehen ist, […] dies gegen das Vorliegen einer 

Angelegenheit des inneren Dienstes [spricht], da für diesen die Besorgung durch Weisung ty-

pisch ist.“355 Alles was darüber hinaus geht und in die „private Sphäre“ des Organwalters über-

geht, bezeichnet das sogenannte Außenverhältnis. Es zeigt sich, dass für die Charakterisierung 

eines Aktes als interner Akt die funktionelle Unterordnung des Angewiesenen den Bezugspunkt 

darstellt.356 Als Abgrenzungshilfe kann überdies überprüft werden, ob ein eigenes subjektives 

Recht des Organwalters „auf ein der Anordnung nicht entsprechendes Verhalten“357 besteht 

oder nicht. Wird dies verneint, liegt ein rein interner Akt vor. Teilweise kann die Abgrenzung 

jedoch schwierig sein, bspw bei der Umgestaltung von Dienstverhältnissen.358 Vereinfacht 

kann gesagt werden, dass es sich beim Innenverhältnis um das Berufsleben, beim Außenver-

hältnis um das Privatleben handelt. 

Diese Ausführungen berücksichtigend, sind die von Davy ins Treffen geführten Argu-

mente zwar durchaus nachvollziehbar und haben ihre Berechtigung, doch werden nicht ausrei-

chen, um einem rein internen Akt, wie dem der Weisung, die Fähigkeit zuzugestehen, Rechte 

des Organwalters im Außenverhältnis zu gestalten. 

 

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Behandlung der gegen einfachgesetzlich oder 

verfassungsgesetzlich gewährleisteten subjektive Rechte verstoßenden Weisung grundsätzlich 

                                                 
354 Vgl zur ausführlichen Auseinandersetzung mit der Abgrenzung von Innen- und Außenverhältnis Barfuß, 
Weisung 28ff. 
355 VwGH 14.11.2012, 2011/12/0097. 
356 Vgl Barfuß, Weisung 33. 
357 Barfuß, Weisung 30. 
358 Vgl Kahl/Weber, Verwaltungsrecht Rz 438. 
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zu einem Konsens gefunden hat. Generell wird diese Weisung jedoch in den juristischen Stan-

dardlehrbüchern eher kurz und bündig oder überhaupt nicht behandelt;359 sie erscheint als ein 

eigentlich wichtiges Beispiel der rechtswidrigen Weisung geradezu stiefmütterlich behandelt. 

Dies wurzelt wahrscheinlich darin, dass sie von der hM eben gar nicht als ein Beispiel der 

„rechtswidrigen Weisung“, sondern als „verschleierter Bescheid“, gesehen wird.  

Die anfangs merkwürdig erscheinende Subsumierung unter Art 20 Abs 1 B-VG, dass 

zur Erteilung einer gegen subjektive Rechte verstoßenden Weisung kein Vorgesetzter abstrakt 

zuständig sein kann, lässt sich nach genauerer Betrachtung der Argumente durchaus nachvoll-

ziehen und erscheint logisch. Trotz allem hat es den Anschein als wolle der VwGH und mit ihm 

die Lehre die gegen subjektive Rechte verstoßende Weisung unter allen Umständen unter Art 

20 B-VG subsumieren, um einer solchen Weisung die Befolgungspflicht abzusprechen. 

„Hauptantriebsmotor“ wird dabei insbesondere die grundrechtswidrige Weisung sein, mutet es 

doch eigenartig an, den Organwalter zur Befolgung einer Weisung zu verpflichten, die ihn in 

seinen Grundrechten verletzt. Genau dies wäre jedoch der Fall, würde die Subsumierung dieser 

Weisung unter Art 20 Abs 1 B-VG verneint. Möchte man die Befolgungspflicht der Weisung 

nicht auf Ebene der Unzuständigkeit verneinen, sondern schlicht und einfach deshalb, weil sie 

grundrechtswidrig ist, muss eine eigene, neue Kategorie geschaffen werden. Mit anderen Wor-

ten, ist die einzig verbleibende Möglichkeit, um die Auslösung der Befolgungspflicht für Wei-

sungen, deren Rechtswidrigkeit rein aus einem Verstoß gegen subjektive Rechte heraus bejaht 

wird, zu verhindern, die Schaffung einer eigenen, neuen Kategorie in Art 20 B-VG. Für grund-

rechtswidrige Weisungen wäre diese Überlegung durchaus annehmbar. Jedoch muss beachtet 

werden, dass so die Abgrenzung zwischen Bescheid und Weisung in diesem Bereich noch 

schwieriger (um nicht zu sagen beinahe aussichtslos) wird, da nach der derzeit hM immer dann 

ein Bescheid zu erlassen ist, wenn die vermeintliche „Weisung“ in ein Grundrecht eingreift. 

Die Existenz der grundrechtswidrigen Weisung wird aus diesem Grund heraus auch meist ver-

neint.  

Es muss jedoch beachtet werden, dass die Subsumierung der gegen subjektive Rechte 

verstoßenden Weisung unter Art 20 Abs 1 B-VG dazu führt, dass dem untergeordneten Organ-

walter – entgegen dem Regelfall – die Prüfungskompetenz bzgl der Rechtmäßigkeit der jewei-

ligen Weisung auferlegt wird. Das Weisungs- und Gehorsamkeitsprinzip weist diese Prüfungs-

kompetenz grundsätzlich dem Vorgesetzten zu; nur in Ausnahmefällen, nämlich in den Fällen 

                                                 
359 Vgl Adamovich et al, Staatsrecht. Band 2 Rz 27.053 (jedoch keine explizite Beschreibung, sondern nur 
Erwähnung der „Plagiats-Entscheidung“ des VwGH); Kahl/Weber, Verwaltungsrecht Rz 230; Mayer/Kucsko-
Stadlmayer/Stöger, Bundesverfassungsrecht Rz 614; keine Erwähnung bei Raschauer, Verwaltungsrecht. 



 

69 
 

der Unzuständigkeit und Strafgesetzwidrigkeit des Art 20 Abs 1 letzter Satz B-VG, liegt diese 

bei dem nachgeordneten Organ. Nutzt der VwGH jedoch weiterhin Art 20 Abs 1 als „Einfalls-

pforte“ für andere, dort nicht ausdrücklich verankerte, Tatbestände, wie die der Grundrechte 

und der Willkür (zu letzterem vgl 6.3.), besteht das Risiko, dass dadurch das Gehorsamkeits-

prinzip „aufgeweicht“ wird, da in immer mehr Fällen anstatt dem übergeordneten dem unter-

geordneten Organ die Kompetenz zur Beurteilung der Rechtmäßigkeit von Weisungen zu-

kommt. Damit ist die bereits unter 3.3.1.2. angesprochene Problematik der „Umkehrung der 

verwaltungsrechtlichen Hierarchie“ angesprochen. Warum dies nur im Falle des unter dem ge-

nannten Kapitel behandelten Amtsmissbrauchs diskutiert wird bzw wurde, ist nicht erschließ-

bar, da bei den gegen subjektive Rechte verstoßenden Weisungen die – wenn auch nicht in dem 

beim Amtsmissbrauch vorliegenden Ausmaß – gleiche Problematik besteht (s auch 6.3.). 
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6. Gegen das Willkürverbot verstoßende Weisungen 

6.1. Das Willkürverbot in der österreichischen Rechtsordnung 

Im folgenden Kapitel wird die sogenannte „willkürliche Weisung“ behandelt. Diese Art der 

qualifizierten Rechtswidrigkeit einer Weisung ist neben der gegen subjektive Rechte versto-

ßenden Weisung die zweite „strittige Kategorie“. Dabei ist insbesondere die Eingliederung die-

ser Weisung in das bestehende System problematisch. Auch wenn eine solche durch stRsp des 

VwGH geklärt scheint bzw dieser selbst von einer solchen Klärung ausgeht, trifft dies – wie im 

folgenden Kapitel gezeigt werden wird – in Wahrheit nicht zu. Um die willkürliche Weisung 

behandeln zu können, muss zunächst auf den Tatbestand der Willkür, ihre Definition und Ein-

ordnung in der österreichischen Rechtsordnung eingegangen werden. 

 

Im österreichischen Recht gilt das sogenannte Willkürverbot. Dieses stellt gewisser-

maßen eine „Ausformung“ des Gleichheitssatzes dar. Der Gleichheitssatz ist für das österrei-

chische Recht in Art 7 B-VG und Art 2 Staatsgrundgesetz (StGG) verankert. Er besagt, dass 

alle Bürger vor dem Gesetz gleich sind, dass dieses also auf alle gleich anzuwenden ist (Rechts-

anwendungsgleichheit).360 Unsachliche Kriterien wie bspw Religion, Hautfarbe, Stand, Ge-

schlecht etc müssen bei der Vollziehung der Gesetze außer Acht bleiben.361 Dieser für die Voll-

ziehung geltende Grundsatz, der eine Gleichheit vor dem Gesetz gewährleistet, wurde in der 

zweiten Republik auch auf die Gesetzgebung selbst ausgeweitet, sodass auch eine Gleichheit 

durch das Gesetz besteht.362 Sowohl die Vollziehung als auch die Gesetzgebung sind demnach 

an bzw durch den Gleichheitssatz gebunden. Diese „Gleichheit“ der Bürger363 soll vor allem 

durch das Verbot unsachlicher Differenzierung („Gleiches gleich behandeln“) und das Gebot 

sachlicher Differenzierung („Ungleiches ungleich behandeln“) gesichert werden.364 Aber auch 

das Privilegierungs-, und Diskriminierungsverbot und das allgemeine Sachlichkeitsgebot sind 

wichtige Inhalte des Gleichheitssatzes.365 Für den vorliegenden Fall interessiert hauptsächlich 

die Bindung der Vollziehung an den Gleichheitssatz, da Weisungen schließlich Akte der Voll-

ziehung darstellen. 

