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RECHTSGESCHICHTLICHER ZEITRASTER
500 – 1500: Mittelalter
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MITTELALTER

1. Politisches, sozioökonomisches und kulturelles Umfeld

1.1 Historische Grunddaten
Völkerwanderung Æ Reicherrichtungen mit kurzfristigem Bestand (außer: Fränkisches
Reich) Æ Wende Æ Merowingerkönig Chlodwig Æ Eroberungen + Beitritt zum Christentum Æ Fränkisches Reich Æ Chlodwigs Söhne (Mitte des 6. Jhdt.) Æ größte Ausdehnung Æ 3 Reichsteile: OSTEN: Austrasien, Westen: Neustrien, Rhone-Burgund Æ
Kämpfe Æ Sieger: Austrasien Æ Pippin (der Mittlere) besiegte den Adel von Neustrien,
sein Sohn Karl Martell besiegte die Araber Æ 751: Merowinger geschlagen: Pippin zu
Soissons wird mit Zustimmung von Papst Zacharias zum König gewählt Æ Herrschaft
der Karolinger beginnt Æ Höhepunkt: Weihnachtstag 800: Kaiserkrönung Karls des
Großen.
Christianisierung Mitteleuropas Æ 1054: Spaltung in Ost- und Westkirche Æ 9. Jhdt.:
Reichsteilung in Westfrankenreich (heute: Frankreich) und Ostfrankenreich (Deutsches Königreich)
Ostfränkisches Reich: 962: Otto der Große = Imperium Romanum, später: Sacrum
Imperium Æ Aussterben der Karolinger (Konrad I, 911) Æ Sachsen oder Ottonen,
Franken oder Salier und Staufer Æ 1250 – 1273: Interregnum (mehrere Gegenkönige) Æ 1273: Habsburger Rudolf I wird deutscher König Æ 150 Jahre: Nassauer, Luxemburger, Wittelsbacher (Bayern), Habsburger (diese 1438 bis 1740 ununterbrochen).
Einteilung der deutschen Geschichte vor 1500
bis 500 n. Chr.: Germanische Zeit
6. – 10. Jhdt.: Frühmittelalter
500 – 900: Fränkische Zeit
500 – 751: Merowinger Zeit
751 – 900: Karolinger Zeit
10. Jhdt. – 1250: Hochmittelalter
1250 – Ende 15. Jhdt.: Spätmittelalter
1050 – 1200: Wende der europäischen Geschichte = 1. Europäische Revolution („Mittelalterliche Agrarrevolution“, „urbane Revolution“, „päpstliche Revolution“)

1.2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Bevölkerung: 13. Jhdt. – Österreich : 700.000 – 900.000 Æ 16. Jhdt.: 1,5 Mio. Æ Europa: 1000: 42 Mio. Æ 1150: 50 Mio. Æ 1200: 61 Mio.
10. – 12. Jhdt.: Durchschnittliche Lebenserwartung: wenig über 30 Jahre (unverhältnismäßig hohe Anzahl an Männern)
Frühmittelalter – 18. Jhdt.: Verringerung der Körpergröße.
12. Jhdt: Steinbauten
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Bis 11. Jhdt.: 90 % der Menschen in Landwirtschaft; Raum war überwiegend Wald Æ
Hochmittelalter: Rodungen und Kultivierung des Bodens = „mittelalterliche
Agrarrevolution“:
• Dreifeldwirtschaft (Winterfeld – Roggen, Weizen; Sommerfeld – Gerste, Hafer; beweidete Brache)
• intensivere Nutzung und Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit
• verbesserte Geräte (Räderpflug, eiserner Spaten, Beil, Säge, Kummet = gepolsterter
Halskragen als Zuggeschirr zur Zugkraftsteigerung, „caretta longa“ = vierrädriger
Wagen, Verbesserung der Mühlentechnik, insb. universelle Einsetzbarkeit)
Agrarwirtschaft: Grundherrschaft (Herrschaft originären Rechts über Grund und Boden
sowie die ihn bearbeitenden Bauern im Verband des Landes) Æ bis 12. Jhdt.: Villikationssystem (Meierhofwirtschaft) = Grundherr bearbeitet seinen Boden mit Hilfe abhängiger Bauern selbst Æ 11. und 12. Jhdt.: Grundherr übergibt seinen Hintersassen Land in
Form der „bäuerlichen Leihe“ zur selbstständigen Bearbeitung (Höfe oder Huben) Æ Hubeninhaber schulden zuerst Arbeits-, dann Produkt-, dann Geldrenten.
