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Im VO-Prüfungsverfahren zu V 49/10 vom 8.6.2010 

bleibt der VfGH dieser Judikaturlinie der Gerichtshöfe 

öffentlichen Rechtes treu und stellt neuerdings klar, 

dass die Aussendungen einer VO an ausgewählte 

Personen nicht ausreiche, da eine gehörige Kundma-

chung der Geschäftseinteilung voraussetze, dass alle 

Adressaten von ihr unter den gleichen Bedingungen 

Kenntnis erlangen können. Eine Aussendung an (alle) 

Adressaten bedürfe des Hinweises auf einen Ort, an 

dem die kundgemachte VO zur allgemeinen Einsicht 

aufliege. In Folge des Kundmachungsmangels sei die 

gesamte VO aufzuheben.

3. Qualität der Kundmachung?

Als Mindeststandard einer ortsüblichen Kundma-

chung mit ausreichender Publizität wäre es wohl anzu-

sehen, wenn diese dem Adressatenkreis zur allgemeinen 

Einsicht zugänglich aufliegt und auf diese Möglichkeit 

zusätzlich durch Anschlag in den betreffenden Amtsge-

bäuden der Behörde aufmerksam gemacht wird.5)

Wenn sich nun eine Behörde darauf beruft, dass 

die Geschäftseinteilung neben den vom Dienstge-

ber bestellten Mitgliedern der Disziplinarkommissio-

nen und allen SektionsleiterInnen, sowie LeiterInnen 

nachgeordneter Dienststellen und einzelnen Mitar-

beiterInnen der Behörde übermittelt wurde, stellt dies 

keine gehörige Kundmachung dar, da einerseits im 

Vorhinein nicht alle Normadressaten Kenntnis von 

der Geschäftseinteilung erlangen können und auch in 

weiterer Folge nicht Gelegenheit haben, jederzeit in 

die Geschäftseinteilung Einsicht zu nehmen. Gerade 

dies ist aber der Normzweck einer gehörigen Kundma-

chung. Zudem hat der VfGH bereits ausgesprochen, 

dass die individuelle Übermittlung des VO-Textes an 

ausgewählte Empfänger mit dem Wesen der Kund-

machung einer generellen Norm nicht vereinbar sei.6) 

Im Anlassfall dieses Verfahrens ging es in formeller 

Hinsicht um die gesetzmäßige Kundmachung der 

Geschäfteinteilung einer örtlichen Rechtsanwaltskam-

mer. Generell führt der Gerichtshof dazu aus, dass 

die Kundmachung in einer Weise zu erfolgen hat, die 

geeignet ist, die Normadressaten vom Inhalt der Norm 

in Kenntnis zu setzen.7) Daran anschließend stellt der 

VfGH klar, dass er die im Anlassfall gewählte Vorgangs-

weise, jedem (!) betroffenen Kammermitglied einer ört-

lichen Rechtsanwaltskammer die Geschäftseinteilung 

individuell zu übermitteln (also gleich einem individuel-

len Verwaltungsakt den Normadressaten zur Kenntnis 

zu bringen), mit dem Wesen der Kundmachung einer 

generellen Norm nicht vereinbar sei, zumal damit der 

generelle Akt auf einen bestimmten Kundmachungs-

tag nicht mehr zurückgeführt werden könne und damit 

nicht feststellbar sei, wann er allgemein verbindlich in 

Kraft getreten sei. Damit bringt der VfGH den zweiten 

wesentlichen „teleologischen“ Kundmachungszweck 

ins Spiel: Es geht nicht nur darum, dass sämtliche 

Betroffenen Gelegenheit zur Kenntnisnahme von Ver-

ordnungen haben, sondern dass auch der Kundma-

chungstag und damit der Geltungszeitraum der VO 

zweifelsfrei abgesteckt werden kann. Zur gehörigen 

Kundmachung gehört daher auch die Beisetzung des 

Kundmachungstages.

4. Zusammenfassung

Insb im Bereich der Geschäftseinteilung von Diszi-

plinarkommissionen, aber auch in sonstigen Bereichen 

des Verwaltungsrechtes, mangelt es oft an entspre-

chenden Kundmachungen der Rechtsverordnungen. 

Dies liegt manchmal bereits daran, dass weder das 

VO-erlassende Organ noch die Adressaten die Natur 

der Rechts-VO erkennen. Die gehörige Kundmachung 

bedarf zumindest der Eruierbarkeit des Kundma-

chungstages und der Möglichkeit des gesamten Norm-

adressatenkreises auf (stete) Einsichtnahme. Für die 

entsprechenden Norm- und Bescheidadressaten bietet 

sich sonst die Möglichkeit, die auf nicht ausreichend 

kundgemachten Verordnungen beruhende Bescheide 

erfolgreich bei den Höchstgerichten anzufechten.
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5) Vgl VwGH 19.12.1997, 97/02/0498 betreffend UVS-

Geschäftsverteilung; VfGH 1978/VfSlg 8256.
6) VfGH 1985/VfSlg 10.602.
7) VfGH 1955/VfSlg 2828.
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99. Sitzung der Internationalen Arbeitskonferenz (IAK)

1. Aufschwung und Wachstum durch men-

schenwürdige Arbeit (Plenar diskussion)

Der Bericht des IAO-Generaldirektors (GD) Soma-

via zur globalen, von den Finanzmärkten ausgehenden 

Beschäftigungskrise knüpfte an den 2009 beschlos-

senen Globalen Beschäftigungspakt an (Bei, DRdA 

2009, 554). Kontrazyklische Maßnahmen durch fiska-

lische Anreize hätten in den Mitgliedstaaten der IAO 

zwar nunmehr partielle Aufschwünge ausgelöst und 

das Anwachsen der Arbeitslosigkeit verlangsamt. Dem 

stünden jedoch weltweit – erstmals seit der Zeit nach 

dem Zweiten Weltkrieg – ein Absinken der Produktivi-

tät (-2,2 %) und ein Anstieg der Zahl Arbeitsloser um 

rund 34 Mio gegenüber. Arbeitslosigkeit sei jedoch 

nur die „Spitze des Eisbergs“; Unterbeschäftigung, 

ungeschützte Arbeit und bei Arbeit bestehende Armut 

(working poverty) nähmen signifikant zu.

Die vorgeschlagenen makroökonomischen Maß-

nahmen der IAO streben eine Ausgewogenheit zwi-


