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I. Zu den Begriffen Verfassung 
und Verfassungsrecht
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Spricht man in der Rechtswissenschaft von „Verfassung“, so meint man in 
der Regel das Verfassungsrecht und damit einen Komplex von Rechtsvorschrif-
ten, der sich von der übrigen Rechtsordnung durch besondere Merkmale unter-
scheidet.  In  diesem Sinn  ist  der Begriff  „Verfassung“  zugleich mit  den  ersten 
Verfassungsgesetzen im 18. Jahrhundert in Nordamerika und Europa entstanden. 
Entstehung und Entwicklung dieses Begriffs ist Thema der Allgemeinen Staats- 
und Verfassungslehre.

1. Verfassungsrecht im formellen Sinn
Die besonderen Merkmale, die das Verfassungsrecht von „einfachen“ Gesetzen 

unterscheiden, bestehen in formeller (das Verfahren seiner Erzeugung betreffend) 
und materieller (inhaltlicher) Hinsicht. Deshalb differenziert man auch zwischen

–  Verfassung im formellen Sinn und
–  Verfassung im materiellen Sinn (Rz 13 f).

Die formelle Eigenheit des Verfassungsrechts besteht darin, dass es in einem 
besonderen Gesetzgebungsverfahren  –  dh:  in  einem  im Vergleich  zur  („ein-
fachen“) Gesetzgebung erschwerten Verfahren – erlassen und abgeändert wird. 
Einmal erlassen, legt die Verfassung die Regel ihrer Abänderbarkeit selbst fest. 
Die  einzelnen Verfassungen  unterscheiden  sich  verständlicherweise  in  diesem 
Punkt. Rechtsvergleichend gehört die österreichische Bundesverfassung zu den 
relativ leicht abänderbaren Verfassungen und ist in diesem Sinn flexibel. Erleich-
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tert wird die Abänderbarkeit und damit die Flexibilität des österreichischen Ver-
fassungsrechts auch durch die Möglichkeit von Verfassungsrecht außerhalb des 
B-VG (s Rz 6 f).

Eine Änderung des österreichischen Bundesverfassungsrechts bedarf (Art 44 
Abs 1 B-VG):

a.  einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der Stimmen im NR (Kon-
sensquorum), wobei mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend sein 
muss (Präsenzquorum), sowie

b. der  ausdrücklichen Bezeichnung als  „Verfassungsgesetz“  bzw  „Verfas-
sungsbestimmung“.

Eine Gesamtänderung der Bundesverfassung muss – neben den erwähnten 
Beschlusserfordernissen  für  Bundesverfassungsgesetze  –  einer  Volksabstim-
mung unterworfen werden (Art 44 Abs 3 B-VG). Man versteht unter einer Ge-
samtänderung eine Aufhebung oder gravierende Änderung eines leitenden Prin-
zips der Bundesverfassung (s Rz 62 ff). 

Zum Gegenstand „Verfassungsrecht“ als rechtswissenschaftliche Disziplin gehören auch 
einfache Gesetze, die verfassungsgesetzliche Regelungen näher ausführen. Dazu gehören die 
Wahlordnungen für die Wahlen zum NR und zu den Landtagen, das VoBeG, das VAbstG, die 
Gesetze über das Bundesgesetzblatt und die Landesgesetzblätter, die Geschäftsordnungen par-
lamentarischer Körperschaften, das BPräsWahlG, das VfGG und andere. Eine genaue begriff-
liche Abgrenzung ist nicht möglich.

Vom rechtswissenschaftlichen Begriff des Verfassungsrechts  ist der Rechtsbegriff „Bun-
desverfassung“ in Art 10 Abs 1 Z 1 B-VG zu unterscheiden. Er umfasst ebenfalls neben dem 
Bundesverfassungsrecht  im  formellen  Sinn  auch  einfachgesetzliche Ausführungsregelungen. 
Dieser Rechtsbegriff hat genaue Grenzen, die nach den besonderen Regeln über die Auslegung 
der Kompetenztatbestände zu ermitteln sind (s Rz 270 ff). Ähnliches gilt für den Begriff der 
„Verfassungswidrigkeit“ in Art 140 B-VG (s Rz 1008).

