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Die jüngst entfachte Debatte über die Höchstgerichtsurteile zu den Plänen für eine dritte Start-und-Lande-Piste
am Flughafen Wien-Schwechat zeigt Grundprobleme einer bereits überfrachteten Verfassung auf.

GERHARD STREJCEK

Staatsziele haben zuletzt wieder
Eingang in die verfassungspoliti-
sche Debatte gefunden. Und auch
die Höchstgerichte waren damit be-
schäftigt. So hob der Verfassungs-
gerichtshof (VfGH) Ende Juni eine
Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts (BVwG) auf, in der
dieser den Bau einer dritten Start-
und-Lande-Piste beim Flughafen
Schwechat untersagt hatte. Die Ver-
fassungsrichter sahen in dieser Ent-
scheidung einen schweren Vollzie-
hungsfehler in der Heranziehung
des Umwelt-Bundesverfassungsge-
setzes.

Die Höchstrichter monierten,
dass das BVwG die „sonstigen öf-
fentlichen Interessen“ im Luftfahrt-
gesetz eigenständig im Sinne der
Verfassung interpretierte. Richtig
wäre es aber gewesen, dabei nur
jene Interessen zu berücksichtigen,
die im Luftfahrtgesetz selbst vor-
kommen. Zudem habe sich das
BVwG bei der Berechnung von
Emissionen grob verrechnet.
Schließlich sei es auch unzutref-
fend, die Umweltziele der niederös-
terreichischen Landesverfassung
einzubeziehen, weil dieses Landes-
verfassungsgesetz nur regionale Be-
deutung habe. Alles in allem habe
somit das BVwG die Rechtslage ge-

häuft verkannt und damit objektive
Willkür geübt.

Grundsätzlich binden Staatsziele
sowohl Gesetzgeber als auch alle
Vollziehungsorgane, den VfGH und
das BVwG einbezogen. Im hier
maßgeblichen Bundesverfassungs-
gesetz über die Nachhaltigkeit, den
Tierschutz, umfassenden Umwelt-
schutz, die Sicherstellung der Was-
ser- und Lebensmittelversorgung
und die Forschung bekennen sich
Bund, Länder und Gemeinden zum
„umfassenden Umweltschutz“. Die-
ser besteht insbesondere „in Maß-
nahmen zur Reinhaltung der Luft,
des Wassers und des Bodens sowie
zur Vermeidung von Störungen
durch Lärm“.

Staatsziele haben zwar eine ähn-
liche Funktion wie Grundrechte,

Soll auch das Staatsziel Wachstum
in die Verfassung kommen?

anders als diese gestalten sie aber
keine subjektiven Rechte.

Grundsätzlich hat der VfGH
zweifellos die Kompetenz, Ent-
scheidungen der Verwaltungsge-
richte auf Parteienantrag (Be-
schwerde) hin zu prüfen. Den Ver-
fassungsrichtern steht es zu, Voll-
ziehungsfehler zu orten, zu begrün-
den und gegebenenfalls der Behör-
de bzw. dem Gericht einen schwe-
ren Auslegungsfehler, ja sogar
denkunmögliche Gesetzesanwen-
dung zuzusinnen. Kritik an Ent-
scheidungen der Unterinstanzen ist
wichtig, aber sie sollte nicht verlet-
zend ausfallen. Denn in einer ver-
fassungs- und völkerrechtskonfor-
men Interpretation ist es nicht ab-
wegig, auch höherrangige Ziele in
die Auslegung einfachgesetzlicher,
unbestimmter Gesetzesbegriffe
einfließen zu lassen. Andererseits
steht es dem VfGH zu, eine näher
am konkreten Maßstab des Geset-
zes orientierte Entscheidung eines
Verwaltungsgerichts einzumahnen.

Die verfassungspolitische Dis-
kussion über die Verankerung neu-
er Staatsziele in der Bundesverfas-

sung, wie ein Bekenntnis zum Wirt-
schaftswachstum, wurde bisher an-
gesichts der angespannten politi-
schen Situation vor den Neuwahlen
am 15. Oktober entsprechend wenig
differenziert geführt. Eine Pause
zum Nachdenken und für eine sach-
liche Debatte wäre hier geboten.