11. und 12. Jhdt.: „urbane Revolution“ Æ Stadtbegriff umfasst ein Bündel rechtlicher,
wirtschaftlicher, sozialer und topografischer Kriterien Æ 903/906: Raffelstetter Zollordnung Æ seit 10. Jhdt. nimmt Warenaustausch zu Æ Zunahme der Kaufleute und Intensivierung der Geldwirtschaft Æ Herstellung von Münzen mit Wechselzwang Æ Währungsgrenzen werden enger, das Bedürfnis nach Krediten steigt.
Die Städtezahl wuchs sprunghaft (Deutschland ca. 1000: 150 Städte, 1200: ca. 1000
Städte) Æ „Gründerstädte“ von Adeligen erbaut sind autonome Herrschafts- und Rechtsgebiete Æ Emanzipation der Bischofs- und Gründerstädte von ihren Stadtherren. Heutiges Österreich ca. 1150: Städtenetz (Krems, Enns, Innsbruck, Villach etc.) Æ Städte als
Mittelpunkt herrschaftlicher Verwaltung, Maut- und Zollstellen, Münzstätten, Markt- und
Handelsrechte, Straßenzwang, Niederlassungs- und Stapelrechte, Fürkaufs- (Direktkauf
beim Produzenten) und Gäuhandelsverbote (Handel außerhalb privilegierter Märkte).
12. Jhdt.: Handwerker schließen sich zu Zünften zusammen Æ Zunftzwang (Verbindlichkeit der Werkstätten) und Bannmeilenrecht (innerhalb eines Umkreises der Stadt kommt
nur den Stadtbürgern das Handelsrecht zu). Zunftverband mit Meister, Gesellen und
Lehrlingen mit „planwirtschaftlicher Politik“ (Vergabe von Gewerbeberechtigungen, Definition von Zahl und Größe der Betriebe, Preisfestlegung etc.).

1.3 Soziale Strukturen
Das Mittelalter war von einem ständischen Denken geprägt (Dreistandlehre). Die
klassische Ständetrias Geistlichkeit (Klerus), Adel, Bauern wird funktional legitimiert:
oratores, bellatores, laboratores bzw. Lehrstand, Wehrstand und Nährstand. Der Teilung
der Ständegesellschaft wurden biblische Zitate zugrunde gelegt.
Es lassen sich sozial und rechtlich vier große Stände ausmachen: Adel, Klerus, Bürgertum, Bauern. Diese unterscheiden sich in Besitz und Vermögen und – durch Rechtsungleichheit institutionalisiert – im unterschiedlichen Anteil am Macht- und Herrschaftsgefüge.
Stand = gesellschaftliche Gruppe, die durch eine spezifische Rechtsstellung, eine spezifische Form des Erwerbs und eine dadurch begründete Fähigkeit zur Ausübung oder Nichtausübung von Herrschaft bestimmt wird.
Es ergibt sich das Bild rechtlicher Ungleichbehandlung von Menschen, die Vorstellung
einer „allgemeinen Rechtsfähigkeit“ war fremd Æ Prinzip der Ebenbürtigkeit, gewisse
Rechtsbeziehungen konnten nur zwischen Standesgenossen ermöglicht werden.
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Adel
Dieser war ein politisch bevorrechteter Berufskriegerstand, der von den Erträgnissen der
Grundherrschaft lebte. Er verwaltete großen Grundbesitz und übte die Kirchenherrschaft
(Eigenkirchenwesen) aus. Aufstiegsmöglichkeiten in den Adel bestanden, wie die sog.
Ministerialen verdeutlichen: Diese waren ein neuer sozialer Stand (Dienstleute); ursprünglich Unfreie, die sich auf Grund ihres Herren- und Waffendienstes von den übrigen
Herren absonderten und allmählich als eigener genossenschaftlicher Verband auftraten.
Die Abgrenzung des Adels erfolgt in einen reichsfürstlichen Hochadel, den vom König
abhängigen ritterschaftlichen Adel und den landsässigen, dh einer fürstlichen Landeshoheit unterworfenen Niederadel und hängt mit der im 12. Jhdt. vorangetriebenen Formalisierung des Lehenssystems zusammen (Heerschildordnung). Der Adel genoss Steuerfreiheit, besaß das Recht „ritterliche Waffen“ (Lanze, Schwert) zu tragen, unterlag der
Pflicht zum Kriegsdienst; ihm war untersagt, Handel zu treiben oder bäuerliche Arbeiten
zu verrichten. Es galt das Prinzip der Ebenburt im Eherecht und Vertragsrecht; dem Adel
war es auch vorbehalten, Familienfideikommisse zu bilden oder adelige Namen und Wappen zu führen. Familien des hohen Adels konnten ihre Haus- und Familienangelegenheiten durch Hausgesetze oder Hausverträge autonom und für alle Familienmitglieder bindend regeln.
