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Für die tragenden Säulen des ös-
terreichischen Rechtsstaats, na-
mentlich vor allem den Grund-

rechtsschutz und das verfassungs-
rechtliche Rechtsschutzsystem, hat 
sich die gegenwärtige Corona-Krise 
zweifellos als große Belastungspro-
be erwiesen. In den ersten Wochen 
des „Lockdown“ waren angesichts 
der massiven Grundrechtsbeschrän-
kungen, die zum Zweck der Verhin-
derung der weiteren Verbreitung 
von COVID-19 verfügt worden sind, 
Stimmen laut geworden, die in den 
angeordneten Maßnahmen eine Ge-
fährdung des Rechtsstaats gesehen 
haben.  

Derartige Befürchtungen haben 
sich glücklicherweise nicht bewahr-
heitet; vielmehr haben die rechts-
staatlichen Garantien unserer Bun-
desverfassung unter Be-
weis gestellt, dass sie auch 
in krisenhaften Situatio-
nen verlässlichen Schutz 
bieten. 

Dass verfassungswidri-
ge Gesetze und gesetzwid-
rige Verordnungen erlas-
sen werden, kann (und 
muss) auch in einem 
Rechtsstaat nicht vermie-
den werden. Kennzeich-
nend für einen Rechtsstaat 
– und nach der Judikatur 
des Verfassungsgerichts-
hofes (VfGH) so auch für 
den österreichischen 
Rechtsstaat – ist vielmehr, dass nur 
solche Rechtsakte dauerhaft Be-
stand haben, die mit den entspre-
chend höherrangigen Normen ver-
einbar sind. Demgemäß trifft die 
Bundesverfassung Vorkehrungen 
für die gerichtliche Überprüfung 
und allfällige Aufhebung höherran-
gigen Normen widersprechender 
Rechtsakte. 

Zur Sicherstellung dieser Über-
prüfbarkeit auch im Hinblick auf die 
„Corona-Maßnahmen“ hat der VfGH 
nunmehr seine ansonsten sehr res-
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triktive Rechtsprechung zur Zuläs-
sigkeit von Individualanträgen wei-
terentwickelt. 

Individualantrag hilft
Bislang war der VfGH davon ausge-
gangen, dass er aufgrund von Indi-
vidualanträgen die angefochtenen 
Bestimmungen nur dann zu über-
prüfen habe, wenn diese im Zeit-
punkt seiner Entscheidung noch in 
Kraft waren. Anderenfalls hatte er 
regelmäßig angenommen, dass es 
dem Antragsteller an der für die Zu-
lässigkeit eines Individualantrags 
notwendigen unmittelbaren rechtli-
chen Betroffenheit fehlte. Von die-
sem Grundsatz ging der VfGH nun 
anlässlich eines Individualantrags, 
der gegen jene Regelung gerichtet 
war, die es zunächst nur Handelsbe-

trieben mit 
einer Ver-
k a u f s f l ä c h e 
von maximal 
400 Quadrat-
meter gestat-
tete, wieder 
für Kunden 
zu öffnen, ab. 
In seinem Er-
kenntnis vom 
14. Juli 2020, 
V 411/2020, 
hielt der VfGH 
fest, es sei in 
der Natur des 
zur Bekämp-

fung der Covid-19-Pandemie ge-
schaffenen Regelungssystems gele-
gen, dass die verfügten Maßnahmen 
laufend beobachtet und angepasst 
werden, was eine rasche Abfolge 
von Bestehen und Änderung einzel-
ner Verordnungen und Verord-
nungsbestimmungen bewirke. Des-
halb wirke nach Ansicht des VfGH 
das Interesse des Antragstellers an 
der Überprüfung der angefochtenen 
Bestimmungen und damit auch sei-
ne rechtliche Betroffenheit nach 
dem Außerkrafttreten dieser Be-

stimmungen weiter fort. Diese – 
nicht unbedingt vorhersehbare (sie-
he zu diesem Thema die auf diesen 
Aspekt ausdrücklich hinweisenden 
kritische Anmerkungen von Bene-
dikt Kommenda, „Erste VfGH-Be-
schwerden drohen ins Leere zu ge-
hen”, „Die Presse – Rechtspanora-
ma” vom 27.April 2020, Anm.) – an-
lassgemäße Weiterentwicklung der 
Judikatur des VfGH macht deutlich, 
dass der Rahmen der verfassungs-
rechtlichen Vorgaben die Möglich-
keit eröffnet, auch in krisenhaften 
Situationen den rechtsstaatlichen 
Garantien zum Durchbruch zu ver-
helfen.

