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I. Der Begriff des Rechts

Fall 1

§ 7 Abs 1 Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 19601 lautet: 
„Der Lenker eines Fahrzeuges hat, sofern sich aus diesem Bun-
desgesetz nichts anderes ergibt, … rechts zu fahren …“, § 99  
Abs 3 StVO lautet: „Eine Verwaltungsübertretung begeht und 
ist mit einer Geldstrafe bis zu 726 Euro, im Fall ihrer Unein-
bringlichkeit mit Arrest bis zu zwei Wochen, zu bestrafen, … 
wer als Lenker eines Fahrzeuges … gegen die Vorschriften die-
ses Bundesgesetzes … verstößt …“. 

Fall 2

Herr Kadi will per Internetbanking die Miete für seine Woh-
nung überweisen. Das Login funktioniert jedoch nicht. Darauf-
hin begibt er sich zu seiner Bank im Zentrum Salzburgs. Dort 
erklärt man ihm, es liege kein technischer Defekt vor, sondern 
sein Konto sei „eingefroren“, da könne man leider nichts ma-
chen. Man verweist ihn an die Oesterreichische Nationalbank 
(OeNB) und das Bundesministerium für Inneres (BMI). Bei der 
OeNB erfährt er, dass er, gemeinsam mit mehreren hundert an-
deren Personen und Unternehmen, auf einer Namensliste im 
Anhang zu einer „Sanktionsverordnung“ der Europäischen 
Union (EU) steht.

Die erwähnte EU-Verordnung 881/2002 „über die Anwen-
dung bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen 
bestimmte Personen und Organisationen, die mit Osama bin 
Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban in Verbin-
dung stehen“,2 erlassen vom Rat der EU am 27. Mai 2002, be-

1 BGBl 159/1960 idF BGBl I 27/2014. Zur Erklärung dieser zunächst unver-
ständlichen Kürzel siehe unten Fußnote (FN) 5.

2 ABl 2002 L 139/9. Zur Erklärung dieser Kürzel unten FN 6.

001-208, Griller, Verfassung, Verwaltung.indd   1 27.08.15   08:52



2

Der Begriff des Rechts

stimmt in ihrem Art 2 Abs 1 und Abs 2: „Sämtliche Gelder …, 
die Eigentum oder Besitz der in Anhang I aufgeführ ten natürli-
chen und juristischen Personen … sind oder von diesen gehalten 
oder kontrolliert werden, werden eingefroren.“ Diesen Perso-
nen „dürfen weder unmittelbar noch mittelbar Gelder … zur 
Verfügung gestellt werden oder zugute kommen“.

§ 12 Abs 1 des (österreichischen) Bundesgesetzes über die 
Durchführung internationaler Sanktionsmaßnahmen (Sanktio-
nengesetz 2010 – SanktG) lautet: „Wer … entgegen unmittelbar 
anwendbaren Sanktionsmaßnahmen der Europäischen Union 
eine Transaktion oder ein sonstiges Rechtsgeschäft durchführt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirks-
verwaltungsbehörde – im Gebiet einer Gemeinde für das die 
Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster In-
stanz ist, von der Landespolizeidirektion – mit Geldstrafe bis zu 
50 000 € zu bestrafen.“

Lehrziel: Beherrschung folgender Themen:

• Begriffe „Recht“ und „Norm“
• Unterscheidung zwischen Rechtspositivismus und Natur-

recht, sowie zwischen Recht und Moral
• Die Funktionen des Rechts
• Unterscheidung zwischen den verschiedenen Arten von Nor-

men und deren wesentlichen Eigenschaften
• Handwerkliche Grundlagen: Das Auffinden von Normtex-

ten und Judikaten

A. Recht und seine Funktion
Die einleitenden Beispiele enthalten typische Bestandteile einer 
Rechtsordnung, hier konkret: der österreichischen. Auf den ersten 
Blick ist zu sehen: es ist etwas „gesollt“, nämlich ein bestimmtes Ver-
halten. Das Beispiel aus der Straßenverkehrsordnung, einem österrei-
chischen Bundesgesetz, enthält ein einfaches Gebot: das Rechtsfahr-
gebot. Der zweite Fall ist zweifellos komplizierter, er wird uns noch 
öfter beschäftigen. Hier genügt zunächst der Hinweis auf das augen-
scheinlichste Sollen, ein Verbot: die eingefrorenen Gelder dürfen den 
aufgelisteten Personen nicht zur Verfügung gestellt werden; hier kon-
kret durch das Kreditinstitut, bei dem Herr Kadi sein Konto hat. Bei-
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de Regelungen sind sanktionsbewehrt: wer das Gebot oder das Ver-
bot missachtet muss mit einer Verwaltungsstrafe rechnen.