Bürger
Mit den Stadtgründungen im 12. Jhdt. entstand eine weitgehend homogene Bürgerschaft,
die sich autonom auf bestimmte Regeln des Zusammenlebens einschwor. Bürger war,
wer den Gesamtschwur der versammelten Bürgergemeinde leistete. Voraussetzungen für
den Erwerb des Bürgerrechtes waren u. a. freie und eheliche Geburt, keine Klagen, Zahlung eines Bürgergelds etc. Die Stadt übernimmt den umfassenden Rechtsschutz und
„verantwortet“ den Bürger („Stadtluft macht frei.“). Es konnte auch Abstufungen des Bürgerrechts geben (das Nürnberger Stadtrecht bildete drei Kategorien: Vollbürger, die in
der befestigten Innenstadt wohnten und die Oberschicht bildeten, Vorstadt- oder Minderbürger, zuziehende Handwerksmeister oder Angehörige sonstiger Berufe, die für fünf
Jahre in die ummauerte Vorstadt ziehen mussten und „Tagwerker“, bloße Einwohner ohne Bürgerrecht, die in den Vorstädten wohnten). Pfahlbürger sind Bewohner des umliegenden Landes.
Bauern
Im 12. Jhdt. zeichnete sich die Entstehung eines eigenen bäuerlichen Standes ab. Das
Entstehen der Bauern als Standesbegriff hängt auch mit dem Aufkommen des Ritters als
bewaffneter Kämpfer zusammen. Der freie Bauer trat als Milizsoldat in den Hintergrund.
Der Bauernstand war territorial sehr differenziert. Auch im österreichischen Rechtsraum
gab es mannigfache Formen beschränkter Rechtsfähigkeit. Die Stellung des unfreien
Bauernstandes war durch eine dreifache Abhängigkeit charakterisiert. Sachenrechtlich erhielt der Bauer Grund und Boden in Form des Leihrechts zur Bewirtschaftung, wofür er Abgaben und Dienste zu erbringen hatte. Politisch abhängig war er, weil sein
Grundherr Gerichts- und Verwaltungsaufgaben wahrnahm. Am stärksten wirkte sich die
persönliche Abhängigkeit auf seine Rechtsfähigkeit aus, die sich aus der Dienstpflicht
der Bauern und weiteren Umständen, wie zB die Notwendigkeit der gutsherrlichen Einwilligung zu einer Heirat, ergab. Bedrückend war die Beschränkung der Freizügigkeit, die
freie Entscheidungen über den Wohnsitz, die berufliche Tätigkeit und sonstige äußere
Umstände des Lebens ausschloss.
„Über das Elend der Menschen“
von Lothar von Segni, später Papst Innocenz III:
„Als Beweis vorausgegangener sündhafter Wolllust ist der Mensch geboren, im Mutterleib genährt von
giftigen Säften, bei deren Genuss Hunde in Tollwut verfallen – brüllend ob des Elends erblicken wir die
Welt, nackt kommen wir, nackt gehen wir und am Ende stehen die Strafen im Jenseits, Phosphor und
glühendes Feuer in alle Ewigkeit.“
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1.4 Die Ordnung der Geschlechter
Im MA finden sich weitere binnenständische Ungleichheitsstrukturen, unter denen die
Hierarchisierung der Geschlechter einen besonderen Stellenwert einnimmt. Die Stellung,
der Lebensplan und der Lebensweg weiblicher Menschen sollte sich von der Biografie ihrer männlichen Standesgenossen unterscheiden. Männern und Frauen des gleichen Standes konnten demnach auch unterschiedliche Rechtsfähigkeiten zugewiesen werden. Als
ungelehrtes Recht war es prinzipiell offen für lebenswirkliche Veränderungen im Zusammenwirken der Geschlechter, sodass sich durchaus auch emanzipatorische Freiräume für
Frauen, vor allem im Spätmittelalter, entdecken lassen. Anders das seit dem 12. Jhdt. an
den Universitäten gelehrte Bild der „Inferiorität der Frau“. Die männer-bündischen
Strukturen haben für eine durchgängige Sozialdisziplinierung weiblicher Menschen gesorgt – wenn nötig, auch mit Hilfe des Strafrechts (Hexenverfolgungen).
Frühmittelalterliches Mundialsystem
Die ältesten Quellen belegen ein patriarchalisches Gesellschaftssystem. Der Hausvater hatte die Muntgewalt (von ahd: Munt: Schutz), dh die alleinige Leitungs- und Ordnungsgewalt. Die Muntlinge standen unter dem Schutz des Muntwalts. Während für Söhne das Prinzip der befristeten Bevormundung bis zu ihrer förmlichen Entlassung aus dem
Hausverband (Abschichtung) galt, sollten Frauen lebenslang nur mit Hilfe und durch
Vermittlung eines männlichen Muntwalts am rechtsgeschäftlichen Leben teilhaben, sofern
sie überhaupt Rechte und Pflichten erwerben konnten.
