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„

VERFASSUNGSRECHTLICHE BETRACHTUNG ÖSTERREICHISCHER REGULIERUNGSBEHÖRDEN* 
EIN KOMMENTAR VON PRIV.-DOZ. DR. KONRAD LACHMAYER.

ZWISCHEN DEN WELTEN 

ie aufgrund europarechtlicher Vor-
gaben geschaffenen Regulierungsbe-

hörden weisen eine bunte Vielfalt auf. Die 
starke Unabhängigkeit der Behörden vom 
Markt ist notwendig um Rechtsstaatlich-
keit zu garantieren. Die zunehmenden Un-
abhängigkeit vom Staat wirft aber Fragen 
nach der demokratischen Legitimation auf. 
Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist jeden-
falls auffällig, dass die demokratischen Stan-
dards der Regulierungsbehörden stark di-
vergieren. Auch die verfassungsrechtlichen 
Vorgaben selbst sind nicht einheitlich. Ein 
wechselseitiges Lernen von den einzelnen 
Behörden kann nicht nur zu einheitlichen 
Standards, sondern auch zur Verbesserung 
demokratischer Strukturen führen. 

Europarechtliche Vorgaben – Europäische 
Behörden? Das Konzept der Regulierungs-
behörde wurde durch das Europarecht 
in das österreichische Verfassungs- und 
Verwaltungsrecht integriert.1 Die Vielfalt 
ist groß: von der Regulierung des Ener-
gierechts über die Telekommunikationsre-
gulierung bis hin zur Schienenregulierung 
oder Postregulierung gibt es zahlreiche 
Regulierungsbehörden, die in  unterschied-
licher Weise ausgestattet sind. 

Regulierungsbehörden entwickeln sich 
zunehmend aus dem in Österreich beste-
henden Verwaltungskonzept hinaus. Diese 
von der EU vorgegebene und mit beein-
flusste Entwicklung kann in unterschiedli-
chen Bereichen verfolgt werden. So wird 
eine Differenzierung zwischen Staat und 
Privat immer schwieriger. Es bestehen 
Regulierungs-GmbHs im Staatseigentum 
ebenso wie öffentlich-rechtliche Regulie-
rungs-Anstalten, die mit Vorstand und Auf-
sichtsrat ausgestattet sind. 

Die Aufgaben der Regulierungsbehör-
den reichen jenseits der Gewaltenteilung 
von Rechtssetzung (Mitwirken an Gesetz-
entwürfen; Verordnungsrechte) über die 
Verwaltungsführung bis hin zur Rechtspre-
chung. Eine adäquate Einordnung in die 
Staatsfunktion „Verwaltung“ greift daher zu 

kurz. Schließlich sind Regulierungsbehör-
den zunehmend staatlich entkoppelt und 
an europäische Institutionen angebunden.2 

Spielraum für mehr Demokratie? Um in 
diesem Umfeld der Hybridität noch demo-
kratische Legitimation zu gewährleisten, sind 
unterschiedliche, zum Teil bisher nur un-
tergeordnete Aspekte der demokratischen 
Legitimation zu verstärken. Als Beispiele da-
für können etwa exaktere Regelungen zur 
Bestellung der Behördenleitung (personelle 
Legitimation) oder die Verstärkung der Auf-
sicht (institutionelle Legitimation) genannt 
werden. Die Optimierung demokratischer 
Legitimation innerhalb europäischer Vorga-
ben ist diesseits und jenseits klassischer For-
men innerstaatlicher Legitimationskonzepte 
möglich. 

Verfassungsrechtliche Standards für Regu-
lierungsbehörden? Es fehlt in Österreich an 
einem einheitlichen Standard des Umgangs 
mit Fragen der demokratischen Legitimati-
on im Regulierungsrecht. Regelmäßig wer-
den Kontrollmechanismen an bestimmte 
Organisationsformen gekoppelt. Weisungs- 
und Aufsichtsrechte der Ministerien oder 
parlamentarische Kontrollrechte werden 
in Hinblick auf ausgegliederte Regulierungs-
GmbHs, öffentlich-rechtliche Anstalten und 
unabhängige Kollegialbehörden völlig un-
terschiedlich geregelt. Nicht nur auf verfas-
sungsrechtlicher Ebene, sondern auch bei 
der konkreten einfach-gesetzlichen Ausge-
staltung finden sich unterschiedliche Rege-
lungen und Standards (etwa in Bezug auf 
die Bestellungsmodalitäten). Zur Hebung 
der demokratischen Legitimation wären 
einheitliche Konzepte der demokratischen 
Legitimation von Regulierungsbehörden 
einzuführen, wobei aus den jeweiligen sek-
torspezifischen Regelungen die positiven 
Elemente zu einem österreichischen Stan-
dard zusammengeführt werden könnten. 
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* Der vorliegende Beitrag basiert auf einer 
Studie für die Arbeiterkammer zu diesem 
Thema. Die Gesamtstudie ist unter http://

wien.arbeiterkammer.at/service/studien/
WirtschaftundPolitik/studien/Regulatie.

html verfügbar. Ein Länder-Report erscheint 
in englischer Fassung im Lexxion-Verlag, 

European Networks Law and Regulation 
in Ausgabe November/2014: http://www.

lexxion.de/de/zeitschriften/fachzeitschriften-
englisch/enlr.html 

Zum Weiterlesen:
REGULATIE: http://wien.arbeiterkammer.at/
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1) Die rechtswissenschaftliche Literatur zu den 
Regulierungsbehörden ist ebenfalls breit und viel-
fältig. Siehe etwa nur Holoubek, Vom Wirtschafts-
aufsichtsrecht zum Regulierungsverwaltungsrecht, 
ÖJT GA I/1 (2009); Leitl, Regulierungsbehörden 
im österreichischen Recht (2006); Müller, Das 
österreichische Regulierungsbehördenmodell 
(2011); Schneider, Regulierungsrecht der Netz-
wirtschaften I + II (2013).

2) Fuchs, Zur „Regulierungsautonomie“ nationaler 
Behörden im europäischen Telekommunikations-
recht, ZfV 2011, 943 (946).
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