2. Die Rechtsquellen des Verfassungsrechts
a. Eine weitere formelle Eigenart des österreichischen Bundesverfassungs-

rechts liegt darin, dass es nicht – wie die meisten anderen Staatsverfassungen – 
in einem einzigen Gesetzeswerk, einer „Verfassungsurkunde“, niedergelegt ist. 
Verfassungsurkunde (auch: „Stammgesetz“) in diesem Sinn ist das „Bundes-Ver-
fassungsgesetz (B-VG)“. Es ist seit seiner Wiederverlautbarung nach der großen 
Novelle 1929 (s Rz 45) bereits mehr als 130-mal novelliert worden (zuletzt mit 
BGBl I 2021/235).

Auch sein Titel wurde mehrmals geändert. Ursprünglich lautete er „Bundes-Verfassungs-
gesetz vom 1. Oktober 1920, womit die Republik Österreich als Bundesstaat eingerichtet wird 
(Bundes-Verfassungsgesetz)“. Daraus wird ersichtlich, dass – nachdem sich Demokratie und 
Republik schon 1918 durchgesetzt hatten – das zentrale Problem einer endgültigen Verfassung 
die Frage der Bundesstaatlichkeit bildete. Mit der Wiederverlautbarung BGBl 1930/1 erhielt 
es den Titel „Bundes-Verfassungsgesetz  in der Fassung von 1929“. Seit der  (den EU-Beitritt 
begleitenden) B-VGN BGBl 1994/1013 lautet er „Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)“.

Neben diesem „Stammgesetz“ gibt es jedoch noch eine Reihe weiterer Bun-
desverfassungsgesetze  (BVG),  wie  beispielsweise  das  BVG  vom  26.10.1955 
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über die Neutralität Österreichs oder das Finanz-Verfassungsgesetz. Ferner be-
steht die Möglichkeit, einzelne Bestimmungen eines Bundesgesetzes als Verfas-
sungsbestimmungen zu beschließen; diese haben dann ebenfalls den Rang eines 
Verfassungsgesetzes. 

Zwischen dem B-VG selbst als der eigentlichen „Verfassungsurkunde“ und 
sonstigem Bundesverfassungsrecht besteht kein Unterschied des Ranges und der 
juristischen Qualität.

Bis 31.12.2007 konnten auch Staatsverträge oder einzelne Bestimmungen 
eines Staatsvertrages in den Rang von Bundesverfassungsrecht gehoben werden. 
Mit  der B-VGN BGBl  I  2008/2 wurde  allerdings  die Rechtssatzform des  ver-
fassungsändernden oder  verfassungsergänzenden Staatsvertrages  aus  der  öster-
reichischen Rechtsordnung eliminiert. Bestehende Staatsverträge oder Staatsver-
tragsbestimmungen in Verfassungsrang blieben allerdings als solche in Geltung 
(zB: die EMRK und ihre Zusatzprotokolle), sofern sie nicht im Zusammenhang 
mit dieser Novelle auf die Ebene eines „einfachen“ Staatsvertrages zurückgestuft 
wurden. Das Gleiche gilt auch für Bund-Länder-Verträge (Rz 318 f).

Als Folge dieser – in rechtsvergleichender Sicht ungewöhnlichen – Rechts-
technik  ist das österreichische Verfassungsrecht sehr zersplittert und unüber-
sichtlich. Im Zusammenhang mit der B-VGN BGBl I 2008/2 wurden allerdings 
durch das Erste Bundesverfassungsrechtsbereinigungsgesetz (1. BVRBG) einige 
Bundesverfassungsgesetze sowie rund 1000 Verfassungsbestimmungen in Bun-
desgesetzen, Staatsverträgen und Bund-Länder-Verträgen aufgehoben oder ihres 
Verfassungsranges entkleidet. Inzwischen bestehen aber wieder rund 30 Bundes-
verfassungsgesetze und 500 Verfassungsbestimmungen in einfachen Bundesge-
setzen.

b.  Eine  Eigenheit  eines  Bundesstaates  ist  die  Differenzierung  zwischen 
dem Verfassungsrecht des Bundes (Bundesverfassungsrecht) und dem Landes-
verfassungsrecht. Auf  ihr Verhältnis  zueinander  wird  noch  zurückgekommen 
(s Rz 232 ff). Auch für Landesverfassungsrecht gilt, und zwar von der Bundesver-
fassung (Art 99 Abs 2 B-VG) vorgegeben, dass es

–   nur bei Anwesenheit der Hälfte der Mitglieder des Landtages
–  mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen geändert

werden kann. Landesverfassungsrechtlich ist in allen Ländern auch eine Bezeich-
nungspflicht normiert.