                                                 
360 Vgl Öhlinger/Eberhard, Verfassungsrecht Rz 760. 
361 Vgl Öhlinger/Eberhard, Verfassungsrecht Rz 791. 
362 Vgl Berka, Verfassungsrecht Rz 1627. 
363 Zum persönlichen Geltungsbereich des Gleichheitssatzes, der dem Wortlaut nach nur für österreichische Staats-
bürger gilt, vom VfGH jedoch im Laufe der Zeit gewissermaßen zu einem Jedermannsrecht weiterentwickelt 
wurde vgl Berka, Verfassungsrecht Rz 1631ff. 
364 Vgl Berka, Verfassungsrecht Rz 1638. 
365 Vgl Berka, Verfassungsrecht Rz 1635ff. 
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Wann ein individueller Akt der Vollziehung den Gleichheitssatz verletzt, hat der 

VfGH in stRsp durch Entwicklung einer „Formel“ festgelegt. Danach verletzt ein Akt der Voll-

ziehung den Gleichheitssatz dann, wenn er sich auf ein gleichheitswidriges Gesetz stützt, wenn 

dem anzuwendenden Gesetz fälschlicherweise ein gleichheitswidriger Inhalt unterstellt wird 

oder wenn er willkürlich ergangen ist.366 Hier findet das Willkürverbot Einzug in den Gleich-

heitssatz. Öhlinger/Eberhard betonen, dass „dieses Willkürverbot […] den Kern des Gleich-

heitssatzes in Bezug auf die Vollziehung aus[macht].“367 

Die verschiedenen Fallgruppen von Willkür, wann also von einem willkürlichen Voll-

ziehungsakt gesprochen werden kann, werden bei Mayer/Kucsko-Stadlmayer/Stöger wie folgt 

beschrieben: Willkür liegt ua dann vor, wenn der jeweilige Akt nur aus subjektiven, in der 

adressierten Person gelegenen Gründen ergangen ist, wenn diese Person ohne Vorliegen eines 

sachlichen Grundes benachteiligt wird, bei einem häufigen Verkennen der Rechtslage, bei Stüt-

zung auf eine grundlegend verfehlte Rechtansicht und bei Verletzung des Grundsatzes von Treu 

und Glauben. 368 Das Willkürverbot umfasst sowohl das absichtliche oder leichtfertige Zufügen 

von Unrecht („subjektive Willkür“), als auch die sogenannte „objektive Willkür“, die das ge-

häufte Verkennen der Rechtslage und gravierende Verfahrensfehler umfasst369 und von der Be-

hörde auch ohne ihr Verschulden verübt werden kann.370 Der VwGH betont jedoch, dass sich 

„darüber, welche Umstände gegeben sein müssen, um einer Behörde ‚Willkür‘ anzulasten, […] 

keine allgemeine Aussage treffen [lässt]. Ob ‚Willkür‘ vorliegt, kann nur nach dem Gesamtbild 

des Verhaltens der Behörde im einzelnen Fall entnommen werden.“ 371 Nicht jedes rechtswid-

rige Verhalten stellt zugleich auch ein willkürliches Verhalten dar; vielmehr muss es sich dabei 

um ein „qualifiziert rechtswidriges Verhalten“, einen schweren, in die Verfassungssphäre rei-

chenden Verstoß gegen den Gleichheitssatz handeln.372 Nach stRsp des VfGH – die der VwGH 

in seinen Erkenntnissen zT wiedergibt – ist etwa die Verletzung von Verfahrensvorschriften, 

bspw unterlassene Ermittlungstätigkeiten, Ignorieren von Parteivorbringen oder gravierende 

Begründungsmängel als willkürliches Verhalten zu qualifizieren.373 Auch ein von der Behörde 

geübter Ermessensexzess, ein unbegründetes Abgehen von einer gefestigten Behördenpraxis 

                                                 
366 Vgl Öhlinger/Eberhard, Verfassungsrecht Rz 791. 
367 Öhlinger/Eberhard, Verfassungsrecht Rz 791. 
368 Vgl Mayer/Kucsko-Stadlmayer/Stöger, Bundesverfassungsrecht Rz 1370. 
369 Vgl Berka, Verfassungsrecht Rz 1699. 
370 Vgl Mayer/Kucsko-Stadlmayer/Stöger, Bundesverfassungsrecht Rz 1370. 
371 VwGH 27.09.2011, 2009/12/0198; VwGH 17.10.2011, 2010/12/0157; VwGH 23.11.2011, 2010/12/0009; 
VwGH 22.05.2012, 2011/12/0170; VwGH 22.05.2012, 2011/12/0171; VwGH 27.06.2012, 2011/12/0060; VwGH 
28.01.2013, 2012/12/0064.  
372 Vgl Berka, Verfassungsrecht Rz 1696. 
373 Vgl Mayer/Kucsko-Stadlmayer/Stöger, Bundesverfassungsrecht Rz 1371. 
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oder die Außerachtlassung verfassungsrechtlicher Grundsätze stellen Formen der Willkür 

dar.374 Eine denkunmögliche Gesetzesanwendung indiziert Willkür.375 Willkürliches Verhalten 

hat somit viele Facetten und kann, wie der VwGH richtigerweise immer wieder betont, nur 

kasuistisch beurteilt werden. 

Dieses durch die österreichische Verfassung normierte und durch die Rechtsprechung 

weiterentwickelte Willkürverbot, wird vom VwGH in stRsp auch bzgl Weisungen angewandt. 

Diese Tatsache ist per se wenig erstaunlich, da schließlich auch Weisungen als Akte der Voll-

ziehung mit dem Gleichheitssatz konform sein müssen. Vom Vorgesetzten willkürlich erteilte 

Weisungen sind als „willkürliche Weisungen“ als rechtswidrig einzustufen. Können willkürli-

che Weisungen nicht unter Art 20 Abs 1 B-VG subsumiert werden, wären sie trotz ihrer Rechts-

widrigkeit zu befolgen. Der VwGH „löst“ dieses Problem auf eine eigene Art und Weise, die 

im Folgenden erläutert wird. 

6.2. Willkürliche Weisungen in der Judikatur 

Der VwGH hat bereits in einer Reihe von Entscheidungen zur willkürlichen Weisung Stellung 

genommen, oder besser gesagt, das Konzept der willkürlichen Weisung „entwickelt“.376 Am 

häufigsten fällt die Prüfung (der Willkürlichkeit) einer Weisung mit der Prüfung eines Beschei-

des zusammen, da in den meisten Fällen vom jeweiligen Beschwerdeführer zuerst ein Feststel-

lungsbescheid zur Überprüfung der Weisung beantragt wird, der dann in weiterer Folge die 

Rechtmäßigkeit bzw Befolgungspflicht der Weisung bestätigt (vgl. hierzu genauer unter 4.3.). 

Der VwGH spricht dann über diesen Feststellungsbescheid ab und prüft gewissermaßen „im 

Durchgriff“ 377 die Weisung, dh sollte sich die Weisung als willkürlich herausstellen ist auch 

der die Weisung bestätigende Bescheid willkürlich. 

 

Eine der ersten Entscheidungen, in der er festlegt, dass Weisungen gegen das Willkür-

verbot verstoßen können, ist jene – unter 5.5.1. bereits behandelte – aus dem Jahr 1994, wo er 

darüber abzusprechen hatte, ob das Verbot an einen Exekutivbeamten ein „Flinserl“ zu tragen 

rechtmäßig ist.378 Hier erklärt er „daß die Zuständigkeit der Dienstbehörde zur Erlassung von 

Weisungen […] ihre Schranke in verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten des Beamten 

findet, wobei in erster Linie an den Gleichheitssatz (Art. 7 B-VG) zu denken ist, aus dem sich 

                                                 
374 Vgl Berka, Verfassungsrecht Rz 1700. 
375 Vgl Mayer/Kucsko-Stadlmayer/Stöger, Bundesverfassungsrecht Rz 1370. 
376 Die folgende Auswahl an Judikaturbeispielen beruht auf Wieser, „Willkürliche Weisungen“, ZfV 2017, 151ff. 
377 Wieser, ZfV 2017, 151 (153). 
378 Vgl VwGH 16.11.1994, 93/12/0317. 
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ein Willkürverbot […] [ergibt] […].“379 Er scheint hier ganz offensichtlich willkürliche Wei-

sungen unter die erste Fallgruppe des Art 20 Abs 1 letzter Satz B-VG (Unzuständigkeit des 

anordnenden Organs) zu subsumieren, da er schließlich festlegt, dass die Zuständigkeit des 

Vorgesetzten im Willkürverbot ihre Grenze findet, dieser also zur Erteilung einer willkürlichen 

Weisung nicht zuständig sein kann. In diesem Fall würde eine willkürliche Weisung keine Be-

folgungspflicht auslösen. Dies trotz der Tatsache, dass die Willkürlichkeit in Art 20 Abs 1 leg 

cit nicht genannt ist.380 

 

Im Jahr 2000 hatte der VwGH den Fall eines Kremser Arztes (der Beschwerdeführer) 

zu beurteilen, der mittels Weisung des Bürgermeisters im Jahr 1992 zum Krankenhaushygieni-

ker bestellt wurde, nachdem er zuvor die Leitung des Instituts für medizinisch-chemische La-

bordiagnostik an diesem Krankenhaus innehatte.381 Die Weisung wurde damit begründet, dass 

der Beschwerdeführer seinen organisatorischen und administrativen Aufgaben als Institutsleiter 

nicht nachgekommen sei und die Interaktion zwischen ihm und seinen ihm unterstellten Mitar-

beitern nicht funktioniere. Der VwGH stellt klar, dass diese Abberufung unwirksam wäre, 

„wenn sie aus unsachlichen Motiven, also – im Sinne der verfassungsgerichtlichen Terminolo-

gie – willkürlich, vorgenommen worden wäre […], wobei diesbezüglich im verwaltungsrecht-

lichen Verfahren ‚nur‘ eine ‚Grobprüfung‘ zu erfolgen hat […].“382 

In diesem Zusammenhang nimmt er nicht mehr auf Art 20 Abs 1 B-VG Bezug, sieht 

die Willkürlichkeit daher anscheinend als eigenen Tatbestand, abgekoppelt von Art 20 B-VG. 

