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Text
Aus Anlass einer Anfrage der Volksanwaltschaft darf unvorgreiflich der unabhängigen Rechtsprechung folgende Rechtsansicht des Bundesministeriums für Justiz zur Kenntnis gebracht werden:
Allgemeines:
Zunächst ist zwischen Durchführungsverordnungen, gesetzesergänzenden, gesetzesändernden und gesetzesvertretenden Verordnungen zu unterscheiden. Für die Erlassung der drei Letztgenannten bedarf es notwendigerweise einer verfassungsrechtlichen Ermächtigung (z.B. Art 78c Abs. 2 B-VG, Art 103 Abs. 2 B-VG, Art 118 Abs. 6 B-VG). Mangels einer solchen Ermächtigung kommen lediglich Durchführungsverordnungen nach Art. 18 Abs. 2 B-VG in Betracht. Die Verordnungen dürfen demnach das Gesetz lediglich präzisieren, wobei das betreffende Gesetz den Inhalt der Verordnung determinieren muss, andernfalls liegt eine verfassungswidrige „formalgesetzliche Delegation“ vor (Walter/Mayer/Kucsko-Stadlmayer, Bundesverfassungsrecht10 (2007) [590 ff]).
Neben der im B-VG enthaltenen Verordnungsermächtigung ist eine solche Ermächtigung teilweise auch in einfachgesetzlichen Regelungen enthalten. Diese ist verfassungsrechtlich allerdings nur dann zulässig, wenn sie sich auf eine Durchführungsverordnung bezieht. Sie dient häufig dazu, entweder eine Pflicht der Verwaltungsbehörde zur Erlassung einer Verordnung zu normieren (eine solche Verpflichtung ist aus Art. 18 Abs. 2 B-VG nicht ableitbar), oder auch die Erlassung an bestimmte Voraussetzungen zu binden (Antoniolli Koja, Allg. Verwaltungsrecht3 [160ff]). Betrachtet man die von Antoniolli/Koja angeführten Beispiele für eine Verpflichtung der Behörde, eine Verordnung zu erlassen, so fällt auf, dass diese Verpflichtung in der einfachgesetzlichen Regelung ausdrücklich verankert ist (z.B. durch die Wortfolge „ist durch Verordnung festzustellen“ oder „hat durch Verordnung zu erhöhen“).
Zu § 99 Abs. 5a StVG:
Aus der Formulierung des Abs. 5a lässt sich hingegen ableiten, dass es sich hier nicht um eine Verpflichtung zur Erlassung einer entsprechenden Verordnung handelt: „Die Bundesministerin für Justiz ist ermächtigt…zu erlassen“. Für diese Sichtweise sprechen auch die Ausführungen in den Materialien, wonach „die technischen Gegebenheiten der elektronischen Aufsicht durch Verordnung der BMJ festgelegt werden sollen” (aber nicht müssen). Dass ohne die entsprechende Verordnung die rechtlichen Voraussetzungen für die Anwendung der elektronischen Überwachung fehlen, ist daher nicht zutreffend, weil die rechtlichen Voraussetzungen bereits in § 99 Abs. 5 StVG näher konkretisiert sind.
Aus Sicht des Bundesministeriums für Justiz ist die Erlassung einer Verordnung nach § 99 Abs. 5a StVG zur Anwendung des § 99 Abs. 5 letzter Satz StVG daher nicht zwingend erforderlich.