3. Der Rang des Verfassungsrechts
An die Form des Verfassungsrechts ist seine besondere rechtliche Qualität 

geknüpft. Das Verfassungsrecht besitzt in der Hierarchie der staatlichen Rechts-
quellen  den  höchsten  Rang.1 Alle  übrigen  Rechtsakte,  insbes  auch  „einfache“ 
Gesetze,  sind an die Verfassung gebunden. Ein der Verfassung widersprechen-

1  Zum Rangverhältnis von Verfassungsrecht und europäischem Unionsrecht s Rz 156 ff.
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des Gesetz ist verfassungswidrig. Es ist als solches zwar nicht ungültig („nich-
tig“), kann aber vom VfGH in einem bestimmten Verfahren aufgehoben werden  
(s Rz 1001 ff). 

Das Verfassungsrecht ist selbst mehrschichtig. Aus der Differenzierung von 
Änderung und Gesamtänderung  (s Rz 4) und wegen der erschwerten Regeln 
einer  Gesamtänderung  ergibt  sich  ein  erhöhter  Bestandsschutz  der  leitenden 
Grundsätze der Verfassung, aus dem wiederum ein höherer Rang dieser Grund-
sätze  gegenüber  „einfachem“ Verfassungsrecht  abgeleitet  werden  kann.  Diese 
Grundsätze nehmen damit den höchsten Rang innerhalb der österreichischen Ver-
fassungsordnung ein und binden auch den („einfachen“) Bundesverfassungsge-
setzgeber: Verfassungsgesetze, die einen der leitenden Grundsätze (s Rz 62 ff) in 
einem Maß abändern, das als Gesamtänderung der Verfassung zu qualifizieren ist, 
sind daher verfassungswidrig, sofern nicht eine Volksabstimmung gemäß Art 44 
Abs 3 B-VG stattgefunden hat. Insofern kann der VfGH auch Verfassungsrecht 
am Maßstab der leitenden Grundsätze prüfen und gegebenenfalls als verfassungs-
widrig aufheben („verfassungswidriges Verfassungsrecht“, s Rz 88).

Landesverfassungsrecht  darf  (auch  einfachem)  Bundesverfassungsrecht 
nicht widersprechen (Art 99 Abs 1 B-VG) und ist diesem daher untergeordnet. 
(Dagegen besitzen Landesgesetze den gleichen Rang wie Bundesgesetze.)

Vereinfacht dargestellt  ergibt  sich daraus  folgendes Bild eines Stufenbaus 
der Rechtsordnung (A. J. Merkl):

Grundprinzipien der Bundesverfassung

Bundesverfassungsrecht

                    Landesverfassungsrecht

                          Landesgesetze              Bundesgesetze

4. Die Funktion der Verfassung
An die Form des Verfassungsrechts knüpft sich die Frage nach der Funktion 

der erschwerten Abänderbarkeit und erhöhten Bestandskraft. Diese Frage 
stellt  sich  in besonderer Schärfe  in der Demokratie. Denn hier bewirkt die  für 
Verfassungsänderungen  erforderliche  qualifizierte Mehrheit,  dass  eine Minder-
heit Änderungen blockieren kann, die von der Mehrheit bzw ihren Repräsentan-
ten gewünscht werden. Eine Minorität kann in diesem begrenzten Maß der Ma-
jorität  ihren Willen aufzwingen. Die für Verfassungsrecht erforderliche erhöhte 
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4. Die Funktion der Verfassung

Mehrheit versteht sich insofern nicht von selbst, sondern bedarf einer Rechtferti- 
gung.