Eine diesbezügliche Begründung, warum er von seiner vorherigen Ansicht abgegangen ist und 

die Willkürlichkeit nun nicht mehr als Fall des Tatbestandes der Unzuständigkeit des Art 20 

Abs 1 B-VG sieht, legt er nicht vor.383 Eine solche wäre jedoch mehr als notwendig, da eine 

rechtsschöpferische Entwicklung von zusätzlichen Tatbeständen, die keine Befolgungspflicht 

von Weisungen auslösen, mangels verfassungsrechtlicher Deckung, nicht zulässig ist. Das Ge-

horsamkeitsprinzip darf nicht weiter eingeschränkt werden, als in der Verfassung vorgesehen. 

Subsumiert der VwGH die willkürliche Weisung also nicht mehr unter Art 20 B-VG, spricht 

ihr aber dennoch die Befolgungspflicht ab (obwohl rechtswidrige Weisungen grundsätzlich zu 

befolgen sind), muss bzw müsste er dies begründen. Eine solche Begründung, blieb aber im 

vorherig zitierten Erkenntnis – wie auch in allen folgenden – aus. Im vorliegenden Fall hob er 

                                                 
379 VwGH 16.11.1994, 93/12/0317. 
380 Ähnlich liegt der Fall bei der gegen subjektive Rechte verstoßenden Weisung (vgl hierzu 5.). 
381 Vgl VwGH 24.05.2000, 99/12/0355. 
382 VwGH 24.05.2000, 99/12/0355. 
383 Vgl Wieser, ZfV 2017, 151 (154). 
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den Bescheid schlussendlich auf, da er sich außerstande sah, die eben erwähnte „Grobprüfung“ 

der Weisung durchzuführen, da die belangte Behörde es verabsäumt hatte, sich mit dem Vor-

bringen des Beschwerdeführers (nämlich dass die Erwägungen der Behörde die zur Erlassung 

des Dienstauftrags geführt haben unrichtig seien) auseinander zu setzen und den Bescheid dem-

entsprechend zu begründen. 

In einer zweiten diesen Fall betreffenden Entscheidung aus dem Jahr 2002384 – ergan-

gen zu dem von der Behörde nachfolgend erlassenen, die Vorgaben des VwGH erfüllenden 

Bescheid, in dem sie die Willkür der Versetzung verneinte – legt der VwGH fest, dass „[d]ar-

über, welche Umstände gegeben sein müssen, um einer Behörde Willkür anzulasten, […] sich 

keine allgemeine Aussage treffen [lässt]. Ob Willkür vorliegt, kann nur dem Gesamtbild des 

Verhaltens der Behörde im einzelnen Fall entnommen werden.“385 Sodann folgt eine demons-

trative Aufzählung der Fälle, die laut VfGH ein willkürliches Verhalten darstellen (vgl 6.1.), ua 

sei Willkür auch insbesondere dann anzunehmen, „wenn eine Entscheidung nur aus subjekti-

ven, in der Person des Beschwerdeführers liegenden Gründen erfolgt wäre […].“386 Bei der 

vorliegenden Versetzung, die vor allem wegen des schlechten Betriebsklimas bzw den Kon-

flikten und Spannungen zwischen dem Beschwerdeführer und seinen Mitarbeitern erfolgte, sei 

– um die Frage der Willkürlichkeit zu beurteilen – auf die „Verschuldensfrage“, dh auf die 

Frage, ob den Beschwerdeführer ein (Mit)Verschulden an der Entstehung des Spannungsver-

hältnisses trifft oder nicht, Bedacht zu nehmen. Im Ergebnis wird dies vom VwGH bejaht, „so-

dass seine Abberufung nicht als Akt der Willkür bezeichnet werden kann.“387 Zur Begründung 

dieses Erkenntnisses stützt sich der VwGH somit „nur“ auf die Willkürjudikatur des VfGH.388 

 

2004 sprach der VwGH über die Beschwerde einer Lehrerin ab, die in Unterrichtsfä-

chern eingesetzt wurde, in denen sie nicht geprüft war.389 Die Rechtsgrundlage für eine solche 

Weisung ist § 43 Abs 4 LDG 1984 (Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz), der normiert, dass der 

Landeslehrer erforderlichenfalls auch Unterricht in den Unterrichtsgegenständen zu erteilen 

hat, für die er nicht lehrbefähigt ist.390 Der VwGH leitet aus dieser Bestimmung ab, dass kein 

Anspruch des Lehrers bestehe nur in den Fächern eingesetzt zu werden, für die er eine Lehrbe-

fähigung besitzt. Die in § 43 Abs 4 leg cit statuierte „Erforderlichkeit“ „findet [jedoch] ihre 

                                                 
384 Vgl VwGH 23.10.2002, 2001/12/0057. 
385 VwGH 23.10.2002, 2001/12/0057. 
386 VwGH 23.10.2002, 2001/12/0057. 
387 VwGH 23.10.2002, 2001/12/0057. 
388 Vgl Wieser, ZfV 2017, 151 (154). 
389 Vgl VwGH 14.05.2004, 2000/12/0272. 
390 Vgl § 43 Abs 4 LDG 1984 idF BGBl I 2013/24. (Anm.: Tritt mit 31.08.2019 außer Kraft). Zur Zeit der 
Entscheidung handelte es sich bei der einschlägigen Norm noch um § 43 Abs 2 LDG. 
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Grenze am Willkürverbot, d.h. der Landeslehrer hat ein subjektives Recht darauf, bei der Lehr-

fächerverteilung nicht willkürlich behandelt zu werden.“391 Eine weiterführende bzw genauere 

Begründung fehlt auch hier. 

In zeitlich nachfolgenden Erkenntnissen392 verweist der VwGH jeweils nur mehr auf 

seine – hier aufgelistete – bereits bestehende Vorjudikatur zum Thema „willkürliche Weisun-

gen“. Wieser bemerkt hierzu richtig, dass der VwGH bei einer solchen Vorgangsweise anschei-

nend fälschlicherweise davon ausgeht, dass durch seine Vorjudikatur schon alles geklärt sei und 

die – von ihm „kreierte“ – willkürliche Weisung keiner weiteren Begründung mehr bedürfe.393 

Die eine Entscheidung betraf die Weisung an einen Standesbeamten, Trauungen nur mehr an 

Wochentagen vorzunehmen, während solche an Wochenenden, Sonn- und Feiertagen der vor-

herigen Zustimmung der Dienstbehörde zu unterziehen sind.394 Der VwGH erblickte darin in 

Hinblick auf § 24 a Abs 2 letzter Satz GBG (Tiroler Gemeindebeamtengesetz) – der besagt, 

dass Sonntage, gesetzliche Feiertage und Samstage dienstfrei zu halten sind, soweit dem nicht 

zwingende dienstliche oder sonstige öffentliche Interessen entgegenstehen – richtigerweise 

keine Willkür. Das zweite Erkenntnis betraf die Verwendungsänderung eines Beamten des Ge-

meindewachdienstes, wo der VwGH festlegte, dass „[a]llein der Umstand, dass eine sachlich 

begründete Maßnahme mit besoldungsrechtlichen Nachteilen für den Beamten verbunden ist, 

[…] weder objektive noch subjektive Willkür [begründet].“395 

 

Im Jahr 2007 sprach der VwGH über eine Beschwerde des damaligen Polizeidirektors 

der Bundespolizeidirektion Linz betreffend seine Dienstzuteilung zur Abteilung xy des Bun-

desministeriums für Inneres ab.396 Der Beschwerdeführer rügte das Fehlen der Voraussetzun-

gen nach § 39 BDG 1979 und befand die Weisung daher als willkürlich erteilt. Nachdem der 

VwGH erläutert, dass Dienstzuteilungen mangels besonderer Formerfordernisse im Wege der 

Weisung zu erfolgen haben, prüft er sodann die Frage, ob die vorliegende Weisung rechtmäßig 

erteilt wurde oder nicht. Dabei geht er nach einem „Dreistufenschema“397 vor: Zunächst erklärt 

er, dass eine Befolgungspflicht nicht bestehe, würde die Weisung gegen einen der in Art 20 

Abs 1 letzter Satz B-VG genannten Fälle, namentlich die Unzuständigkeit des anordnenden 

