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III. Verfassungsrechtliche Grundlagen 

A. Die österreichische Bundesverfassung 

1. Allgemeines 

Das Stammgesetz der österreichischen Bundesverfassung ist das 
Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG vom 1.10.1920 idF BGBl I 
41/2016). Verfassungsrecht bezeichnet in Österreich jedoch nicht 
eine Verfassungsurkunde, in der alle Verfassungsbestimmungen 
aufgenommen werden müssen (Inkorporationsgebot), sondern 
meint vielmehr die besondere Qualität, die einer Regelung aufgrund 
der erschwerten Bedingungen, die zu ihrer Erzeugung erforderlich 
sind, zukommt. Der Grund für diese --- im Vergleich zu sonstigen 
Gesetzen --- erhöhten Erzeugungsanforderungen liegt darin, dass 
Verfassungsrecht (jedenfalls seiner konzeptionellen Ausrichtung 
nach) die Rechtserzeugungsregeln und damit die Grundlagen und 
Grundsätze des staatlichen Handelns festlegt, die gleichsam auch als 
Handlungsanleitung für das gesellschaftliche Zusammenleben ver-
standen werden können. Verfassungsbestimmungen finden sich 
nicht nur im B-VG. Unter diesen „sonstigen Bestimmungen‘‘ des 
Bundesverfassungsrechts sind zahlreiche einzelne spezifische Bun-
desverfassungsgesetze (BVG) wie etwa die Grundrechtskataloge der 
österreichischen Rechtsordnung --- das Staatsgrundgesetz aus 1867 
(StGG) und die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) 
oder zB das BVG über den Schutz der persönlichen Freiheit --- 
ebenso zu verstehen, wie die vielen Verfassungsbestimmungen in 
„einfachen‘‘ Gesetzen (vgl zB § 103 Abs 2 Kraftfahrgesetz, in dem 
lediglich der letzte Satz als Verfassungsbestimmung bezeichnet ist).  

Die Bundesverfassung enthält die Grundregeln für das Funktionie-
ren des (österreichischen) Staates, man spricht auch von „Spielre-
geln‘‘. Freilich gibt es auch einzelne Verfassungsbestimmungen, die 
die Durchbrechung von verfassungsrechtlichen Grundregeln absi-
chern. 

In der Bundesverfassung ist bspw geregelt: Österreich ist eine de-
mokratische Republik. Sie besteht aus neun Bundesländern. Der 
NR, der BR und die Landtage sind die gesetzgebenden Organe. 
Weiters ist bestimmt, wie Recht zu erzeugen ist (Normerzeugungs-
regeln), wer die obersten Staatsorgane sind und wie diese eingerich-
tet werden, welche Grundrechte gewährt werden etc. 
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Aufgrund dieser Leitfunktion und ihrer erschwerten Abänderbar-
keit kommt den Verfassungsbestimmungen innerhalb der Rechts-
ordnung ein besonderer Rang zu. Um sie zu beschließen, abzuän-
dern oder aufzuheben, bedarf es der Anwesenheit der Hälfte der 
Abgeordneten zum NR (Präsenzquorum), wobei zwei Drittel die-
ser anwesenden Abgeordneten zustimmen müssen (Konsensquo-
rum). Weiters sind Verfassungsbestimmungen ausdrücklich als 
solche zu bezeichnen. Auch wenn Verfassungsbestimmungen idR 
Grundsätzliches über das Funktionieren des Staates enthalten, 
kommt es in Österreich für den Verfassungsrang einer Bestimmung 
nicht auf den Inhalt an. Maßgeblich ist einzig und allein, dass sie als 
Verfassungsbestimmung (erhöhte Präsenz- und Konsensquoren 
und Bezeichnung als Verfassungsgesetz) erzeugt wurden, unabhän-
gig davon, welchen Inhalt dieses Verfassungsgesetz hat. 