Die unverheiratete Frau stand unter der väterlichen Vormundschaft (väterliche Munt),
nach des Vaters Tod unter der Munt der Brüder oder anderer männlicher Verwandter
(vormundschaftliche Munt); bei der Eheschließung wurde die Frau in die Munt des
Mannes übergeben (eheliche Munt), die Witwe kehrte in die Munt ihrer Verwandten
zurück (Geschlechtsvormundschaft im engeren Sinn). Die Rechtsfähigkeit der
Frau war daher verglichen mit jener des Mannes eine beschränkte bzw. abgestufte.
Soweit es hoheitliche Befugnisse betraf, kann sogar von einer Rechtlosigkeit der
Frau gesprochen werden.
Spätmittelalterliche Emanzipationstendenzen
Im 12. Jhdt. kam es zur Städtebildung und dem Zerfall bäuerlicher Großfamilien.
Das Mundialsystem blieb zwar prinzipiell aufrecht, doch fanden weitgehend Abweichungen statt. Es kam zur Abschaffung der Geschlechtervormundschaft im spätmittelalterlichen österreichischen Rechtsraum. Auch die eheherrliche und väterliche Gewalt des
Mannes wurde in dieser Zeit zusehends abgeschwächt.
Kauffrau
Besonders im städtischen Bereich kam es zu einer weiteren, wesentlichen Verbesserung
der gesellschaftlichen und rechtlichen Stellung der Frauen. Da ihre Arbeitskraft dringend
gebraucht wurde, war es notwendig, auch Frauen unbeschränkte Geschäfts- und Vermögensfähigkeit zuzusprechen. Anhand der Rechtsstellung der Kauffrau in den mittelalterlichen Städten zeigt sich, wie durch die Bewährung der Frau im wirtschaftlichen Konkurrenzkampf die Vorstellung von der Notwendigkeit einer Bevormundung zurückgedrängt
werden konnte. Die Mitgliedschaft in Zünften und Berufsgenossenschaften wurde den
Frauen in verschiedenem Grade zugestanden. Zu Beginn handelte es sich um Fälle der
Witwenfortbetriebe, in späterer Zeit entwickelten sich eigene Frauenzünfte.
Bauersfrau
Der Grundherr schätzte und brauchte die Frau als Arbeitskraft besonders in Phasen
landwirtschaftlichen Aufschwunges. Aus der Sicht des Grundherren war die Frau gleich
dem Mann fähig, vor den grundherrschaftlichen Gerichten aufzutreten, ja sogar anstelle
des Mannes Haus und Hof zu vertreten. Im Recht der Grundherrschaft wurde so die Litiskuratel für Frauen abgeschafft.
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Trendumkehr
„Maior dignitas est sexu virili“ – „Dem männlichen Geschlecht wohnt größere Würde inne“
Die Emanzipationsbewegungen des Spätmittelalters erfuhren an der Wende zur Neuzeit
eine jähe Zäsur. Das immer liberaler werdende Verhältnis zwischen den Geschlechtern in
Stadt und Land musste einem hierarchischen Konstrukt der Über- und Unterordnung weichen. Gefunden wurde es an den Universitäten auf der Grundlage der neu entdeckten
Geschlechterlehre des Aristoteles. Im Mittelpunkt stand die Zeugungslehre, deren
Ergebnis gleichsam die Wertlosigkeit der weiblichen Nachkommenschaft ist („... ein Weibchen ist wie ein verkrüppeltes Männchen.“). In einer selektiven Vorgangsweise wurden alle das
Patriarchat stützenden Vorschriften des römischen und kanonischen Rechts bevorzugt
behandelt und mit der ontologischen Inferiorität der Frau als Wesenselement der göttlichen Schöpfung verknüpft. Der Apostel Paulus: „caput feminae est vir“ (vgl. § 91 ABGB: „Der
Mann ist das Haupt der Familie“ – in Geltung bis 1975). Dieses Programm kam den politisch
aufstrebenden Landesherren gelegen. Sie waren daran interessiert, der primär am Dienst
Gottes ausgerichteten „christlichen“ Familie eine neue staatsdienende Funktion zuzuordnen.

1.5 Recht – ein kulturhistorischer Aufriss
Das mittelalterliche Recht umschließt zwei Rechtswelten:
Die eine ist den Menschen vertraut, weil es jenes Recht einfängt, das sie meist selbst
durch dauernde Übung oder vertragliche Vereinbarung hervorbringen und wird als „heimisches“ und, weil es zersplittert ist, auch als „partikuläres“ Recht bezeichnet, später
von der Rechtswissenschaft im Hinblick auf seine germanisch-fränkischen Wurzeln als
„Deutsches Recht“ im Sinne einer dialektischen Gegenposition zum „Römischen
Recht“ und „Kanonischen Recht“ begrifflich erfasst.
