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Erster Teil

Grundlegung

I. Staat und Verfassung

A. Staatselemente

Der Allgemeinen Staatslehre zufolge setzt die Existenz eines Staates das Vorliegen 
der Elemente Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatsgewalt voraus.

1. Staatsvolk

Das Staatsvolk verkörpert eine Personengemeinschaft in ihrer politi-
schen Organisation mit dem grundsätzlichen Anspruch auf Unabhängig-
keit und Selbstständigkeit gegenüber anderen Staaten oder sonstigen Ge-
meinschaften. Im Hinblick auf die Staatszugehörigkeit unterscheidet man 
zwischen Staatsbürgern und Fremden. Letztere können Bürger eines 
fremden Staates sein (Ausländer) oder Staatenlose (Apolide, Personen 
ohne Staatszugehörigkeit).

Die Staatszugehörigkeit kann entweder nach der Abstammung (sog ius sanguinis; 
so zB in Österreich) oder nach dem Geburtsort (sog ius soli; so regelmäßig in den 
Einwandererstaaten wie in den USA) bestimmt werden.

2. Staatsgebiet

Das Staatsgebiet umschreibt die räumliche Ausdehnung der Hoheit des 
Staates.

Es umfasst auch von einem fremden Staat umschlossene Gebietsteile (Enklaven), 
ebenso den Luftraum über dem betreffenden Gebiet der Erdoberfläche, den Raum 
unter der Erdoberfläche sowie Seeschiffe und Luftfahrzeuge unter der Flagge des be-
treffenden Staates. Grenzt das Staatsgebiet an die offene See, so wird im Allgemeinen 
ein Küstenstreifen von zwölf Seemeilen zum Hoheitsgebiet des Staates gerechnet.
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3. Staatsgewalt

a) Wesen

Die Staatsgewalt ist die mit physischem Zwang sanktionierte Herr-
schaftsmacht des Staates über sein Gebiet und die auf ihm befindlichen 
Personen. Sie ist Gebietshoheit und Personalhoheit. Von allen konstitu-
tiven Elementen des Staates ist die Staatsgewalt das bedeutsamste. Als Be-
fehls- und Zwangsgewalt (imperium) ist sie unabdingbare Voraussetzung 
dafür, dass der Staat seine Zwecke erreichen kann. Die Staatsgewalt ist 
originär (ursprünglich, dh nicht von einer anderen Gewalt abgeleitet) 
und allumfassend im Sinn einer Allzuständigkeit.

Damit beansprucht der Staat Unabhängigkeit sowohl nach innen als auch nach außen 
(„Souveränität“) als höchste Entscheidungsgewalt auf seinem Hoheitsgebiet und nimmt 
für sich das Monopol der Rechtserzeugung und Rechtsdurchsetzung in Anspruch.

b) Formen der Ausübung

Mehrere Staaten können ihre Hoheit auch gemeinsam oder aufeinan-
der abgestimmt ausüben. Dies ist der Fall bei den Staatenverbindungen 
(„Integrationen“); je nach dem Grad der Integration kann es sich dabei 
um eine Verwaltungsunion, um einen Staatenbund oder um einen Bun-
desstaat handeln.

Verwaltungsunionen sind völkerrechtliche Zusammenschlüsse zweier oder meh-
rerer Staaten zum Zweck der gemeinsamen oder aufeinander abgestimmten Ausübung 
von Teilen ihrer Staatshoheit. In diesen Fällen spricht man von „Internationalen Orga-
nisationen“ (zB die Vereinten Nationen = UNO) oder, wenn der Integrationsgrad auf 
den betreffenden Gebieten der Zusammenarbeit noch höher ist (Bindung der MS an 
die Entscheidungen internationaler Organe), von sog „supranationalen Organisatio-
nen“ (zB die Europäische Union = EU).

Der Staatenbund stellt ebenfalls einen völkerrechtlichen Zusammenschluss min-
destens zweier Staaten dar, wobei aber Teile der Staatsgewalt (zB für Fragen der Au-
ßen- oder Verteidigungspolitik) einem gemeinsamen Staatsorgan übertragen werden 
(zB der „Deutsche Bund“, 1815–1866).

Der höchste Integrationsgrad wird im Bundesstaat erreicht. Dieser ist 
der staatsrechtliche Zusammenschluss mindestens zweier Staaten (Glied-
staaten), durch den ein gemeinsamer (Ober-)Staat mit eigener Staatsge-
walt gegründet wird. Die Ausübung der Staatsgewalt wird auf den Zent-
ralstaat (Bund) und die Gliedstaaten (Bundesländer, Länder) aufgeteilt. 
Beispiele: Österreich, Deutschland, Schweiz.
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Der Gegenbegriff zum Bundesstaat ist der Zentralstaat = Einheitsstaat. Dessen 
Untergliederungen (zB Provinzen) bilden nur Verwaltungseinheiten, sind jedoch kei-
ne Gliedstaaten. Alle Staatsgewalt liegt bei der (einen) zentralen Autorität. Beispiele: 
Italien, Frankreich.