 

2. Grundprinzipien der österreichischen 
Bundesverfassung 

Aus der Gesamtheit der Verfassungsrechtsordnung werden sog 
Grundprinzipien (Baugesetze) der Bundesverfassung abgeleitet, die 
nur im Wege einer Gesamtänderung der Bundesverfassung mit 
einem erschwerten Verfahren nach Art 44 Abs 3 B-VG (neben dem 
herkömmlichen Verfahren für die Erzeugung von Verfassungsrecht 
bedarf es zusätzlich einer obligatorischen Volksabstimmung, die 
nach dem Abschluss des Verfahrens im BR und vor der Beurkun-
dung durch den BPräs durchzuführen ist) abgeändert werden kön-
nen. Als Grundprinzipien (Baugesetze) der Bundesverfassung gel-
ten das demokratische, das republikanische, das bundesstaatliche, 
und das rechtsstaatliche Prinzip, das verschiedentlich auch noch in 
ein gewaltenteilendes und liberales Prinzip unterteilt wird. Diese 
Grundprinzipien (Baugesetze) sind als solche nicht ausdrücklich 

Gegenüberstellung Erzeugungsregeln von Gesetzen im NR

• einfaches Gesetz

─ Anwesenheit von mind. einem Drittel der 
Abgeordneten

─ Zustimmung der Mehrheit der 
anwesenden Abgeordneten

• Verfassungsgesetz

─ Anwesenheit von mind. der Hälfte der 
Abgeordneten

─ Zustimmung von zwei Dritteln der 
anwesenden Abgeordneten

─ ausdrückliche Bezeichnung als 
Verfassungsgesetz
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formuliert oder gekennzeichnet, sondern ergeben sich aus dem 
Gesamtzusammenhang der Bundesverfassung. Sie sind als tragende 
Grundsätze der österreichischen Rechts- und Wertegemeinschaft 
und aufgrund der höchsten Erzeugungsbedingungen die höchsten 
Normen innerhalb der österreichischen Rechtsordnung. Alle ande-
ren Bestimmungen, also auch „normales‘‘ Verfassungsrecht, müssen 
ihnen entsprechen. Widersprechende Bestimmungen kann der Ver-
fassungsgerichtshof im Wege der bei ihm monopolisierten Geset-
zesprüfung aufheben. Die österreichische Bundesverfassung kennt 
keine „Ewigkeitsgarantien‘‘, also unabänderliches Verfassungsrecht, 
wie es zB in Art 79 des deutschen Grundgesetzes festgelegt ist. Die 
Grundprinzipien können gem Art 44 Abs 3 B VG zusätzlich zu den 
Präsenz- und Konsensquoren für ein Verfassungsgesetz im NR und 
nach dem Einspruchsverfahren im BR mit einer daran anschließen-
den obligatorischen Volksabstimmung abgeändert oder aufgehoben 
werden (sog Gesamtänderung der Bundesverfassung). Eine Ge-
samtänderung der Bundesverfassung war der Beitritt Österreichs 
zur Europäischen Union. Dieser wurde durch das Beitritts-Bundes-
verfassungsgesetz bewerkstelligt, das im Verfahren für die Gesamt-
änderung, also mit obligatorischer Volksabstimmung beschlossen 
wurde. Dieses Bundesverfassungsgesetz hat im Zusammenhang mit 
dem EU-Beitrittsvertrag mehrere Grundprinzipien der Bundesver-
fassung wesentlich abgeändert und ist bislang die einzige Gesamt-
änderung, die das Bundesverfassungsrecht in Österreich seit 1920 
erfahren hat. 

a. Demokratisches Prinzip 

Art 1 B-VG bestimmt programmatisch: „Österreich ist eine demo-
kratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus.‘‘ Die konkrete 
verfassungsrechtliche Ausgestaltung der Demokratie ergibt sich 
insb aus den Bestimmungen des B-VG über die Gesetzgebung auf 
Bundes- und Landesebene (zB Art 26 --- Wahl des NR, Art 41 ff --- 
Weg der Bundesgesetzgebung, Art 95 B-VG --- Wahl der Landtage). 