                                                 
391 VwGH 14.05.2004, 2000/12/0272 (die Konkretisierung der Lehrverpflichtung und die Lehrfächerverteilung 
stellen jeweils Weisungen des Schulleiters dar). 
392 Vgl VwGH 17.12.2007, 2007/12/0022 und VwGH 12.12.2008, 2008/12/0011. 
393 Vgl Wieser, ZfV 2017, 151 (155). Der VwGH spricht sogar von „ausführlichen Entscheidungsgründen“. 
394 Vgl VwGH 17.12.2007, 2007/12/0022. 
395 VwGH 12.12.2008, 2008/12/0011. 
396 Vgl VwGH 17.10.2008, 2007/12/0049 (Dienstzuteilungen stellen unter den Voraussetzungen des § 39 BDG 
1979 Weisungen dar). 
397 Wieser, ZfV 2017, 151 (155). 
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Organs und die Strafgesetzwidrigkeit der Weisung, verstoßen. Nach Verneinung dieser beiden 

Umstände, führt er weiter aus, dass eine Befolgungspflicht überdies nicht bestehe, wäre die 

betreffende Weisung nach gem § 44 Abs 3 BDG 1979 ergriffener Remonstration nicht schrift-

lich wiederholt worden. Im vorliegenden Fall lag jedoch eine solche Wiederholung vor. Zum 

Abschluss geht er dann in die „dritte Stufe“ seiner Weisungsüberprüfung über, nämlich dass 

eine Weisung auch dann nicht zu befolgen sei, wenn ihre Erteilung gegen das Willkürverbot 

verstoße – gefolgt von Zitierung der Vorjudikatur und generellen Ausführungen zum Vorliegen 

von Willkür. Seine Prüfung umfasst somit „drei Stufen“: die zwei Fälle des Art 20 Abs 1 B-

VG (worunter von der hM auch die gegen subjektive Rechte verstoßende Weisung subsumiert 

wird, vgl dazu 5.), das Remonstrationsrecht und das Willkürverbot. Die Eingliederung des Will-

kürverbots in dieses „Dreistufenschema“ erfolgt nähere ohne Begründung. 

Im Jahr 2009 greift der VwGH in einem anderen Erkenntnis398 auf die von ihm entwi-

ckelte „Dreistufenformel“ zurück, wenngleich unvollständig, da er die schriftliche Wiederho-

lung der Weisung nach erfolgter Remonstration unerwähnt lässt.399 Dieses Erkenntnis stellt ei-

nen der wenigen Fälle dar, in denen der VwGH die Erteilung einer Weisung als willkürlich 

bejaht. Konkret ging es um eine Dienstzuteilung einer Beamtin, die das Höchstgericht für will-

kürlich befand, da diese die Voraussetzungen des § 39 BDG 1979 nicht erfüllte. Demnach liegt 

eine Dienstzuteilung vor, wenn der Beamte vorübergehend einer anderen Dienststelle zur 

Dienstleistung zugewiesen und für die Dauer dieser Zuweisung mit der Wahrnehmung von 

Aufgaben eines in der Geschäftseinteilung dieser Dienststelle vorgesehenen Arbeitsplatzes be-

traut wird.400 Im vorliegenden Fall war jedoch die Dienstzuteilung weder nur vorübergehend – 

der Endzeitpunkt war weder datumsmäßig fixiert noch an eine erkennbare mit an Sicherheit 

grenzender Wahrscheinlichkeit eintretende auflösende Bedingung angeknüpft – noch war die 

Verwendung der Beamtin bei dieser neuen Dienststelle festgelegt. „Bereits aus all diesen Grün-

den ist die vorliegende Weisung als objektiv willkürlich zu qualifizieren und löste daher schon 

deshalb keine Befolgungspflicht aus.“401 

 

Auch in seinen nachfolgenden Erkenntnissen greift der VwGH immer wieder auf die-

ses Prüfungsschema, seine „Dreistufenformel“ – Art 20 Abs 1 B-VG, Remonstrationsrecht, 

Willkürverbot – zurück.402 Zu den interessanteren Beispielen zählt hier eine Entscheidung aus 

                                                 
398 Vgl VwGH 04.02.2009, 2008/12/0052. 
399 Vgl VwGH 04.02.2009, 2008/12/0052; vgl überdies Wieser, ZfV 2017, 151 (155). 
400 Vgl § 39 BDG 1979 idF BGBl 1979/333. 
401 VwGH 04.02.2009, 2008/12/0052. 
402 Vgl VwGH 29.02.2008, 2005/12/0028; VwGH 06.03.2008, 2006/09/0049; Vgl VwGH 04.02.2009, 
2007/12/0062; VwGH 27.09.2011, 2009/12/0198; VwGH 17.10.2011, 2010/12/0157; VwGH 23.11.2011, 
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dem Jahr 2012,403 die eine Weisung zum Gegenstand hatte, eine Operation zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt durchzuführen. Der VwGH legte hierzu fest, dass diese Weisung dann willkürlich 

sei, wenn die Vorbereitungszeit auf die Operation für den Operateur bzgl des Krankheitsbildes 

und des Zustandes des Patienten zu kurz wäre und/oder wenn der Operateur unmittelbar vor der 

Operation anderweitig dienstlich beschäftigt und die Übertragung der Operation aus diesem 

Grund unzumutbar wäre (im vorliegenden Fall war der Operateur vor der Operation als Leiter 

einer Universitätslehrveranstaltung tätig). Der VwGH befand, dass „[z]ur Vermeidung eines 

Vorwurfes willkürlicher Weisungserteilung durch den Vorgesetzten […] die belangte Behörde 

[…] gehalten gewesen [wäre], durch Einholung eines medizinischen Sachverständigengutach-

tens die oben aufgeworfenen medizinischen Fragen in Bezug auf die konkret angeordnete Ope-

ration einer Klärung zuzuführen.“404 Er bejahte in diesem Fall also nicht direkt das Vorliegen 

einer willkürlichen Weisung, konnte dies aber aufgrund der mangelnden Feststellungen der Be-

hörde auch nicht ausschließen. Ähnlich entschied das Höchstgericht auch bzgl der Weisung an 

einen Arzt betreffend die Übersiedlung in ein neues Dienstzimmer, die es für willkürlich hält, 

wenn durch das neue Dienstzimmer eine derart verlängerte Anmarschzeit zur Station entstünde, 

dass dies vor dem Hintergrund des Patientenwohls und insbesondere medizinischer Notfälle 

nicht mehr vertretbar wäre.405 

 

Eine andere Entscheidung aus dem Jahr 2012406 ist ein weiteres Beispiel für die seltene 

Bejahung der willkürlichen Erteilung einer Weisung. Hier ging es um einen Bewährungshelfer, 

der entgegen dem damaligen Wortlaut des § 17 Abs 3 BewHG (Bewährungshilfegesetz) mittels 

Weisung dazu aufgefordert wurde, mehr als 35 Schützlinge zu betreuen. Diese dem eindeutigen 

Wortlaut des Gesetzes widersprechende Weisung erkannte der VwGH als willkürlich.407 Inte-

ressant ist seine Äußerung, dass es „vorliegendenfalls dahingestellt bleiben [kann], ob ‚Willkür‘ 

[…] auch dann der Befolgungspflicht einer Weisung entgegen stehen könne, wenn diese nicht 

die Rechtssphäre des Beamten, sondern ausschließlich den davon unberührten Rechtsvollzug 

betrifft […].“408 In einer früheren Entscheidung aus dem Jahr 2011,409 in der er zu beurteilen 

                                                 
2010/12/0009; VwGH 01.03.2012, 2011/12/0104; VwGH 22.05.2012, 2011/12/0170; VwGH 27.06.2012, 
2011/12/0060; VwGH 28.01.2013, 2012/12/0064; VwGH 27.02.2014, 2013/12/0159. 
403 Vgl VwGH 22.05.2012, 2011/12/0171. 
404 VwGH 22.05.2012, 2011/12/0171. 
405 Vgl VwGH 22.05.2012, 2011/12/0170. 
406 Vgl VwGH 01.03.2012, 2011/12/0104. 
407 Heute würde der VwGH wahrscheinlich anders entscheiden, da die strikte Verbotsnorm („Ein hauptamtlich 
tätiger Bewährungshelfer darf nicht mehr als 35 Schützlinge betreuen“) ersetzt wurde, durch den Passus „durch-
schnittlich 35 Schützlinge“. 
408 VwGH 01.03.2012, 2011/12/0104. 
409 Vgl VwGH 27.09.2011, 2010/12/0125. 
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hatte, ob der unbegründete und „bis auf weiteres“ ausgesprochene Verzicht auf die Dienstleis-

tung eines Beamten – im vorliegenden Fall des Amtsrats erster Oberbereiter der Spanischen 

Hofreitschule - Bundesgestüt Piber Gesellschaft öffentlichen Rechts – gegen das Willkürverbot 

verstößt, wirft er diese Frage ebenfalls auf. Sie wurde vom VwGH bis heute nicht beantwortet, 

aber auch nicht mehr aufgegriffen. 

6.3. Weiterführende Überlegungen 

Der VwGH erkennt willkürlichen Weisungen also die Befolgungspflicht ab, obwohl er dafür, 

wie anhand der aufgezeigten Judikaturbeispielen gezeigt wurde, nie eine Begründung geliefert 

hat. Die Subsumierung unter Art 20 Abs 1 B-VG wird angesichts der oben erläuternden, vom 

VwGH in stRsp angewandten „Dreistufenformel“ verneint, trennt er hierbei die Fallgruppen 

des Art 20 Abs 1 leg cit doch eindeutig vom Willkürverbot. Diese Vorgangsweise verstößt 

jedoch gegen die verfassungsrechtliche Regelung des Art 20 Abs 1 B-VG, der die Befolgungs-

pflicht von Weisungen eben nur in zwei Fällen festlegt, jenen der Unzuständigkeit und der 

Strafgesetzwidrigkeit. Nach dem VfGH ist diese Aufzählung taxativ zu verstehen.410 Nur in 

diesem Ausmaß darf die Gehorsamspflicht des untergeordneten Organs eingeschränkt werden. 