Die andere Rechtswelt muss denselben Menschen erst über Vermittlung rechtswissenschaftlich ausgebildeter Juristen nahe gebracht werden. Es ist also ein „gelehrtes“
Recht, das auf dem „römischen“ und „kanonischen“ Recht aufbaut. Als ius commune
beansprucht das gelehrte Recht unbeschränkte Geltung im Reich, und wird daher mitunter als „fremdes“ Recht empfunden. Das Kaisertum förderte die „Rezeption“ (Übernahme) des ius commune zum Zwecke der Vereinheitlichung des Rechts.
Als vielschichtiger Prozess wird die „Große Abendländische Rezeption“ eine Verwissenschaftlichung des ganzen Rechtswesens bewirken. Sein theoretisches Fundament wird
noch im MA gelegt, begleitet von ersten Neuerungen in der Rechtspraxis (Frührezeption),
die entscheidende Umgestaltung kommt in der Frühen Neuzeit zum Tragen (Hauptrezeption).
Rechtsfolgentypologie – Aspekte zum heimischen Partikularrecht
Das ältere heimische Recht basierte auf überliefertem Gewohnheitsrecht. Es gibt daher
keine kodifikationsähnliche Überlieferung des älteren heimischen Privatrechts. Es hatte
die Eigenart eines Fallrechts und wurde vor allem durch die mündliche Überlieferung
tradiert. Gesatztes Recht von Trägern hoheitlicher Gewalt war im MA eher die Ausnahme. Nur wo sich die überkommenen Sozial- und Wirtschaftsstrukturen auflösten, eröffnete sich ein Anwendungsbereich für „neues“ Recht. Rechtsunsicherheit und Rechtszersplitterung waren die Folge.
Die Kollisionsprobleme wurden dadurch noch verschärft, dass jeder Rechtsgenosse
seinem Recht (dem Recht seines Geburtsortes) unterworfen blieb, wo immer er sich
gerade aufhielt (Personalitätsprinzip). Zudem schloss die Vorstellung eines
großräumigen territorialen Geltungsbereiches des Rechts (Territorialitätsprinzip) die
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lokalen Besonderheiten neben dem „Landrecht“ nicht aus. Eine die Rechtsvielfalt
harmonisierende zentrale Gesetzgebungsgewalt fehlte.
Die verschiedenen Völker, die nach dem Zerfall des römischen Reiches das Gebiet des
heutigen Österreich besiedelten haben ihr Gewohnheitsrecht in gerichtlichen Fallentscheidungen zum Ausdruck gebracht (Weistümer). Die ersten daraus gewonnenen
Rechtsaufzeichnungen größeren Umfangs waren die Stammes- oder Volksrechte. Als
Vermittlerin dieses Rechtsgutes bot sich vor allem die römische Kirche an, die das geistige und kulturelle römische Erbe im Zuge der Christianisierung weiterzugeben versuchte.
Vgl. Lex Salica: Stammesrecht der salischen Franken aus dem beginnenden 6. Jhdt. Im
Mittelpunkt stehen Bußgeldkataloge, die kasuistisch vorgeben, mit welchem Geldbetrag
sich Rechtsbrecher in die Friedensgemeinschaft einkaufen können.
Für das Gebiet des heutigen Österreich sind als früheste Rechtsaufzeichnungen die Lex
Baiuvariorum, die Lex Alamannorum (in Vorarlberg und Tirol) und die Leges Langobardorum zu nennen. Römisches Vulgarrecht bewahrte daneben für die romanische Bevölkerung seine Geltung.
Ergänzungen und Reformen der Stammesrechte durch königliche
gen (Kapitularien) seit dem 8. Jhdt. dokumentieren eine frühe
Tätigkeit im fränkischen Großreich, in das auch Bayern mit dem
einbezogen war. Diese „Gesetze“ sind bereits von der Vorstellung
heitsträger einseitig Recht schaffen könne.

Erlässe und Anordnungesetzgebungsähnliche
österreichischen Raum
getragen, dass ein Ho-

Im 10. bis 12. Jhdt. setzte eine neue Periode des ungeschriebenen Gewohnheitsrechtes
ein. Erst an der Wende vom 12. zum 13. Jhdt. machte sich geradezu ein Hang zu (privaten wie amtlichen) schriftlichen Rechtsaufzeichnungen bemerkbar. Dies sind in erster
Linie Zustandsbilder partikularer Gewohnheitsrechte und geben als solche die un-geheure
Zersplitterung des spätmittelalterlichen Rechts wieder. Unter den privaten Rechtssammlungen erwarben sich die Land- und Lehensrechtsbücher (seit dem 13. Jhdt.) besonderes Ansehen, da sie die einzig greifbaren geschlossenen Rechtsdarstellungen waren.