Staatsziele sind ein problemati-
sches Terrain, weil die Bundesver-

fassung sich von ihrer Grundkon-
zeption her auf „Spielregeln“ be-
schränkt und nur wenige inhaltli-
che Vorgaben enthält, die meist his-
torische Gründe haben, wie das NS-
Verbotsgesetz und die Verhinde-
rung von Wiederbetätigung oder
die im Staatsvertrag von Wien ent-
haltenen Gebote hinsichtlich Min-
derheitenschutz, Demokratie und
Aufrechterhaltung des republikani-
schen Systems.

Später haben „umfassende Lan-
desverteidigung“, Gleichberechti-
gung und Behindertenförderung,
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Umweltschutz und Atom-BVG (lan-
ge nach der Abstimmung über das
AKW Zwentendorf) die Bundesver-
fassung ergänzt.

Ob aber die Verfassung der geeig-
nete Ort ist, ein ethisch erwünsch-
tes Verhalten von Staatsorganen zu
postulieren, kann angesichts der
Mechanismen einer auf Organzu-
ständigkeiten und checks and ba-
lances sowie umfassende Rechts-
kontrolle abzielenden Konstitution
fragwürdig sein. Vor allem aber
bringen neue Staatsziele stets ein
Bündel neuer Auslegungsfragen
mit sich, in ihrem Verhältnis zu
bestehenden Vorgaben, die ja nicht
nur innerstaatlicher Natur sind,
sondern auch völker- oder uni-
onsrechtlichen Verpflichtungen
folgen.

Bestehende Staatsziele im Ver-
fassungsrang werfen schon jetzt
Probleme des Normwiderspruchs
auf, der aber zumeist unauffällig
wegdiskutiert oder im Sinn einer
Staatsdoktrin pragmatisch über-
gangen wird. So gebietet das Neu-
tralitäts-BVG 1955 die Nichteinmi-
schung in bewaffnete Konflikte.
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Das Staatsziel der umfassenden
Landesverteidigung (Art 9a B-VG)
kann allerdings eine andere, weni-
ger konfliktscheue Wehrpolitik
(zum Beispiel eine engere NATO-
Kooperation) nahelegen. Und die
„Petersberg“-Aufgaben, an denen
Österreich laut Bundesverfassung
(Art 23f B-VG) mitwirken soll, ver-
langen ein aktives wehrpolitisches
Engagement. Damit wurde das
Neutralitäts-BVG partiell aufgeho-
ben – jedoch darf dies in der Öf-
fentlichkeit nur unter vorgehalte-
ner Hand diskutiert werden. Soli-
darität und Neutralität sind aber
gegenläufige Prinzipien. Denn wer
außerhalb eines Konflikts bleibt,
agiert nicht solidarisch, wer aber
Truppen in Battlegroups der EU
entsendet, ist nicht neutral.

Welches ist somit in Neutralitäts-
fragen ein übergeordnetes Verfas-
sungsziel? Die unionsrechtlich fun-
dierte Solidarität, die durch völker-
rechtliche Vereinbarungen gestütz-
te Kooperation oder die traditionel-
le und als Staatsziel definierte Neu-
tralität? Die Antwort muss auch
hier differenziert ausfallen.

Auch im wirtschaftlichen Kon-
text lässt sich aus der Verfassung
die Entscheidung für ein markt-
wirtschaftliches, auf privater Wirt-
schaftstätigkeit basierendes System
ableiten.

Die Grundrechte der Wirtschaft,
darunter vor allem Eigentums-, Er-
werbs- und Berufswahlfreiheit, er-
möglichen es, restriktive Entschei-
dungen und einschränkende Nor-
men mit hinreichender Erfolgsaus-
sicht beim VfGH anzufechten. Die
EU-Grundrechtscharta ergänzt die-
se Rechte nach dem Günstigkeits-
prinzip. Und die Grundfreiheiten
des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union (AEUV) er-
möglichen es, wirtschaftsfreundli-
che Entscheidungen durchzuset-
zen. Daraus ergibt sich zumindest
indirekt die Sicherung des Wirt-
schaftswachstums mit rechtlichen
Mitteln.