Zum einen deshalb, weil das Gehorsamkeitsprinzip ein fundamentales Prinzip der österreichi-

schen Verwaltungsordnung darstellt und daher nicht ohne weiteres beschränkt werden darf, 

zum anderen soll sich der untergeordnete Organwalter nicht mit schwierigen Abwägungsvor-

gängen bzgl der (rechtlichen) Beurteilung von Weisungen beschäftigen müssen, zumal dieser 

in den meisten Fällen keine rechtswissenschaftliche Ausbildung aufweisen wird.411 Beurteilt 

der Organwalter die Lage jedoch falsch und schätzt eine befolgungspflichtige Weisung als nicht 

befolgungspflichtig ein, läuft er Gefahr, aufgrund der Missachtung seiner Gehorsamspflicht, 

einer disziplinarrechtlichen Strafe ausgesetzt zu werden.412 Eine über die in Art 20 Abs 1 B-

VG normierten Fälle reichende Einschränkung ist aus den genannten Gründen demnach unzu-

lässig und verfassungswidrig.413 Genau eine solche nimmt der VwGH jedoch vor, wenn er die 

Befolgungspflicht von willkürlichen Weisungen ohne Subsumierung unter Art 20 Abs 1 B-VG 

verneint.414 Im Grunde genommen ist die Rechtsprechung zur willkürlichen Weisung daher 

verfassungswidrig. Auch ein Analogieschluss kann in diesem Fall nicht weiterhelfen, da hier 

                                                 
410 Vgl Wieser, ZfV 2017, 151 (156), unter Berufung auf VfSlg 10.510/1985. 
411 Vgl Wieser, ZfV 2017, 151 (156); vgl zur oftmals mangelnden juristischen Ausbildung von Verwaltungsbe-
amten auch Barfuß, Weisung 6. 
412 Vgl Wieser, ZfV 2017, 151 (156f). 
413 So auch Raschauer, in Korinek/Holoubek, Art 20 Rz 74. 
414 Vgl auch Raschauer, Verwaltungsrecht Rz 945, der richtigerweise davon spricht, dass durch diese Judikatur 
des VwGH „Art 20 Abs 1 B-VG unterlaufen wird.“ 
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nur eine sogenannte „unechte“ Gesetzeslücke vorliegt, bei der man – im Gegensatz zur „echten“ 

Gesetzlücke – „eine bestimmte Regelung eines Sachverhalts erwartet, eine solche aber fehlt.“415 

In einem solchen Fall liegt jedoch keine Unvollständigkeit vor, hat der Gesetzgeber sich doch 

bewusst nur für die Regelung der normierten Sachverhalte entschieden, wie auch im Fall von 

Art 20 Abs 1 letzter Satz B-VG aus den Erläuterungen zur Regierungsvorlage hervorgeht.416 

Die aufgezeigte Judikatur des VwGH, welche jene des „12er Senats“ darstellt, wider-

spricht jedoch auch der stRsp des „9er Senats“ des VwGH.417 Dieser sieht die Unwirksamkeit 

der Weisung und somit die Befreiung des Organwalters von der Befolgungspflicht nur in den 

in Art 20 Abs 1 B-VG genannten Fällen gelegen. Das Willkürverbot findet in seine Rechtspre-

chung keinen Einzug. Wieser kommt daher zu Recht zu dem Schluss, dass der VwGH berufen 

wäre gem § 13 Abs 1 Z 2 VwGG (Verwaltungsgerichtshofgesetz) im Rahmen eines verstärkten 

Senats über die Rechtsfrage der „willkürlichen Weisung“ abzusprechen und dabei entweder 

eine Begründung für diese zu finden (zum Vorschlag einer solchen s sogleich) oder sie „fallen 

zu lassen“.418 

 

Fraglich ist auch die differenzierte Behandlung von grundrechtswidrigen Weisungen 

und Weisungen, die gegen das Willkürverbot verstoßen. Während erstere unter die erste Fall-

gruppe des Art 20 Abs 1 letzter Satz B-VG subsumiert werden, also wegen Unzuständigkeit 

des anordnenden Organs nicht befolgt werden müssen (da bei einem Eingriff in die Grundrechte 

die Rechtsphäre des Angewiesenen betroffen ist und somit keine Dienstpflicht angesprochen 

wird, die durch die Weisung konkretisiert werden könnte – vgl hierzu die Ausführungen unter 

5.2.), werden letztere vom VwGH in stRsp als „vierte“, zusätzliche Gruppe rechtswidriger Wei-

sungen betrachtet, unabhängig von den zwei Fallgruppen des Art 20 Abs 1 letzter Satz B-VG 

und der fehlenden schriftlichen Wiederholung einer Weisung nach erfolgter Remonstration 

gem § 44 Abs 3 BDG 1979. 

Warum diese zwei Arten der Weisung vom VwGH unterschiedlich behandelt bzw ein-

geordnet werden ist nicht ersichtlich. Beim Willkürverbot – oder mit anderen Worten dem 

Schutz vor willkürlicher also sachlich nicht rechtfertigbarer Behandlung – handelt es sich um 

eine Konkretisierung des Gleichheitssatzes des Art 7 B-VG und Art 2 StGG (s 6.1.). Die Ein-

haltung des Gleichheitssatzes ist ein Grundrecht und wird von den Standardlehrwerken des 

                                                 
415 Wieser, ZfV 2017, 151 (157). 
416 Vgl Wieser, ZfV 2017, 151 (157); vgl überdies ErläutRV 327 BlgNR 2 GP. 
417 Vgl Wieser, ZfV 2017, 151 (155f), mit einschlägigen Judikaturnachweisen des 9er Senats (FN 36). 
418 Vgl Wieser, ZfV 2017, 151 (157). 
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Verfassungsrechts auch beim Kapitel der Grundrechte behandelt.419 Das Willkürverbot bildet 

den Inhalt dieses Grundrechts auf gleiche Behandlung (s 6.1.). Warum also Weisungen, die in 

Grundrechte eingreifen und solche, die gegen das Willkürverbot verstoßen, vom VwGH bei 

Beurteilung ihrer Rechtswidrigkeit unterschiedlich behandelt bzw eingeordnet werden, ist nicht 

begreiflich, da letztere im Endeffekt nur einen Unterfall der grundrechtswidrigen Weisungen 

darstellen. Die willkürlichen Weisungen fallen ebenfalls unter den Terminus der grundrechts-

widrigen, da willkürlich zugleich gleichheits- und somit grundrechtswidrig bedeutet. Konse-

quenterweise müsste der VwGH dann aber auch die willkürlichen Weisungen unter die erste 

Fallgruppe des Art 20 Abs 1 letzter Satz B-VG subsumieren und die Rechtmäßigkeit derselben 

aufgrund der nicht vorhandenen abstrakten Zuständigkeit des Vorgesetzten verneinen. 

Ähnliche Gedankengänge scheinen auch Mayer/Kucsko-Stadlmayer/Stöger zu verfol-

gen, wenn sie nach Ausführungen zur Unzuständigkeit des Weisungsgebers bei fehlender kon-

kretisierbarer Dienstpflicht erklären, dass der VwGH mit einer „ähnlichen Argumentation“ die 

Rechtswidrigkeit von willkürlichen Weisungen begründet (was jedoch in Wahrheit nicht der 

Fall ist).420 Auch sie machen gedanklich den Schritt, dass gegen das Willkürverbot verstoßende 

Weisungen rechtswidrig sind, weil der Vorgesetzte zu ihrer Erteilung nicht einmal abstrakt zu-

ständig sein kann. Auch der VwGH selbst sieht den Konnex zwischen grundrechtswidrigen und 

willkürlichen Weisung, wenn er erklärt, dass er nicht übersieht, „daß die Zuständigkeit der 

Dienstbehörde zur Erlassung von Weisungen […] ihre Schranke in verfassungsgesetzlich ge-

währleisteten Rechten des Beamten findet, wobei in erster Linie an den Gleichheitssatz (Art. 7 

B-VG) zu denken ist, aus dem sich ein Willkürverbot und ein Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

ergeben […].“421 Er ordnet hier das Willkürverbot ebenfalls bei den Grundrechten ein und lässt 

somit die Kategorien der grundrechtswidrigen und willkürlichen Weisung miteinander „ver-

schwimmen“. 

In ständiger (jüngerer) Rechtsprechung „separiert [er jedoch] fein säuberlich drei ver-

schiedene Konstellationen der Unwirksamkeit von Weisungen“,422 nämlich erstens die beiden 

Fallgruppen des Art 20 Abs 1 letzter Satz B-VG, zweitens wenn die Weisung nach erfolgter 

Remonstration nicht schriftlich wiederholt wurde und drittens gegen das Willkürverbot versto-

ßende Weisungen („Dreistufenformel“). Hier wird im Gegensatz dazu die willkürliche Weisung 

ganz bewusst nicht in die Kategorie der grundrechtswidrigen Weisungen, also der Kategorie 

                                                 
419 Vgl Öhlinger/Eberhard, Verfassungsrecht Rz 755ff; Berka, Verfassungsrecht Rz 1626ff; Mayer/Kucsko-
Stadlmayer/Stöger, Bundesverfassungsrecht Rz 1348ff. 
420 Vgl Mayer/Kucsko-Stadlmayer/Stöger, Bundesverfassungsrecht Rz 617. 
421 VwGH 16.11.1994, 93/12/0317. 
422 Wieser, ZfV 2017, 151 (156). 
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der Unzuständigkeit, eingeordnet. Dadurch ergibt sich wieder das Problem, dass die Judikatur 

zu den willkürlichen Weisungen im Grunde verfassungswidrig ist, da sie nicht durch Art 20 B-

VG gedeckt ist. Würde der VwGH nach dem oben vorgeschlagenen Ansatz vorgehen, wäre das 

Problem der Verfassungswidrigkeit dieser Judikatur gelöst, da so auch die willkürlichen Wei-

sungen unter Art 20 Abs 1 letzter Satz B-VG subsumiert würden. 