Neben dem Sachsenspiegel (Eike von Repgow, ca. 1225), der in Teilen Deutschlands
bis zum BGB 1900 „galt“, ist vor allem der um 1275 in Augsburg entstandene Schwabenspiegel zu nennen, der die österreichische Rechtsentwicklung stark beeinflusst hat.
Unter den Landrechten sind zu nennen das Österreichische Landrecht (erhalten in
zwei Fassungen, die im 13. Jhdt. entstanden sind), das hauptsächlich im Gebiet des heutigen Niederösterreich galt, das Steiermärkische Landrecht mit Geltung auch in Kärnten, die Landesordnung für Kärnten und Krain (1338) mit hauptsächlich straf- und
prozessrechtlichem Inhalt sowie die Landesordnung von Tirol (1282) mit vorwiegend
verfassungsrechtlichen Bestimmungen.
Eine eigenständige Entwicklung nahmen die Stadtrechte. Besondere Bedeutung hatte
das sog. Kürrecht, das den Städten die Befugnis vermittelte, das bestehende Recht autonom fortzubilden. Die so entstandenen Rechtssätze werden als Satzungen, Willküren,
Einigungen, Statuten oder Schraen bezeichnet (1212: Stadtrecht von Enns, 1221: Wien,
1239: Innsbruck). Wichtigstes Beispiel ist das Wiener Stadtrechtsbuch aus der Mitte
des 14. Jhdt. mit hauptsächlich zivilrechtlichem Inhalt.
Das bäuerliche Recht war stark den überlieferten Gewohnheiten verhaftet und dementsprechend partikularisiert. Erste Rechtsaufzeichnungen von Entscheidungen überlieferter
Gerichte stammen aus dem 13. Jhdt.
Die zahlreichen Urkunden rechtsgeschäftlichen Inhalts wurden auch im hohen und
späten MA zu Sammelbüchern zusammengetragen, durch Abschriften verbreitet und als
Rechtsquelle benutzt. Regelrechte Formelbücher legte man in Österreich bereits im 14.
und 15. Jhdt. wiederholt an, um der bestehenden Formstrenge des gerichtlichen
Verfahrens genügen zu können. Urbare, die vor allem im grundherrschaftlichen Interesse
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angelegt wurden, um Aufschlüsse über Hofstellen und darauf liegende Leistungen zu
geben, enthalten zugleich Aufzeichnungen der die Grundstücke betreffenden
Rechtsgeschäfte (Grundbücher).
Die Wiederentstehung der europäischen Rechtswissenschaft
Universitäten
Im Hohen MA entstehen die ersten Universitäten in Europa: Im 10. Jhdt. in Salerno als
Schule von Medizinern, im 11. Jhdt. in Bologna als Schule von Juristen und im 12.
Jhdt. in Paris als Schule von Theologen. Ist deren Gründung noch ex consuetudine
(„gewachsene Universitäten“) erfolgt, wird später die päpstliche und/oder kaiserliche
Bestätigung notwendig („gegründete Universitäten“). Ab dem 13. Jhdt. werden sie in vier
Fakultäten gegliedert, die theologische, die juristische, die medizinische und die artes
liberales (Grundstudium, die sieben sog. Freien Künste umfassenden notwendigen
Grundlagenkenntnisse). Das Abendland wird mit einem Netz von Universitäten überzogen. Das studium wird somit neben dem sacerdotium und imperium zur dritten „Universalmacht“ im MA. Rechtslehrer wurden ursprünglich von den Studierenden bezahlt, was
oft zu beklagten Missständen führte (Hörerkauf). Zu den Höherhonoraren traten allmählich kommunale Besoldungen.
Scholastik
In einer von starren Verfahrensregeln und auf anerkannte Autoritäten festgelegten,
streng textgebundenen Lehre (scholastische Methode) wird pedantisch, aber auf hohem wissenschaftlichen Niveau, die geistige Wende von der Antike zur Neuzeit vorbereitet. Bezogen auf die Rechtswissenschaft wandten erstmals die Kanonisten die sog.
scholastische Methode auf den Rechtsbereich an. Zur Bewältigung widersprüchlichen
Normenmaterials wurden Auslegungsgrundsätze, Rechtsanwendungsregeln und Harmonisierungshilfen entwickelt, die erst die wissenschaftliche Bearbeitung von Recht und damit
das Entstehen der Rechtswissenschaft möglich machte.
Der Unterricht zweier Rechte, des römischen Rechts und des kanonischen Rechts,
sichert dem neuen Berufsstand der Juristen nicht nur den Rechts- und Verwaltungsdienst
der Kirche, sondern auch den der weltlichen Hoheitsträger.