Die österreichische Verfassungsordnung sieht eine parlamentarische 
Demokratie (Gesetzgebung durch gewählte Organe), also ein Sys-
tem mittelbarer (repräsentativer) Demokratie vor. Ein Übergang zu 
einem System der unmittelbaren (direkten) Demokratie oder die 
Einführung von einzelnen Rechtserzeugungsprozessen auf direk-
tem Wege (also unmittelbar durch das Volk, wie zB die ver-
pflichtende Durchführung einer Volksabstimmung nach einem 
entsprechend unterstützten Volksbegehren und eine damit verbun-

Grundprinzipien 
als implizite 
Grundsätze der 
österreichischen 
Rechts- und 
Werteordnung  
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dene Rechtssetzung ohne parlamentarische Mitbestimmung) ist als 
Gesamtänderung der Bundesverfassung anzusehen. Die Einführung 
solcher Rechtserzeugungsformen bzw die Schaffung der dafür not-
wendigen verfassungsrechtlichen Grundlagen ist daher nur im We-
ge der Gesamtänderung der Bundesverfassung möglich. 

Elemente der unmittelbaren oder direkten Demokratie in der ös-
terreichischen Bundesverfassung sind das Volksbegehren, die 
Volksabstimmung und die Volksbefragung. Ein Volksbegehren 
führt, wenn es von mehr als 100.000 Personen unterstützt wird, zur 
verpflichtenden Behandlung des Gegenstandes im NR. 

Das „Bildungsvolksbegehren‘‘ Ende 2011 etwa fand 383.820 Unter-
stützerinnen und Unterstützer, das (bislang erfolgreichste) Volks-
begehren gegen den Bau des Wiener Konferenzzentrums demge-
genüber 1,361.562. 

Bei einer Volksabstimmung wird dem Volk eine Gesetzes- oder 
Verfassungsänderung zur Entscheidung vorgelegt, wie dies bspw 
bei der Volksabstimmung über die Inbetriebnahme des Kernkraft-
werkes Zwentendorf geschehen ist. Eine Volksabstimmung ist ver-
pflichtend bei einer Gesamtänderung der Bundesverfassung durch-
zuführen, ansonsten kann sie durchgeführt werden, wenn der NR 
es beschließt. Das Ergebnis der Volksabstimmung ist bindend. 

Im Gegensatz dazu wird bei der Volksbefragung den Staatsbür-
gern ebenfalls eine Frage zur Abstimmung vorgelegt, deren Ergeb-
nis aber nicht bindend ist. Im Jahr 2013 wurde bspw eine bundes-
weite Volksbefragung über die Wehrpflicht durchgeführt. Volks-
begehren, Volksabstimmungen oder Volksbefragungen führen aber 
nie unmittelbar bzw alleine zur verbindlichen Rechtserzeugung. 
Diese bleibt ausschließlich den dafür durch Wahl legitimierten Ge-
setzgebungsorganen (NR, Landtage) vorbehalten. Direktdemokra-
tische Instrumente sind auch in den Ländern und Gemeinden vor-
gesehen und haben dort in der Praxis mehr Bedeutung als auf Bun-
desebene. 

Ausnahmsweise werden auch Organe der Vollziehung (Verwal-
tung) direkt-demokratisch gewählt (zB Direktwahl des BPräs oder 
zT der Bgm). IdR erfolgt die Einsetzung von Verwaltungsorganen 
jedoch losgelöst von einer unmittelbaren Mitwirkung durch das 
Volk, sondern durch andere Verwaltungsorgane auf der Grundlage 
entsprechender (verfassungs)gesetzlicher Vorschriften (zB der 
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Bundespräsident ernennt den Bundeskanzler). 

Beispiel 
Demokratische Elemente in der Vollziehung sind zB die Mitwirkung der 
Bevölkerung an der Strafgerichtsbarkeit als Schöffinnen und Schöffen bzw 
Geschworene bei politischen und bestimmten anderen, schwerwiegenden 
Straftaten (Raub, Mord etc) oder die demokratische Organisation der Ge-
meinden sowie sonstiger Selbstverwaltungskörper. 

Mit dem Beitritt Österreichs zur EU am 1.1.1995 erfuhr das 
demokratische Prinzip bedeutende Änderungen. So geht zB das 
sekundäre Unionsrecht nicht unmittelbar „vom (österreichischen) 
Volk‘‘ aus, sondern wird von EU-Organen erzeugt (siehe LE 2). 