Es gibt allerdings typische Inhalte einer Verfassung, die den Kern des Ver-
fassungsrechts im materiellen Sinn ausmachen. Es sind dies die Festlegung der 
Staatsform (Monarchie oder Republik), die Grundzüge der Verteilung der Staats-
funktionen  zwischen Parlament, Regierung und Gerichten,  im Bundesstaat  die 
Verteilung der Staatsfunktionen zwischen dem Oberstaat und den Gliedstaaten, 
die Grundrechte als inhaltliche Begrenzung der Staatsfunktionen, allenfalls auch 
Staatszielbestimmungen.  Die  Summe  dieser  Regeln  kann  man  als  rechtliche 
Grundordnung des Staates bezeichnen. Der Sinn der erschwerten Abänderbar-
keit von Verfassungsrecht ist es, diese Grundordnung im politischen Alltag außer 
Streit zu stellen und für Stabilität des Gesamtsystems zu sorgen.

a. Vor dem Hintergrund einer arbeitsteiligen Industriegesellschaft ist es illu-
sorisch, dass das Volk auch in einer Demokratie in jeder Frage selbst entscheidet. 
An dessen Stelle muss die Fülle der  täglich notwendigen politischen Entschei-
dungen von Repräsentanten und Funktionären bewältigt werden. Vergegenwärtigt 
man sich ferner, dass das Bekenntnis zu einem demokratischen System bedeutet, 
dass politische Entscheidungen in einem Meinungswettstreit fallen, benötigt man, 
will man chaotische Zustände vermeiden, Regeln einerseits über die Bestellung 
der Repräsentanten und ihre jeweiligen Kompetenzen sowie andererseits über die 
Art und Weise, wie ihre Beschlüsse zustande kommen sollen.

Die Verfassung enthält in diesem Sinne die Spielregeln des politischen Pro-
zesses. Die höhere Bestandskraft dieser Regeln bietet den  im politischen Kon-
kurrenzkampf um die parlamentarische Mehrheit unterlegenen Parteien Schutz 
davor, dass die Mehrheit die Spielregeln des politischen Prozesses in einer Weise 
verändert, die einen künftigen Wechsel der Mehrheit verhindert oder erschwert. 
Es besteht also eine Funktion der Verfassung auch darin, die für die Demokratie 
essentielle Konkurrenz um die Mehrheit offenzuhalten.

Ein ähnliches Verfassungsverständnis findet sich bei Hans Kelsen, der allerdings den po-
litischen Prozess auf die  im Stufenbau der Rechtsordnung dem Verfassungsrecht unmittelbar 
untergeordnete Rechtsstufe der Gesetzgebung reduziert. Verfassungsrecht im materiellen Sinn 
ist damit die „Verfahrensordnung der Gesetzgebung“, dh: der Komplex von Normen, der die 
Organe (Zuständigkeit) und das Verfahren der Gesetzgebung regelt und in diesem Sinn „Rechts-
erzeugungsregel“ (Walter: „Zwangsnormerzeugungsnorm“) ist. Dabei bleibt jedoch außer Acht, 
dass außer der Gesetzgebung weitere wichtige Aspekte des politischen Prozesses, wie die Stel-
lung des Staatsoberhauptes oder die Bildung der Regierung, unmittelbar auf der Verfassung be-
ruhen. Außerdem kann die Reduktion des materiellen Verfassungsbegriffs auf das „rechtslogi-
sche“ Erfordernis eines die Gesetzgebung regelnden Normenkomplexes ihre formelle Eigenart 
(erschwerte Abänderbarkeit) nicht hinreichend erklären (vgl etwa das Beispiel des Vereinigten 
Königreichs, wo es diese erschwerte Abänderbarkeit einer Verfassung nicht gibt). Die erschwer-
te Abänderbarkeit eines – die Verfassung bildenden – Normenkomplexes ist nicht rechtslogisch, 
sondern durch politische Erfordernisse begründet.

b. Eine rechtsstaatliche Demokratie westlicher Prägung beruht außerdem auf 
dem Gedanken der Begrenzung staatlicher Macht zur Sicherung individueller 
Freiheit. Auf diesem Grundgedanken beruhen zwei Prinzipien moderner Verfas-
sungen: die Gewaltenteilung und die Grundrechte.
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