 

Zum Schluss ist noch daran zu erinnern, dass die Judikatur des VwGH zu den willkür-

lichen Weisungen das gleiche Risiko wie jene zu den gegen subjektive Rechte verstoßenden 

Weisungen birgt, nämlich, dass durch die „Verschiebung“ der Prüfungskompetenz hin zur 

Ebene des nachgeordneten Organwalters das verfassungsrechtliche Gehorsamkeitsprinzip ge-

lockert wird und so die Gefahr einer „Umkehrung der verwaltungsrechtlichen Hierarchie“ be-

steht.  
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7. Fragen zur Aktualität des Weisungsprinzips 

Das Weisungsprinzip ist immer wieder Diskussionen ausgesetzt, die sich um seine Aktualität 

in der heutigen Zeit drehen. Einerseits werden das Weisungsprinzip und die korrespondierende 

Gehorsamspflicht von einigen als Relikt der Monarchie, als letzter verbliebener Rest der auto-

ritären Macht des Monarchen gesehen,423 andererseits bestehen kritische Stimmen bzgl dessen 

Verankerung in der Verfassung und dessen Vereinbarkeit mit einer zeitgemäßen effizienten und 

flexiblen Verwaltungsführung. 

Grundsätzlich gilt, dass die primäre Aufgabe der „Verwaltung“ in Österreich gemäß 

der Gewaltenteilung in der Vollziehung der Gesetze liegt. Eben darum ist die demokratische 

Legitimierung dieser Staatsfunktion, die gewissermaßen durch das Weisungsprinzip gesichert 

wird (s 2.1.), so wichtig. Es kann jedoch bereits seit mehreren Jahren die Entwicklung beobach-

tet werden, die weg von einer weitgehend durch den Vorgesetzten geführten Verwaltung, von 

dem „befehlshaberischen“ Weisungsprinzip, hin zu einer durch über- und untergeordnete Or-

gane gemeinsam gestaltete bzw geführte Verwaltung führt („New Public Management“ – NPM, 

zu deutsch „wirkungsorientierte Verwaltungsführung“). Das Gewicht der Entscheidungsbefug-

nis soll gewissermaßen von der oberen auf die untere Eben verlagert werden.424 Das Ziel dieses 

Konzepts ist es, die Effizienz der Verwaltung zu steigern. Dazu werden, vereinfacht gesagt, 

privatwirtschaftliche Steuerungsinstrumente, wie zB Leistungs- und Zielvereinbarungen (s un-

ten) in die staatliche Verwaltung integriert und so die Ziele der Wirkungs-, Kunden- und Kos-

tenorientierung in den Vordergrund gerückt (Verwaltung als „Dienstleistung“).425 Den unter-

geordneten Organen werden zu diesem Zweck „nur“ mehr bestimmte zu erreichende Ziele vor-

gegeben, anstatt konkrete Handlungsanweisungen wie diese Ziele zu erreichen sind.426 Auch 

der durch die Bundesverfassungs-Novelle 2008 (die auf Arbeiten des von 2003 bis 2005 tagen-

den Österreich-Konvents zurückgeht) eingeführte Art 20 Abs 2 B-VG, der die Möglichkeit der 

einfachgesetzlichen Weisungsfreistellungen eröffnete, geht bspw auf das Bedürfnis einer effi-

zienteren und flexibleren Verwaltung zurück.427 

In diesem Zusammenhang wirft Jabloner nun die Frage auf, ob die Weisung diesen 

„Modernisierungsgedanken“ und Reformbestrebungen nach einer effizienteren Verwaltung 

                                                 
423 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 219, mit Verweis auf Kelsen, Justiz und Verwaltung, 1929, 8ff. 
424 Vgl Wimmer/Müller, Leistungs- und Zielvereinbarungen in der Verwaltung - Rechtsnatur, Chancen und Risiken 
für die Praxis, in FS Pernthaler (2005) 445 (446). 
425 Vgl Jabloner, in FS Öhlinger (2004) 198, mit Verweis auf weiterführende Literatur zum Thema des NPM (FN 
8). 
426 Vgl Wimmer/Müller, in FS Pernthaler (2005) 446. 
427 Vgl Jabloner, in FS Öhlinger (2004) 199. 
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entgegensteht oder hinderlich ist und ob der Gebrauch von privatwirtschaftlichen anstelle von 

hoheitlichen Steuerungsinstrumenten – wie die Weisung eines ist – überhaupt mit dem verfas-

sungsrechtlich verankerten Gehorsamkeitsprinzip des Art 20 Abs 1 Abs B-VG vereinbart wer-

den kann. Weiterführend fragt er, ob es sich beim Weisungsprinzip tatsächlich um ein aus de-

mokratischen und rechtsstaatlichen Gründen unverzichtbares Prinzip der österreichischen Ver-

waltung handelt. 

 

Um diese Fragen zu beantworten ist es von Nutzen, sich ein der Weisung verwandtes 

und relevantes Instrument des NPM näher anzuschauen, die sogenannte „Zielvereinbarung“.428 

Bei der Zielvereinbarung handelt es sich um eine Vereinbarung zwischen zwei hierarchischen 

bzw zueinander in einem Über- und Unterordnungsverhältnis stehenden Ebenen, die ein- und 

derselben Organisation angehören.429 Es handelt sich daher um verwaltungsinterne Abspra-

chen, auch „Managementkontrakte“ genannt.430 Die Inhalte einer Zielvereinbarung können sehr 

individuell ausgestaltet werden, umfassen jedoch in der Regel Bestimmungen zur Verantwort-

lichkeit, die in einem bestimmten Zeitraum zu erbringenden Leistungen (Output), die in diesem 

Zeitraum zu erreichenden Ergebnisse (Outcome), Fragen zur Ressourcenverfüg- und Nutzbar-

keit und Überprüfungs- und Berichtigungsverfahren.431 Die wichtigsten Funktionen einer sol-

chen Vereinbarung liegen in der Effizienzsteigerung der Verwaltung, da Leistung und Mittel in 

der Zielvereinbarung miteinander verknüpft werden und in der Entscheidungsvorbereitung und 

-findung, bei der die vorhandenen Ressourcen ermittelt werden und deren Einsatz gemäß den 

vorgegebenen Gesetzeszielen geplant wird.432 

 

Die Zielvereinbarung ist von der Weisung jedoch abzugrenzen. Der erste signifikante 

Unterschied liegt bereits darin, dass Weisungen einseitig ergehen, während Zielvereinbarungen 

einen zweiseitigen Kontrakt darstellen, der durch Konsens zustande kommt.433 Weiters ist die 

Zielvereinbarung zeitlich grundsätzlich vor der Weisung anzusiedeln, da sie nicht der Entschei-

dungsdurchführung, sondern – wie bereits oben erwähnt – der Entscheidungsvorbereitung bzw 

                                                 
428 An dieser Stelle sei angemerkt, dass alle Instrumente des NPM weitgehend juristisches Neuland darstellen und 
sich die juristische Einordnung im Allgemeinen als schwierig erweist (vgl Wimmer/Müller, in FS Pernthaler [2005] 
446). 
429 Vgl Wimmer/Müller, in FS Pernthaler (2005) 456. 
430 Vgl Wimmer/Müller, in FS Pernthaler (2005) 456. 
431 Vgl Wimmer/Müller, in FS Pernthaler (2005) 456. 
432 Vgl Wimmer/Müller, in FS Pernthaler (2005) 457. 
433 Vgl Wimmer/Müller, in FS Pernthaler (2005) 459. 
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-findung dient.434 Sie stellt also gewissermaßen eine „Vorstufe“ zur Weisung dar.435 Hier kann 

durch Weisung auch in die Zielvereinbarung eingriffen werden, da letztere die Weisungsbefug-

nis unberührt lässt.436 Es muss jedoch beachtet werden, dass Zielvereinbarungen unter gewissen 

Umständen auch als Weisungsersatz dienen können, nämlich wenn sie als Steuerungsmittel im 

weisungsfreien Bereich zum Einsatz kommen.437 Ein weiterer Unterschied ist, dass Zielverein-

barungen im Gegensatz zur Weisung grundsätzlich rechtlich unverbindlich sind.438 Zu guter 

Letzt ist auch der Gegenstand der beiden Akte ein anderer, da Weisungen zumeist nur einzelne 

bestimmte Handlungen anordnen, während Zielvereinbarungen den Rahmen für den Vollzug 

von Entscheidungen im Dienstbetrieb darstellen.439 

 

Jabloner stellt richtigerweise fest, dass das Weisungsprinzip an sich der Einführung 

neuer Methoden in der Verwaltungsführung, wie der Zielvereinbarung, nicht entgegenstehe 