Ius commune
•

Römisches Recht
Die Beschäftigung mit dem justinianischen Corpus Juris Civilis (Legistik) war ein
Zweig des gelehrten Rechts. Das oströmische Reich erlebte ein Wiederaufblühen von
Rechtsstudien in Konstantinopel und Beirut. 527 bestieg Justinian den kaiserlichen
Thron und strebte eine umfassende Erneuerung des alten Glanzes des Römischen
Reiches an. Er errichtete eine Kodifikation, welche in den Jahren 533 und 534 in
Teilstücken publiziert wurde und aus drei Teilen, dem Codex Justinianus, den Kaisergesetzen seit Hadrian, den Digesten oder Pandekten, welche den zentralen Teil ergeben und systematisch geordnete Exzerpte aus den Originalschriften klassischer und
nach-klassischer Juristen enthalten, und den Institutiones, dem offiziellen Elementarlehrbuch für den Rechtsunterricht, welches gleichzeitig mit den Digesten in Kraft trat,
besteht. Weiters entstanden private Sammlungen von Nachtragsgesetzen (Novellae).
Im Westen wurde das Kernstück dieser Kodifikation, die Digesten, im Frühmittelalter
nicht mehr verwendet. Zentral für „Rezeptionsvorgänge“ war die Kirche, von der es
hieß, sie lebe nach römischem Recht, dh, dass sich die Kirche bei einem Normenbedarf in Angelegenheiten alltäglicher Geschäfte am römischen Recht orientierte.
Eine neue Periode des ständigen Digestengebrauchs beginnt erst im letzten Drittel
des 11. Jhdt. und wird von einer langobardischen Gerichtsurkunde vom März 1076
eingeleitet. Wesentlich für das Entstehen der europäischen Rechtswissenschaft
wurde die Wiederentdeckung einer Digestenhandschrift.
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Unter dem Einfluss der exegetischen Methode der Frühscholastik wurden insbesondere die Digesten einer umfassenden Bearbeitung unterzogen und mit fortlaufenden Wort- und Sacherklärungen versehen (Glossen).
Von diesen Glossen bekam die Schule der Glossatoren ihren Namen. Ihr Gründer
war Irnerius, berühmtes Mitglied war Accursius, welcher einen Glossenapparat publizierte. Diese Glossa ordinaria verdrängte alle anderen Glossen, wurde Bestandteil
der Drucke des Corpus Juris Civilis und des Rechtsunterrichtes und galt faktisch als
eine selbstständige Rechtsquelle.
Die Schule der Kommentatoren versuchte dann vom 14. Jhdt. an, das justinianische Recht den Bedürfnissen der Zeit anzupassen und praktisch nutzbar zu machen.
Schärfere Begriffsbildungen und Monographien über einzelne Gebiete, Traktate genannt, legten den Grundstein zur modernen Rechtswissenschaft. Die Kommentatoren
wirkten auch mit großer Intensität auf die Gerichtspraxis mittels Gutachten (consilia)
ein, weshalb sie manchmal auch als Konsiliatoren bezeichnet werden.
•

Kanonisches Recht
Die wissenschaftliche Erfassung kirchlichen Normenbestandes begann um 1140 mit
einer umfangreichen Sammlung von Kirchenrechtsquellen (2 Redaktionen) und der
Methode nach Gratian (Decretum Gratiani). Die wissenschaftliche Bearbeitung des
Dekrets erfolgte durch die Dekretisten. Bald nach Entstehung des Dekrets veränderte sich der Rechtsquellenbestand des kirchlichen Rechts, es wurde Dekretalenrecht
(Dekretalen sind päpstliche Antwortschreiben, die auf Grund an ihn gerichteter Anfragen und Ersuchen ergingen).
1234 promulgierte Papst Gregor IX. eine durch ihn veranlasste Dekretalensammlung in fünf Büchern durch Übersenden an die Universitäten. 1298 promulgierte
Papst Bonifaz VIII. den sog. Liber Sextus, in dem bereits die Vorwegnahme eines modernen Gesetzbuches gesehen wird (auf dieser Grundlage wird das Corpus iuris canonici 1582 von Papst Gregor XIII. amtlich publiziert).
Unter dem Einfluss der Kirche und des Klerus wurde auch im Raum des heutigen
Österreich ein erster Prozess der Verwissenschaftlichung des Rechtswesens eingeleitet (Frührezeption).
Ungeachtet der Eigenständigkeit des kanonischen Rechts und den daraus erfließenden
„Kollisionsregeln“ war der wissenschaftliche Diskurs ein romanokanonistischer (gelehrtes Recht). Ein wesentlicher Grund war die Materienidentität zwischen ius civile
und ius canonicum.