§§ 13a und b Tabakgesetz verankern seit Sommer 2010 Nicht-
raucherschutz in Gastgewerbebetrieben. Vereinfacht gesagt darf 
der Betriebsinhaber, wo mehr als ein Raum zur Verfügung steht, 
das Rauchen gestatten, wenn eine Trennung der Räume gewähr-
leistet ist; sonst nicht. Ferner kann der Betriebsinhaber das Rau-
chen auch dann gestatten, wenn nur ein Raum mit weniger als 
50  m² zur Verfügung steht. In jedem Fall sind besondere Kenn-
zeichnungsvorschriften zu beachten, durch welche klar erkenn-
bar ist, ob geraucht werden darf oder nicht. Betriebsinhaber, die 
gegen diese Vorschriften verstoßen, können mit Geldstrafe bis 
zu 2.000 €, im Wiederholungsfall bis 10.000 € bestraft werden. 
Gäste, die ein Rauchverbot missachten, können mit Geldstrafe 
bis zu 100 €, im Wiederholungsfall bis zu 1.000 € bestraft wer-
den.

§ 278d Strafgesetzbuch (StGB) bedroht „Terrorismusfinan-
zierung“ mit – durch ein Gericht zu verhängende – Freiheitsstra-
fe von einem bis zu 10 Jahren. Sanktioniert ist die Bereitstellung 
oder das Sammeln von Vermögenswerten mit dem Vorsatz, dass 
sie zur Ausführung bestimmter Delikte verwendet werden, etwa 
Luftpiraterie, erpresserische Entführung, oder Sprengmittel-
delikte. Beachte: es besteht ein Zusammenhang zu unserem Ein-
gangsfall Kadi, es ist aber keineswegs dasselbe. Beachte ferner: 
das Verbot ist hier gar nicht ausdrücklich formuliert, sondern nur 
die Sanktion für das Fehlverhalten; das Verbot muss also durch 
Auslegung des Gesetzes gedanklich erst erschlossen werden.

Typisch sind alle diese Beispiele insofern, als sie Regeln für das Zu-
sammenleben von Menschen enthalten: Gebote und Verbote, sowie 
für den Fall von Verstößen gegen diese auch Sanktionen. Das Bei-
spiel aus dem Tabakgesetz illustriert, dass es auch noch andere Re-
gelungen gibt: Hier wird nicht nur geboten und verboten, sondern 
unter bestimmten Umständen auch ausdrücklich etwas erlaubt.

Solche rechtliche Regeln sind wesentlicher Bestandteil der sozia-
len Gemeinschaften, in denen sie beachtet werden müssen. Ohne 
das Recht würde ein wichtiges Element fehlen, manche behaupten 
sogar: Ohne Recht könnten soziale Gemeinschaften nicht funktio-
nieren. Das Recht erfüllt insoweit mehrere Aufgaben, mindestens 
die folgenden:
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1. Orientierungsfunktion: soziales Verhalten wird typisiert und da-
durch leichter vorhersehbar. Dies vermindert Reibungsflächen 
und Konflikte, erleichtert also das Zusammenleben. Es muss 
nicht unbedingt eine Bewertung hinter jeder Regel stehen. Häu-
fig ist dies allerdings schon der Fall.

Das Rechtsfahrgebot der Straßenverkehrsordnung verhindert 
Kollisionen (im wörtlichen Sinne). Es schließt nicht die Wertung 
ein, dass es schlechter wäre, links zu fahren wie etwa im Ver-
einigten Königreich.

Auch Korruptionsverbote besitzen eine solche Orientie-
rungsfunktion; man kann sich darauf verlassen (sollte sich darauf 
verlassen können), dass auch der Konkurrent keine Bestechung 
begeht, etwa um einen Auftrag der öffentlichen Hand zu erhal-
ten. Darüber hinaus tritt hier aber ein Unwerturteil hinzu: 
Korrup tion ist sozial unerwünscht.