(„Zu ändern ist die Verwaltungskultur, nicht die Bundesverfassung!“440). Denn auch der Einsatz 

von NPM Instrumenten bedeute nicht zwingend eine größere Freiheit der handelnden Organe, 

sondern könne im Gegenteil eine Weisungsfreiheit in einem „System strikter Abhängigkeiten“ 

bedeuten. Die Weisung hat zudem gegenüber anderen Steuerungsinstrumenten keinen Vorrang 

inne – Art 20 B-VG gibt dem Vorgesetzten „nur“ das Recht zur Weisungserteilung, in der Wahl 

des Steuerungsmittels ist dieser jedoch frei.441 Zum anderen überlagert die Zielvereinbarung 

nicht eine eventuelle Weisungspflicht und zieht auch keine automatische Weisungsfreistellung 

nach sich; damit bleiben auch das Remonstrationsrecht und der damit einhergehende Rechts-

schutz des angewiesenen Organs aufrecht.442 Diese Befürchtung äußert nämlich Jabloner, wenn 

er sagt, dass informelle Führungsmethoden wie die Zielvereinbarung zu einer leichteren Haft-

barkeit des angewiesenen Organwalters führen können.443 

In dem Fall jedoch, dass die Zielvereinbarung als Weisungsersatz dient, besteht die 

Gefahr, dass dadurch weisungsfreie Räume, wie zB der Bereich der Grundrechte, unterlaufen 

werden.444 Werden Zielvereinbarung in weisungsfreien Bereichen eingesetzt, besteht die Ge-

                                                 
434 Vgl Wimmer/Müller, in FS Pernthaler (2005) 457. 
435 Vgl Müller, Berufsbeamtentum, Weisungs- und Legalitätsprinzip in der Verwaltungsreform - Theorie, 
Dogmatik und Zukunftsfähigkeit des Verfassungsrechts des öffentlichen Dienstes, in FS Korinek (2010) 181 
(214). 
436 Vgl Müller, in FS Korinek (2010) 215. 
437 Vgl Müller, in FS Korinek (2010) 214. 
438 Vgl Wimmer/Müller, in FS Pernthaler (2005) 464. 
439 Vgl Wimmer/Müller, in FS Pernthaler (2005) 459. 
440 Jabloner, in FS Öhlinger (2004) 205. 
441 Vgl Müller, in FS Korinek (2010) 215f. 
442 Vgl Müller, in FS Korinek (2010) 216. 
443 Vgl Jabloner, in FS Öhlinger (2004) 211f. 
444 Vgl Jabloner, in FS Öhlinger (2004) 205. 
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fahr, dass dieser „immer informellere[…] Führungsstil […] der rechtsstaatlichen Kontrolle zu 

entgleiten [droht].“445 

In diesem Sinne betont auch der VfGH die Bedeutung der Weisung, indem er sagt, 

„dass […] verbindliche Anordnung[en] selbst […] in der Form eines bundesverfassungsgesetz-

lich vorgesehenen Gestaltungsmittels getroffen werden [müssen].“446 Diese Feststellung folgt 

einer Aufzählung der bundesverfassungsgesetzlichen Gestaltungsmittel, wozu das Höchstge-

richt Gesetz, Verordnung, (im Falle der Selbstverwaltung) das Instrument der staatlichen Auf-

sicht und die Weisung zählt. Damit wird die Bedeutung der Weisung vom VfGH „scharf her-

ausgestellt“.447 Müller betont jedoch, dass dadurch dem Instrument der Zielvereinbarung als 

zweiseitigem unverbindlichen Steuerungsmittel nicht die „Daseinsberechtigung“ genommen 

wurde (s oben).448 

 

Es kann gesagt werden, dass das Weisungsprinzip ein fundamentales Prinzip der ös-

terreichischen Verwaltung ist und bleibt. Barfuß betont zurecht, dass eine Vollziehung von Ge-

setzesvorschriften ohne Weisungsbindung undenkbar sei,449 da die demokratische und rechts-

staatliche Funktion der Weisung zur Aufrechterhaltung des bestehenden Verwaltungssystems 

unentbehrlich ist. Die Staatsfunktion der Verwaltung würde gewissermaßen ihrer Existenz be-

raubt, würde das Weisungsprinzip ersatzlos beseitigt450 und der derzeit bestehende „Verant-

wortlichkeitskonnex“ zwischen Parlament und Verwaltung (s 2.1.) wäre aufgehoben.451 Die 

Determinierung des Verwaltungshandelns ist auch für eine einheitliche Führung der Verwal-

tung wesentlich. In der Verwaltung sind – im Gegensatz zur Gerichtsbarkeit – häufig auch 

Nichtjuristen tätig; es ist durchaus gerechtfertigt und sogar wichtig, dass deren Tätigkeit durch 

Weisungen regulierbar ist, da diese Beamten bzgl juristischen Verwaltungsgeschäften regel-

recht auf Weisungen ihrer vorgesetzten Organe angewiesen sind (man denke etwa an den Be-

reich des Finanz- oder Sicherheitsdienstes).452 Auch „an den Rechtseinrichtungen des Ermes-

sens und der unbestimmten Gesetzesbegriffe müßte eine weisungsfreie Verwaltung schei-

tern.“453 Die Weisung ist das Mittel zur Einschränkung von zu weiten Ermessensspielräumen 

und Determinierung unbestimmter Gesetzesbegriffe. Durch den zu großzügigen Einsatz von 

                                                 
445 Jabloner, in FS Öhlinger (2004) 211; dem zustimmend Müller, in FS Korinek (2010) 216. 
446 VfSlg 17.172/2002. 
447 Jabloner, in FS Öhlinger (2004) 204 FN 27a. 
448 Vgl Müller, in FS Korinek (2010) 215. 
449 Vgl Barfuß, Weisung 5. 
450 Vgl Raschauer, in Korinek/Holoubek, Art 20 Rz 12. 
451 Vgl Müller, in FS Korinek (2010) 213. 
452 Vgl Barfuß, Weisung 6f. 
453 Barfuß, Weisung 7. 
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NPM Instrumenten besteht das Risiko, dass Ermessenspielräume bei gleichzeitiger „Weisungs-

freistellung“ ausgeweitet werden und dadurch einerseits die Determinierung des Verwaltungs-

handelns entfällt und andererseits eine personelle Verantwortlichkeitszurechnung nicht mehr 

möglich ist.454 Diese Folgen würden nach Jabloner die österreichische Verfassung regelrecht 

„entkernen“ und eine Gesamtänderung derselben darstellen.455  

 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die Weisung als Steuerungsinstrument 

nicht durch neue informelle Methoden wie die der Zielvereinbarung ersetzt werden kann. Sie 

steht deren Einführung aber auch nicht entgegen. Die Zielvereinbarung stellt durchaus ein 

brauchbares und nützliches Instrument dar, um auf informellem Weg effizient und ressourcen-

schonend die Verwaltung zu führen. Sie darf jedoch weisungsfreie Bereiche nicht „aushöhlen“ 

und nicht als „verschleierte Weisung“ in diese Bereiche eingreifen. 

 

  

                                                 
454 Vgl Jabloner, in FS Öhlinger (2004) 210. 
455 Vgl Jabloner, in FS Öhlinger (2004) 210. 
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8. Zusammenfassung 

Die rechtswidrige Weisung stellt sich als ein vielseitiges Konstrukt dar, dessen Arten, Grenzen 

und Folgen in der vorliegenden Arbeit eingehend behandelt wurden. Ausgangspunkt dieser Un-

tersuchungen war eine Einführung in das verfassungsrechtliche Prinzip der Weisungsgebun-

denheit in der österreichischen Verwaltung. Dieses ist in Art 20 Abs 1 B-VG normiert. Dieser 

besagt, dass auf Zeit gewählte, ernannte berufsmäßige oder vertraglich bestellte Organe unter 

der Leitung der obersten Organe des Bundes und der Länder die Verwaltung führen. Sie sind 

den ihnen vorgesetzten Organen für ihre amtliche Tätigkeit verantwortlich und grundsätzlich 

an deren Weisungen gebunden (Gehorsamspflicht). Die vorgesetzten Organe sind wiederum 

dem Parlament gegenüber verantwortlich. Die Weisungsbindung ist also wichtig, damit die 

vorgesetzten Organe das Handeln der ihnen untergeordneten Organe verantworten können, 

denn nur wenn eine Beeinflussung des Handelns anderer möglich ist, ist auch das Einstehen für 

diese fremden Handlungen gerechtfertigt. Überdies ist durch diese durchgehende Verantwort-

lichkeitskette jedes Verwaltungshandeln auf ein demokratisch legitimiertes Organ rückführbar 

und erfüllt das Weisungsprinzip so eine wichtige rechtsstaatliche und demokratische Funktion. 

Eine Weisung ist eine formlose, interne und hoheitliche Anordnung eines übergeordneten Or-

gans an einen oder mehrere untergeordnete Organe. Die ausdrückliche Bezeichnung als Wei-

sung ist nicht erforderlich. 