Wer indes neue Staatsziele for-
dert, sollte vorher genau über die
Folgen für die Auslegung im Einzel-
fall nachdenken.

Gerhard Strejcek, ao. Univ.-Prof. am
Institut für Staats- und Verwaltungs-
recht, Universität Wien

Was rechtlich bei Ferialjobs und Praktika zu beachten ist
Mit der ersten Arbeit in den Ferien türmen sich vor Schülern und Eltern auch viele juristische Fragen auf.

ANDREAS STARIBACHER
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Für viele Oberstufenschüler bedeu-
ten die Sommerferien nicht nur Er-
holung, sondern sie machen auch
ihre ersten Berufserfahrungen. Was
ist dabei steuerrechtlich zu beach-
ten?

Sobald ein Jugendlicher 15 Jahre
alt geworden ist und die Schul-
pflicht, also in der Regel die neunte
Schulstufe beendet hat, darf er ei-
nen Ferialjob ausüben. Dabei muss
unterschieden werden, ob es sich
um eine Ferialarbeit oder ein Prak-

tikum handelt: Ist die Arbeit freiwil-
lig, um sich in den Sommermona-
ten etwas dazuzuverdienen, ist das
Ferialarbeit. Man gilt als normaler
Dienstnehmer im arbeits- und sozi-
alversicherungsrechtlichen Sinn –
mit allen Rechten und Pflichten.

Während dieses befristeten
Dienstverhältnisses ist der Jugend-
liche zur persönlichen Arbeitsleis-
tung verpflichtet, seinem Chef wei-
sungsgebunden und er muss sich
organisatorisch in den Betrieb ein-
gliedern. Dafür hat der Jugendliche
Anspruch auf kollektivvertragliche
Entlohnung sowie auf Sonderzah-

lungen, Urlaub und Entgeltfortzah-
lung im Krankenstand. Bei einem
Entgelt über der Geringfügigkeits-
grenze (derzeit 425,70 Euro monat-
lich) wird man kranken-, unfall-,
pensions- und arbeitslosenversi-
chert. Wird dieser Betrag nicht
überschritten, ist er nur unfallversi-
chert.

Steht hingegen beim Sommerjob
die Ausbildung im Vordergrund und
ist sie dafür vorgeschrieben, dann
handelt es sich um ein Praktikum.
Arbeitsrechtliche Ansprüche auf
Entgelt, Urlaub bestehen dann
nicht. Derartige Pflichtpraktikan-

ten unterliegen aber für die Dauer
ihrer Tätigkeit automatisch der
Schülerunfallversicherung. Erhält
man vom Arbeitgeber ein freiwilli-
ges „Taschengeld“, gilt man als
Dienstnehmer. Wie beim Ferialar-
beiter gilt auch hier die Geringfü-
gigkeitsgrenze (425,70 Euro): Liegt
die Entlohnung darüber, ist man
vollversichert (kranken-, unfall-,
pensions- und arbeitslosenversi-
chert) –, ist dies nicht der Fall, nur
unfallversichert.

Volontäre schauen in der Regel
anderen über die Schulter, um de-
ren Arbeit kennenzulernen, haben

selbst keinerlei Arbeitspflicht und
auch keinen Anspruch auf Entgelt.
Sie sind unfallversichert.

Einkommensteuerrechtlich wer-
den die meisten Praktikanten und
Ferialarbeiter unter die 11.000-Eu-
ro-Jahresgrenze fallen, unter der al-
le Einkommen steuerfrei sind. Kin-
der bis zur Vollendung des 19. Le-
bensjahrs dürfen ganzjährig belie-
big viel verdienen, ohne dass bei
den Eltern die Familienbeihilfe und
der Kinderabsetzbetrag gefährdet
sind.
Andreas Staribacher und Felix Müller
sind Steuerexperten, PKF Wien

Staatsziele stehen im
Widerspruch zueinander