Im Rat der Europäischen Union ist Österreich durch Fachministe-
rinnen und Fachminister vertreten, dh der Rat ist nicht direkt vom 
österreichischen Volk legitimiert. Freilich sind zumindest die öster-
reichischen Abgeordneten zum Europäischen Parlament unmittel-
bar vom österreichischen Volk gewählt. Es darf aber nicht überse-
hen werden, dass das Europäische Parlament nicht in allen Angele-
genheiten mitentscheidungsbefugt ist und dass die Mitglieder des 
Europäischen Parlaments nicht das österreichische Volk, sondern 
die Völker Europas vertreten. 

Das Über- und Unterordnungsverhältnis zwischen Gesetzgebungs- 
und Vollziehungsorganen kehrt sich auf Ebene der Europäischen 
Union teilweise um: Als Teilorgane der „EU-Gesetzgebung‘‘ kön-
nen österreichische Ministerinnen und Minister im Rat der EU 
Richtlinien und Verordnungen erlassen, die das österreichische 
Parlament binden bzw höheren Rang als österreichische Gesetze, ja 
sogar Verfassungsgesetze (nicht aber Grundprinzipien der Bundes-
verfassung!) haben. 

Das demokratische Konzept iSd B-VG erfuhr also durch die 
EU-Mitgliedschaft gravierende Veränderungen. 

b. Republikanisches Prinzip 

Auch das republikanische Prinzip ist bereits in Art 1 B-VG pro-
grammatisch festgelegt: „Österreich ist eine demokratische Repub-
lik‘‘, dh keine Monarchie. Das republikanische Prinzip konkretisiert 
sich in der zeitlich begrenzten, politisch und rechtlich verantwort-
lichen Position des Staatsoberhauptes, des BPräsen (vgl Art 60 
B-VG --- Wahl des BPräs, Art 68 B VG --- der BPräs ist der Bundes-
versammlung [NR und BR gemeinsam] gegenüber verantwortlich, 
Art 142 B-VG --- der BPräs kann wegen Verletzung der Bundesver-
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fassung durch Beschluss der Bundesversammlung vor dem VfGH 
angeklagt werden). Die das republikanische Prinzip flankierende 
Bestimmung, dass Mitglieder regierender Häuser oder solcher, die 
ehemals regiert haben, vom passiven Wahlrecht zum BPräsen aus-
geschlossen sind, wurde 2011 aufgehoben. Sie war nur aus den his-
torischen Zusammenhängen verständlich. Heute kann daher auch 
ein Mitglied des spanischen Königshauses oder des Hauses Habs-
burg, sofern es die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt 
(passives Wahlrecht zum NR und Vollendung des 
35. Lebensjahres), zum BPräs gewählt werden. 

Das republikanische Prinzip wurde durch den EU-Beitritt nicht 
verändert. 

c. Bundesstaatliches Prinzip 

Art 2 B-VG lautet programmatisch: „Österreich ist ein Bundes-
staat‘‘. 

Das bundesstaatliche Prinzip besagt, dass die Staatsfunktionen auf 
den Bund und die Länder aufgeteilt sind. 

Die österreichische Verfassungsordnung legt dazu Folgendes fest: 