B. Staatsfunktionen und Staatszwecke

1. Staatsfunktionen

Staatsfunktionen (= Staatsgewalten) sind Gesetzgebung (Legislative) 
und Vollziehung (Exekutive). Letztere zerfällt in die Verwaltung (Admi-
nistrative) und in die Gerichtsbarkeit (Rechtsprechung, Judikative).

Nach der österreichischen BV sind die Staatsgewalten auf Bund und Länder aufge-
teilt – die (ordentliche) Gerichtsbarkeit allerdings ist allein dem Bund zugewiesen – 
und verschiedenen grundsätzlich voneinander getrennten Organen (Gesetzgebungs-
organen, Verwaltungsorganen, Organen der Gerichtsbarkeit) zugeteilt.

Weiters lassen sich die Staatsfunktionen sowohl unter funktionellen  
(= materiellen) als auch unter organisatorischen (= formellen) Gesichts-
punkten unterscheiden:

Die Gesetzgebung im funktionellen Sinn erlässt alle allgemeinver-
bindlichen Rechtsvorschriften (generell-abstrakte Normen, also G im 
materiellen Sinn). Die Vollziehung im funktionellen Sinn ist danach jene 
Staatsgewalt, welche die allgemeinverbindlichen Rechtsvorschriften der 
Gesetzgebungsorgane anwendet und durchsetzt. Dabei handelt es sich im 
Falle der Vw um eine potentiell unbegrenzte Vielfalt von Erscheinungs-
formen bzw Tätigkeiten des Staates im Interesse des Gemeinwohles, im 
Falle der Gerichtsbarkeit schwerpunktmäßig um die Entscheidung von 
Streitfällen durch Fällung von Urteilen im zivil- und strafgerichtlichen 
Verfahren sowie deren Vollstreckung.

Im organisatorischen Sinn hingegen ist Gesetzgebung jene Teilgewalt 
des Staates, die von Gesetzgebungsorganen ausgeübt wird (gleichgültig, ob 
es sich inhaltlich um Gesetzgebung oder Vollziehung handelt), und Vollzie-
hung jene Staatsgewalt, die von Vollzugsorganen ausgeübt wird (gleichgül-
tig, ob diese Tätigkeit inhaltlich Vollziehung oder Gesetzgebung darstellt).

Die österreichische BV versteht die Staatsfunktionen vorwiegend im formell-orga-
nisatorischen Sinn. Dies zeigt sich zB daran, dass den Verwaltungsorganen die Kom-
petenz zur Erlassung von VO (Art 18 Abs 2 B-VG), dh von allgemeinverbindlichen 
Rechtsvorschriften (= G im materiellen Sinn), eingeräumt ist.
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Zur Staatsfunktion „Gesetzgebung“ zählen demnach Akte von sol-
chen Organen, die als Gesetzgebungsorgane eingerichtet sind; namentlich 
NR, BR, LT sowie deren Hilfsorgane (wie RH und VA). Beispiele: Be-
schlussfassung über ein BG oder LG, die Prüfungstätigkeit des RH.

Zur Staatsfunktion „Gerichtsbarkeit“ sind Tätigkeiten der richterli-
chen Organe und deren Hilfsorgane zu rechnen. Beispiel: die Fällung, 
Ausfertigung und Vollstreckung eines Urteils.

„Verwaltung“ ist im formell-organisatorischen Sinn die Tätigkeit der 
weisungsgebundenen bzw weisungsberechtigten Organe (vgl Art 20 Abs 1 
B-VG); dass die obersten Organe nur mehr weisungsberechtigt und die 
untersten nur mehr weisungsgebunden sind, ergibt sich aus der Natur der 
Hierarchie.

„Verwaltung“ im materiellen Sinn ließe sich entweder positiv nach dem Inhalt 
(den Verwaltungstätigkeiten, entweder als deren Summe zu einem gegebenen Zeit-
punkt oder typologisch verstanden) oder negativ (Subtraktionsmethode) umschrei-
ben, indem „Verwaltung“ als jene Staatstätigkeit bestimmt wird, die nicht Gesetzge-
bung oder Gerichtsbarkeit ist.

2. Staatszwecke

Allgemein lassen sich die Staatszwecke bzw -ziele als Rechtszweck 
(Gewährleistung der Rechtsordnung nach innen und außen) sowie als 
Kultur- und Wohlfahrtszweck (Gewährleistung der materiellen Da-
seinsvoraussetzungen seiner Bürger, Förderung des Wohlstands und der 
verschiedenen Bereiche der Kultur) verstehen.