Von der Weisungsbindung bestehen einige Ausnahmen. Neben der Möglichkeit der 

Weisungsfreistellung nach Art 20 Abs 2 B-VG und den Fällen der Selbstverwaltung, wo das 

Weisungsprinzip im Außenverhältnis keine Anwendung findet, normiert Art 20 Abs 1 leg cit 

selbst zwei Fälle, in denen Weisungen nicht zu befolgen sind. Obwohl grundsätzlich auch 

rechtswidrige Weisungen zu befolgen sind, werden hier zwei Fälle verankert, in denen die 

Rechtswidrigkeit von der Art ist, dass die jeweilige Weisung keine Befolgungspflicht mehr 

auslöst. In diesen Fällen wird von der Regel abgewichen, dass grundsätzlich der Vorgesetzte 

zur Überprüfung bzw Beurteilung der Rechtmäßigkeit von Weisungen zuständig ist, kommt 

hier diese Prüfungskompetenz doch dem untergeordneten Organwalter zu. Zum einen handelt 

es sich hierbei um Anordnungen eines unzuständigen Organs. Unzuständig ist ein Organ dann, 

wenn es dem angewiesenen Organ nicht vorgesetzt ist. Vorgesetzter ist jeder mit der Dienst- 

oder Fachaufsicht Betraute. Die Vorgesetzteneigenschaft fehlt demnach, wenn der Weisungs-

erteilende entweder weder die Dienst- noch Fachaufsicht innehat (mangelnde abstrakte Zustän-

digkeit), andererseits auch wenn ihm nur eine der beiden Aufsichten fehlt, er also „zwar in 
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irgendeiner Hinsicht“456 Vorgesetzter ist, nicht jedoch in der konkreten Angelegenheit (man-

gelnde konkrete Zuständigkeit). In diesem Zusammenhang relevant ist das Konzept der orga-

nisatorischen und funktionellen Überordnung, wobei erstere die Dienstaufsicht, letztere die 

Fachaufsicht bedingt.  

Zum anderen normiert Art 20 Abs 1 letzter Satz B-VG den Fall der sogenannten straf-

gesetzwidrigen Weisung. Würde die Befolgung einer Weisung gegen strafgesetzliche Vor-

schriften verstoßen, darf sie nicht ausgeführt werden. Der Terminus der „strafgesetzlichen Vor-

schriften“ meint, dass das von der Weisung anbefohlene Verhalten den Tatbestand eines straf-

rechtlichen Delikts verwirklichen muss, diese Handlung rechtswidrig wäre und das angewie-

sene Organ auch schuldhaft handeln würde. Auch das gerichtliche Nebenstrafrecht, nicht je-

doch das Verwaltungsstrafrecht, ist vom Terminus der „strafgesetzlichen Vorschriften“ um-

fasst. Ungeklärt ist die Frage, ob auch die echten Beamtendelikte, wie der Amtsmissbrauch, 

darunter zu subsumieren sind. Der VwGH und ein Teil der Lehre bejahen dies, während der 

andere Teil der Lehre kritisch bleibt. Grund dafür ist das Risiko, dass die Überprüfung, ob das 

jeweils anbefohlene Verhalten ein echtes Beamtendelikt verwirklichen würde, eine „Einfalls-

pforte“ für ein Ablehnungsrecht aufgrund bloßer Gesetzwidrigkeit bewirken könnte, da der an-

gewiesene Organwalter sein Verhalten nicht nur an strafgesetzlichen sondern an allen mögli-

chen Vorschriften zu messen hat, um zu bestimmen, ob er einen Amtsmissbrauch verwirklichen 

würde oder nicht. Dies würde jedoch den Sinn des Gehorsamkeitsprinzips unterlaufen. 

Alle anderen sonstigen „schlicht rechtswidrigen“ Weisungen sind zu befolgen. In die-

sem Zusammenhang schafft das Remonstrationsrecht Abhilfe. Bei der Remonstration handelt 

es sich um die Mitteilung des angewiesenen Organwalters an seinen Vorgesetzten bzgl Beden-

ken die ersterer betreffend die Rechtmäßigkeit der erteilten Weisung hat. Möchte der Vorge-

setzte seine Weisung in einem solchen Fall aufrechterhalten, hat er diese schriftlich zu wieder-

holen. Ansonsten führt die Mitteilung von Bedenken bei Erfüllen von bestimmten Vorausset-

zungen zur Aussetzung der Befolgungspflicht. Bei den geäußerten Bedenken muss es sich ei-

nerseits um rechtliche Bedenken handeln, andererseits haben sie auf einer „denkmöglichen und 

vertretbaren Rechtsansicht“ zu beruhen; tun sie das nicht stellt die Ausübung des Remonstrati-

onsrechts ein missbräuchliches Verhalten dar. Ob die geäußerten Bedenken zutreffen oder nicht 

ist jedoch nicht relevant; die objektive Rechtsrichtigkeit oder -widrigkeit der Weisung spielt 

demnach keine Rolle. Die Mitteilung selbst kann formlos ergehen, muss aber für den Vorge-

setzten als Remonstration erkennbar sein. Überdies ist ein zeitlicher Zusammenhang zwischen 

                                                 
456 Vgl Kucsko-Stadlmayer, Disziplinarrecht 234. 
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der Mitteilung und der Weisungserteilung notwendig. Zu guter Letzt darf es sich bei der ange-

ordneten Maßnahme nicht um eine wegen Gefahr im Verzug unaufschiebbare handeln; in ei-

nem solchen Fall ist die Weisung unverzüglich auszuführen. 

Eine weitere neben der Remonstration bestehende Rechtsschutzmöglichkeit ist der 

Feststellungsantrag. Dabei unterscheidet der VwGH in stRsp zwei verschiedene Arten: Einer-

seits den Antrag auf Feststellung der Rechtswirksamkeit der Weisung, ob die Befolgung der 

Weisung also zu den Dienstpflichten zählt oder nicht, andererseits jenen auf Feststellung der 

Rechtswidrigkeit der Weisung an sich. Der Feststellungsantrag ist gegenüber der Remonstration 

subsidiär, dh wenn die Klärung der jeweiligen Frage im Wege der Remonstration möglich ge-

wesen wäre oder sogar bereits remonstriert wurde, ist ein solcher Antrag mangels rechtlichen 

Interesses als unzulässig zurückzuweisen. 

Eine weitere „Kategorie“ von rechtswidrigen Weisungen ist jene der gegen subjektive 

Rechte verstoßenden Weisungen. Darunter fallen sowohl Weisungen, die gegen einfachgesetz-

lich gewährleistete subjektive Rechte verstoßen, als auch solche, die verfassungsrechtlich ge-

währleistete subjektive Rechte – im allgemeinen Sprachgebrauch auch als Grundrechte be-

zeichnet – verletzen. Diese Weisungen werden von der derzeit hM unter den Tatbestand der 

Unzuständigkeit des Art 20 Abs 1 letzter Satz B-VG subsumiert, mit der Begründung, dass der 

Vorgesetzte zur Erteilung einer solchen Weisung „nicht einmal abstrakt zuständig ist“. Dies 

deshalb, da sich eine derartige Weisung zumeist auf keine Dienstpflicht stützt und den privaten 

Bereich des Angewiesenen betrifft. Dadurch ergeht sie im Außenverhältnis und ist folglich auch 

keine Weisung mehr, sondern vielmehr ein „verschleierter Bescheid“ in Weisungsform. Sind 

jedoch bereits durch eine gesetzliche Dienstpflicht Einschränkungen der subjektiven Rechte 

normiert, können diese Einschränkungen auch durch Weisung konkretisiert werden. 

Auch willkürlichen Weisungen wird vom VwGH die Befolgungspflicht abgesprochen. 

Das Willkürverbot stellt im österreichischen Recht eine Ausformung des Gleichheitssatzes des 

Art 7 B-VG dar und besagt vereinfacht gesagt, dass die Vollziehung beim Erlassen von Akten 

nicht „nach eigenem Gutdünken“, sondern vielmehr nach sachlichen Gesichtspunkten vorzu-

gehen hat. Die unterschiedlichen Ausformungen von Willkür können jedoch nur kasuistisch 

beurteilt werden, eine generelle Aussage, wann ein willkürliches Verhalten vorliegt und wann 

nicht, lässt sich nicht treffen. Auch Weisungen können natürlich willkürlich ergehen und somit 

gegen das Willkürverbot verstoßen. Obwohl der VwGH derartige Weisungen nicht unter Art 

20 Abs 1 letzter Satz B-VG subsumiert, qualifiziert er sie dennoch als qualifiziert rechtswidrige 

Weisungen, die nicht befolgt werden müssen. Eine Begründung wird in seinen diesbezüglichen 

Erkenntnissen nicht vorgelegt. Dies ist jedoch problematisch, da eine Erweiterung der Fallgrup-
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pen des Art 20 Abs 1 letzter Satz B-VG eine Einschränkung des Weisungsprinzips darstellt. 

Eine solche Einschränkung ohne Subsumierung unter eine der Fallgruppen ist jedoch verfas-

sungswidrig. Damit stellt sich die Judikatur des VwGH zu der willkürlichen Weisung als ver-

fassungswidrig dar. Eine mögliche Lösung wäre, auch bzgl dieser Weisungen, wie auch bzgl 

der grundrechtswidrigen Weisungen, den Vorgesetzten zu deren Erteilung als „nicht einmal 

abstrakt zuständig“ anzusehen, da die Willkür als Unterfall des Gleichheitssatzes im Grunde 

genommen nichts anderes als eine Grundrechtsverletzung darstellt. 

Es bestehen also vier „Gruppen“ von rechtswidrigen Weisungen – Weisungen eines 

unzuständigen Organs, strafgesetzwidrige, gegen subjektive Rechte verstoßende und willkürli-

che Weisungen –, die der angewiesene Organwalter nicht befolgen muss. 

In der österreichischen Verwaltung kann der Trend beobachtet werden, dass neben 

oder statt der Weisung, häufig neue Steuerungsinstrumente zum Einsatz kommen, wie zB die 

Zielvereinbarung, ein zweiseitiger Kontrakt an dessen Zustandekommen die untere gleicher-

maßen wie die obere Ebene beteiligt ist. Der vermehrte Einsatz von diesen sogenannten New 

Public Management Instrumenten birgt sowohl Vorteile als auch Risiken mit sich. 
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