− Die Kompetenzverteilung in den Art 10-15 B VG weist die 
Staatsgewalt (Gesetzgebung und Vollziehung) entweder dem 
Bund oder den Bundesländern zu. Verstößt ein Gesetz oder ein 
Vollziehungsakt gegen diese Vorschriften, ist das Gesetz oder 
der Vollziehungsakt verfassungswidrig und kann vom VfGH 
aufgehoben werden. Zwar sind die beiden Rechtskreise (Bund 
und Länder) prinzipiell gleichgeordnet; es gibt keinen Vorrang 
von Bundesrecht gegenüber Landesrecht („Bundesrecht bricht 
nicht Landesrecht“) – Bund und Länder müssen aber die Akte 
der jeweils anderen Körperschaft berücksichtigen. Es besteht 
allerdings ein Kompetenzübergewicht zugunsten des Bundes 
(insb wirtschaftlich zentrale Gesetzgebungskompetenzen – 
Gewerbe und Industrie, Finanzmärkte, Außenwirtschaft etc – 
aber auch Kompetenzen im Bereich des Äußeren, der 
Sicherheit, der Bildung usw kommen gem Art 10 B VG dem 
Bund zu). Den Ländern verbleiben hingegen zur Gesetzgebung 
wenige bzw wenig bedeutsame Bereiche (wie etwa 
Naturschutz, Baurecht, Raumordnung, Landwirtschaft, Jagd-, 
Veranstaltungs- und Jugendschutzrecht). Den Ländern kommt 
aber im Bereich der Vollziehung eine wichtige Stellung zu. 
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Abgesehen von der ordentlichen Gerichtsbarkeit, die beim 
Bund konzentriert ist, sind in den meisten Bereichen 
Landesverwaltungsbehörden und Landesverwaltungsgerichte 
zur Vollziehung zuständig (man spricht daher auch vom 
„Vollzugsföderalismus“). Der überwiegende Teil der 
Verwaltungsangelegenheiten des Bundes wird von Landes-
organgen vollzogen (mittelbare Bundesverwaltung). Das gilt 
selbstredend auch für die Verwaltungsangelegenheiten der 
Länder (Landesverwaltung). In all diesen Angelegenheiten 
obliegt die gerichtliche Kontrolle den Landesverwaltungs-
gerichten. Unmittelbare Bundesverwaltung durch eigene 
Bundesbehörden existiert zB in der Finanzverwaltung oder in 
der Sicherheitsverwaltung. In allen Angelegenheiten der 
unmittelbaren Bundesverwaltung obliegt die gerichtliche 
Kontrolle dem Bundesverwaltungsgericht bzw dem Bundes-
finanzgericht. 

− Die Länder wirken an der Gesetzgebung des Bundes durch den 
BR mit, der aber in der politischen Praxis infolge des 
Parteieneinflusses und des freien Mandats der Bundesräte nur 
beschränkt die Funktion einer „Länderkammer“ wahrnimmt 
bzw wahrnehmen kann. Überdies ist der Einfluss des 
Bundesrates auf die Bundesgesetzgebung eher gering (idR kann 
er gegen Gesetzesbeschlüsse nur suspensives Veto einlegen; der 
NR kann einen Beharrungsbeschluss fassen und sich damit 
gegenüber dem BR durchsetzen). 

− Den Ländern kommt innerhalb der Bundesverfassung „relative 
Verfassungsautonomie“ zu; sie haben die Befugnis, sich 
innerhalb der Bundesverfassung selbst eine Verfassung zu 
geben (siehe hierzu unten Abschnitt III.A.5.). Die 
Landesgesetzgebung und die Landesverfassungsgesetzgebung 
dürfen aber die Bundesverfassung nicht „berühren“, dh der 
Bundesverfassung nicht widersprechen. 

Durch den Beitritt zur EU wurde auch das bundesstaatliche Prinzip 
geändert: Da das europäische Recht „bundesstaatsblind‘‘ ist, wird 
auf die bundesstaatliche Kompetenzverteilung keine Rücksicht 
genommen. Es ist der staatlichen Verfassungsordnung überlassen, 
ob Unionsrecht durch Bundes- oder Landesorgane auszuführen ist. 
Insofern bleibt die innerstaatliche Kompetenzverteilung zwischen 
dem Bund und den Ländern unberührt. Bei Säumigkeit eines Lan-
des geht jedoch die Zuständigkeit zur Durchführung von 
EU-Recht, insb zur Erlassung der erforderlichen Gesetze, auf den 
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Bund über (Devolution). Dies allerdings nur, wenn die Säumigkeit 
von einem Gericht im Rahmen der Europäischen Union (idR in 
Zuge eines Vertragsverletzungsverfahrens oder Vorabentschei-
dungsverfahrens) festgestellt wurde. Die Devolution der Zustän-
digkeit an den Bund endet aber, sobald das Land seiner Verpflich-
tung nachkommt. 