Die Aufgaben und Zwecke des Staates haben sich unter dem Einfluss 
der neuzeitlichen Entwicklung erheblich geändert: Aus dem Staat als  
Bewahrer und Garant der bestehenden Ordnung (nach innen und nach 
außen) ist der Staat als Gestalter des menschlichen Zusammenlebens mit 
stetig wachsendem Aufgabenbereich geworden. Diese Wandlung ist an 
allen Staatsfunktionen abzulesen, besonders deutlich an der Gesetzge-
bung, in der immer mehr G immer mehr Lebensbereiche regeln (Geset-
zesflut), und an der Vw, die in teilweise ganz neue Bereiche vorgedrungen 
ist, wie etwa Wirtschaftslenkung (besonders ab dem Ersten Weltkrieg), 
Daseinsvorsorge, PrivatwirtschaftsVw. Der bloße „Ordnungsstaat“ 
wurde zum „Sozialstaat“ (Leistungsstaat, sozialer Leistungsstaat).

Das Konzept des Ordnungsstaates entstammt dem Gedankengut der 
Aufklärung und des Liberalismus. Danach sollte die unumschränkte, we-
der an den Willen anderer Staatsorgane noch an die eigenen G gebundene 
Herrschaftsgewalt des Monarchen an Rechtsnormen, insb an eine ge-
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schriebene Vf (Konstitution) gebunden werden (Konstitutionalismus, 
19. Jh), ferner an GR und an die allgemein kundgemachten G; selbst die 
staatliche Vw sollte der gesetzlichen Bindung und der rechtlichen Kont-
rolle zugänglich gemacht werden (Forderung nach Rechtsstaatlichkeit).

Soziale Interventionen des Staates erwiesen sich – entgegen den Annahmen des 
Wirtschaftsliberalismus von der Selbstregulierungskraft von Gesellschaft und Wirt-
schaft – im Interesse der Lohnabhängigen angesichts der Folgen der Industrialisierung 
als unumgänglich. Die Akzentuierung des Staates als (sozialer) Leistungsstaat ist nicht 
zuletzt im Gefolge der beiden Weltkriege besonders stark in Erscheinung getreten und 
hat tendenziell bis zum heutigen Tag zugenommen.

Das Sozialstaatsprinzip ist in der österreichischen BV nicht verankert, 
uzw weder in Form einer Sozialstaatsklausel (ähnlich dem Art 20 Abs 1 
GG) noch in Gestalt sozialer GR. Dessen ungeachtet ist Österreich auf 
der Ebene der einfachen G weitgehend zu einem Sozialstaat ausgebaut 
worden. Beispiele hierfür bietet die in der zweiten Hälfte des 19. Jh einset-
zende Sozialgesetzgebung, wie etwa die gesetzliche Sozialversicherung 
beginnend mit dem Jahr 1887 (Unfallversicherung der Arbeiter).

Im demokratischen Verfassungsstaat steht der Verfassungsgesetzgeber 
immer vor der verfassungspolitischen Alternative, ob er das Verfassungs-
recht mit inhaltlich (materiell) bestimmten Staatszielbestimmungen aus-
stattet oder ob er das Verfassungsrecht als wertneutrale Organisations- 
und Verfahrensregel ausgestaltet. Die erste Alternative bietet den Vorteil 
verbindlich vorgegebener inhaltlicher Ordnungsvorstellungen; zB Art 20 
Abs 1 GG: „Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und 
sozialer Bundesstaat“ – das ist die Vorgabe des Sozialstaatsprinzips. An-
dererseits ist damit aber der Nachteil verbunden, dass diese Zielvorgaben, 
weil werthaltig, relativ unbestimmt sind. Die zweite Alternative besitzt 
den Vorteil größerer Exaktheit, bietet aber keinen Schutz vor inhaltlichen 
Fehlentwicklungen.

Das österreichische Verfassungsrecht besaß ursprünglich sehr stark den Charakter 
einer wertneutralen Organisations- und Verfahrensregel. In den letzten Jahrzehnten 
wurde es allerdings durch eine Reihe von Vorschriften (Staatszielbestimmungen) an-
gereichert, die inhaltlich relativ bestimmte Ziele für die Gestaltung des politischen 
Lebens vorgeben. Zu nennen sind zB: die verfassungsrechtliche Verpflichtung zur im-
merwährenden Neutralität (BGBl 1955/211), die Verankerung der umfassenden Lan-
desverteidigung (Art 9a B-VG), das Bekenntnis zum umfassenden Umweltschutz 
(BGBl 1984/491), der Schutz der Volksgruppen (Art 8 Abs 2 B-VG), die Grundwerte 
und Ziele der Schule (Art 14 Abs 5a B-VG) oder die Ziele der öffentlichen Haushalts-
führung (Art 13 Abs 2 und 3 B-VG).
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