2. Ordnungsfunktion: manche gesellschaftlich wichtige Vorgänge 
werden durch rechtliche Regeln erleichtert oder erst ermöglicht. 
Insofern schafft das Recht eine „normative Wirklichkeit“, die 
das Zusammenleben erleichtert.

Dass eine Personenmehrheit und/oder Vermögensmasse Rechte 
und Pflichten haben und begründen kann, beruht auf einem 
„rechtlichen Konstrukt“. So gut wie alle Rechtsordnungen er-
lauben die Gründung „juristischer Personen“ – zum Beispiel 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Aktiengesellschaften, 
Stiftungen, Fonds – die unter anderem durch ihre „Organe“ 
rechtsverbindlich handeln können. Dies erleichtert gemeinsames 
(wirtschaftliches) Handeln.

Dass Unternehmen nicht nur gegründet, sondern über den 
Kapitalmarkt auch finanziert werden können, beruht unter an-
derem auf der Handelbarkeit von Aktien, die durch das Aktien- 
sowie das Kapitalmarkt- und Börserecht sichergestellt ist.

3. Friedensfunktion: Meinungsverschiedenheiten und Konflikte 
werden, wenn sie zwischen den Beteiligten nicht gütlich beige-
legt werden können, auf der Grundlage und in den Verfahren 
ausgetragen, welche das Recht zur Verfügung stellt. Gewalt als 
Mittel der „Konfliktbereinigung“ ist den Beteiligten grundsätz-
lich – nämlich abgesehen von Ausnahmen wie insbesondere der 
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Notwehr – verboten. Physischer Zwang zur Durchsetzung von 
rechtlichen Standpunkten ist grundsätzlich Organen der Rechts-
ordnung, hauptsächlich Organen des Staates, vorbehalten und 
insofern monopolisiert. Außerdem stellt die Rechtsordnung re-
gelmäßig Nachprüfungsmöglichkeiten zur Verfügung, wenn je-
mand mit einer Streitentscheidung nicht einverstanden ist. Nach 
Inanspruchnahme eines solchen Nachprüfungsmechanismus – 
etwa einem Instanzenzug, an dessen Ende ein Höchstgericht 
entscheidet – muss die Entscheidung auch von dem hingenom-
men werden, der immer noch nicht einverstanden ist. Konflikte 
werden auf diese Weise durch die inhaltlichen Regelungen und 
Verfahren, welche die Rechtsordnung zur Verfügung stellt, „ka-
nalisiert“ und friedlich ausgetragen.

Wer sich durch einen linksfahrenden Fahrzeuglenker gestört oder 
gefährdet fühlt, darf ihn nicht mittels „Faustrecht“ zur Räson 
bringen. Er kann ihn anzeigen und auf diese Weise behördliche 
Zwangsmaßnahmen veranlassen.

Ein Nichtraucher, der sich in einem Gastgewerbelokal rechts-
widrig durch Rauch beeinträchtigt fühlt, kann den Gewerbetrei-
benden und die Raucher zwar darauf hinweisen, er darf die Vor-
schriften aber nicht mit Zwang durchsetzen (und etwa die Raucher 
eigenhändig hinauswerfen). Freilich darf er die Behörde auf den 
Missstand hinweisen und dadurch allenfalls Sanktionen auslösen.

Herr Kadi darf die Verfügungsmacht über sein eingefrorenes 
Konto nicht in der Manier eines Bankräubers erzwingen. Er 
könnte aber Rechtsmittel ergreifen, um diese „Enteignung“, also 
den Entzug seiner Verfügungsmacht, zu bekämpfen. Am Ende 
wird er entweder obsiegen – dann muss ihm die Bank die Verfü-
gungsmacht wieder einräumen – oder unterliegen. Sowohl die 
Bank als auch Herr Kadi müssen eine solche Entscheidung ak-
zeptieren und dürfen nicht zur Selbsthilfe greifen.

B. Norm
1. Definition

Analysieren wir das Phänomen des Sollens im Anschluss an diese 
erste Annäherung etwas genauer! Die Beschäftigung mit dem Recht, 
namentlich dem Verfassungs- und Verwaltungsrecht, gilt haupt-
sächlich den in einer bestimmten Rechtsgemeinschaft relevanten, 
das heißt verbindlichen Regelungen.
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