Der Bund ist weiters verpflichtet, die Länder sowie auch die Ge-
meinden über alle Vorhaben der Europäischen Union, die deren 
selbständigen bzw eigenen Wirkungsbereich oder sonst für sie 
wichtige Interessen berühren, unverzüglich zu informieren und 
ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Eine einheitliche 
Stellungnahme der Länder ist für den Bund verbindlich (sofern er 
nicht aus zwingenden außen- oder integrationspolitischen Gründen 
davon abweichen darf). 

d. Grundsatz der Gewaltenteilung 

Das B-VG beruht auf dem Gedanken, dass staatliche Funktionen 
(Gesetzgebung, Rechtsprechung, Verwaltung) getrennt sein müs-
sen, um staatliche Macht in Grenzen zu halten (diese Theorie wird 
mehrheitlich mit Montesquieus Werk L’esprit des lois in Verbin-
dung gebracht, findet sich jedoch bereits bei Aristoteles). Dieser 
Grundsatz ist in der österreichischen Bundesverfassung nicht aus-
drücklich festgelegt, ergibt sich aber aus 

− der organisatorischen Trennung von Gesetzgebungs- und 
Verwaltungsorganen; 

− dem (ausdrücklich normierten) Grundsatz der Trennung von 
Verwaltung und Justiz (Art 94 B VG: „Die Justiz ist von der 
Verwaltung in allen Instanzen getrennt.“); diese Trennung kann 
in einzelnen Angelegenheiten durch bundes- oder 
landesgesetzliche Regelung durchbrochen werden (vgl 
Art 94 Abs 2 B VG); 

− den Unvereinbarkeitsbestimmungen (zB Unvereinbarkeit einer 
Mitgliedschaft zur BReg mit anderen Organfunktionen, wie zB 
BPräs, Präsident des Rechnungshofs, Mitgliedschaft zu VfGH, 
OGH) und 
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− dem verfassungsrechtlich vorgegebenen Zusammenwirken der 
obersten Verfassungsorgane im Rahmen ihrer jeweils 
begrenzten Kompetenzen einschließlich der damit bewirkten 
wechselseitigen Kontrolle (System der „checks and balances“ – 
Parlament, Regierung, BPräs). 

Beispiel 
Die Ernennungs- und Entlassungsmöglichkeit des Bundeskanzlers durch 
den BPräs; die Ernennung der BM auf Vorschlag des Bundeskanzlers durch 
den BPräs bzw die Entlassung der BM durch den BPräs auf Vorschlag des 
Bundeskanzlers; die Möglichkeit der Bundesversammlung (NR und BR) 
gegen den BPräs vor dem VfGH Anklage zu erheben; das Misstrauensvo-
tum des Nationalrates gegen die Bundesregierung bzw BM etc. 

Die freiheitssichernde Funktion der Begrenzung der Staatsgewalt 
durch deren Aufteilung kommt auch in der bundesstaatlichen 
Gliederung und in der Errichtung von Selbstverwaltungskörpern 
(insb Gemeinden, Kammern, Sozialversicherungsträgern, Österrei-
chische HochschülerInnenschaft) zum Ausdruck. 

Zur freiheitssichernden Begrenzung der Staatsgewalt tragen aber 
auch die Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit von den Organen der 
Gesetzgebung und der Verwaltung (Richterinnen und Richter sind 
in der Ausübung ihres Amtes unabhängig, unabsetzbar und unver-
setzbar), der Bundesstaat und die Selbstverwaltungseinrichtungen 
bei. Nicht auf rechtlicher, aber auf politischer Ebene ergänzen die 
Funktionstrennung von Regierung und Opposition und das politi-
sche Nebeneinander verschiedener politischer Parteien und Ver-
bände des Wirtschafts- und Soziallebens (Kammern, ÖGB, Indust-
riellenvereinigung etc) diese Funktionstrennung. 

Der Beitritt zur EU brachte auch Änderungen im Bereich der Ge-
waltenteilung: 

Im europäischen Wettbewerbsrecht wirkt zB ein Vollziehungsor-
gan, die Europäische Kommission, sehr weitgehend an der Rechts-
setzung mit und es gibt einen Rechtszug von der Kommission zum 
EuGH bzw zum EuG (vgl LE 5). 

  