„Juristische Spitzfindigkeiten“
Wenngleich, wie gezeigt, die rechts-
staatlichen Strukturen unserer Bun-
desverfassung durchaus krisenfest 
sein mögen, muss dennoch auf 
einen behutsamen Umgang mit die-
sen Bedacht genommen werden. 
Der Sache jedenfalls nicht dienlich 
ist es daher, wenn der österreichi-
sche Bundeskanzler Überarbeitun-
gen von für –  wie sich später zeigte 
berechtigterweise – bedenklich er-
achteten Regelungen mit der Be-
gründung ablehnt, dass diese im 
Zeitpunkt einer möglichen Überprü-
fung durch den VfGH ohnehin nicht 
mehr in Geltung stehen, oder Kritik 
an diesen Regelungen als „juristi-
sche Spitzfindigkeiten“ abqualifi-
ziert. 

So krisenfest sich der österreichi-
sche Rechtsstaat bislang auch prä-
sentiert haben mag, seine schützen-
de Wirkung wird er nur dann dauer-
haft entfalten können, wenn er sei-
nerseits davor geschützt wird, in die 
Bedeutungslosigkeit geredet zu wer-
den. Nicht weniger besorgniserre-
gend ist es, wenn nunmehr hervor-
kommt, dass zahlreiche Unregelmä-
ßigkeiten bei der Schaffung von Re-
gelungen in der Corona-Krise darauf 
zurückzuführen sind, dass nicht 
ausreichend (juristische) Personal-
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ressourcen für die Ausarbeitung der 
Normtexte zur Verfügung standen. 
Die Corona-Krise ist noch nicht 
überwunden und es ist nicht abseh-
bar, wie lange sie tatsächlich noch 
andauern wird. Sowohl die unmit-
telbare Krisensituation als auch de-
ren nachfolgende Aufarbeitung, die 
jedenfalls noch viele Jahre in An-
spruch nehmen wird, werden nur 
dann erfolgreich bewältigt werden 
können, wenn jene Einrichtungen, 
die den Rechtsstaat tragen und seine 
Funktionsfähigkeit sicherstellen 
müssen, über ausreichend und hin-
reichend qualifiziertes Personal ver-
fügen, um jene Aufgaben wahrzu-
nehmen, die ihnen die Verfassung 
im Interesse der Rechtsstaatlichkeit 
zuweist. 

Kritischer Dialog
Schließlich hat die gegenwärtige Co-
rona-Krise aber auch einmal mehr 
gezeigt, dass es in Situationen, in 
denen verfassungsrechtliche Not-
wendigkeiten aus dem Blickwinkel 
geraten, weil andere Interessen (be-

rechtigterweise) im Vordergrund 
stehen, kritischer Stimmen bedarf, 
die darauf drängen, dass auch in die-
sen Situationen nicht auf die Einhal-
tung rechtsstaatlicher Grundsätze 
verzichtet wird. Das Rechtspanora-
ma bietet für solche Stimmen seit 
nunmehr 30 Jahren eine Plattform. 
Mit der Veröffentlichung zahlreicher 
Beiträge, die sich kritisch mit den 
Corona-Maßnahmen auseinander-
setzten, hat das Rechtspanorama ge-
währleistet, dass der offene juristi-
sche Dialog darüber sogar in Zeiten 
des „Lockdown“, als andere öffentli-
che Kommunikationsmöglichkeiten 
beschränkt waren, stets am Laufen 
blieb.

Damit hat das Rechtspanorama 
in dieser Krise einen wichtigen Bei-
trag auch zum Erhalt von Rechts-
staatlichkeit geleistet. Zu danken ist 
dafür auch den „Vätern“ des Rechts-
panoramas, Benedikt Kommenda 
und Philipp Aichinger, die das Er-
scheinen von Gastbeiträgen stets 
unkompliziert und auch kurzfristig 
ermöglichen.
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„Der Rechsstaat wird 
seine schützende 
Wirkung nur dann 
dauerhaft entfalten 
können, wenn er da-
vor geschützt wird, in 
Bedeutungslosigkeit 
geredet zu werden.“
Kerstin Holzinger 

Haslinger/nagele