Ius canonicum et civile sunt adeo connexa, ut unum altero vix intelligi possit war jener Satz, der das allgemeine Grundverständnis bis weit in die Neuzeit beschreibt
(Kirchliches und weltliches Recht sind miteinander dergestalt verknüpft, dass das eine
ohne das andere kaum verstanden werden kann).

Rezeption
Humanismus und Renaissance förderten die Hinwendung zum Welt- und Lebensgefühl
der Antike. Rezeption wird als Verwissenschaftlichung der europäischen Rechtskultur
verstanden, die von einer grundlegenden Veränderung der Rechtsvorstellungen begleitet
wird.
Rezipiert wurde vor allem das römische Recht, wie es die Glossatoren und Kommentatoren geformt hatten und das kanonische Recht. Einer ersten Verbreitung römischrechtlichen Gedankengutes durch gelehrte Juristen im 12. und 13. Jhdt. (Frührezeption) folgte im 15. und 16. Jhdt. die Hauptrezeption. Die materiellrechtliche Bedeutung
der Rezeption liegt primär auf dem Gebiete des Privatrechts. Für die Entwicklung des
Staats- und Verwaltungsrechts steht aber ebenso fest, dass die wissenschaftliche
Pflege des römischen Rechts mit eingeschlossen war.
Friedrich I. Barbarossa (1152 – 1190) ließ beispielsweise auf dem Reichstag von Roncaglia 1158 von den anwesenden höchsten geistlichen und weltlichen Würdenträgern sowie den Vertretern der italienischen Städte die
von den lombardischen Städten usurpierten Reichsrechte (Regalien) feststellen.
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Die Gottes- und Landfriedensbewegung – Strafrecht im Wandel
Am Beginn der von Kirche und Reich gleichermaßen getragenen Friedensbewegung stand
der sog. Gottesfrieden, eine kirchliche Institution des frühen MA, die dem Schutz des
öffentlichen Friedens diente. Die kirchlichen Würdenträger veranlassten den Adel, sich
mit einem Eid zur Einhaltung dieses Gottesfriedens zu verpflichten. Als Sanktionen für
den Bruch des Gottesfriedens waren neben der bisherigen Unrechtsfolge, also der Geldbuße, kirchenrechtliche Nachteile wie die Exkommunikation, Sakraments- und Grabverweigerung, Verfluchung und Verbannung von der Kirche vorgesehen.
Da der mittelalterliche Staat auf Grund des Fehlens staatlicher Gewalt und der Kraftlosigkeit bzw. Mangelhaftigkeit der weltlichen Justiz nicht in der Lage war, die Friedensordnung dauerhaft zu gewährleisten, nahmen Selbsthilfe und Fehde überhand. Diese Autonomie stand jedoch der Ausbildung zentraler Staatsgewalt und damit der Entwicklung
zum „modernen“ Staat der Neuzeit entgegen und musste daher eingeschränkt werden.
Da die Zentralgewalt den Frieden nicht gewährleisten konnte, nahmen Bischöfe und Äbte
sich dieser Aufgabe an. Der Adel wurde dazu bewogen, sich durch Eid zur Einhaltung der
Pax Die, zum Gottesfrieden, zu verpflichten.
In Deutschland traten die ersten Gottesfrieden Ende des 10. Jhdt. auf und sahen neben
geistlichen Sanktionen auch Leib- und Lebensstrafen vor. Allmählich entwickelte sich der
Schutz einzelner Tage und bestimmter Personen zu dem ganzer Zeiträume bzw. des ganzen Landes. Aus dem Gottesfrieden wurde der Landfrieden. Im Unterschied zum vorangehenden Gottesfrieden wurden nun bestimmte Delikte, die den Landfrieden störten (etwa Mord, Totschlag, Diebstahl, Raub oder Notzucht), nicht mehr mit kirchlichen Sanktionen, sondern mit peinlicher Strafe bedroht.
Heinrich IV. ließ im Jahre 1103 einen Frieden für das ganze Reich für vier Jahre schwören, die bedeutendsten Reichslandfrieden sind der (zweite) Mainzer Reichslandfrieden
Friedrichs II. 1235 und der Wormser Ewige Reichslandfrieden von Maximilian I. 1495. Als
peinliche Strafen galten die Leibes- und Lebensstrafen.
Die Leibesstrafe bedeutete im weitesten Sinn die Zufügung eines körperlichen Übels als Strafe und gliederte
sich in Verstümmelungsstrafen oder Strafen an Haut und Haar. Auch die Todesstrafe weist im MA Abstufungen hinsichtlich der Milde bzw. Grausamkeit der Tötungsart auf. Als milde galt Enthaupten, Erhängen oder
Ertränken, qualifiziertere Tötungsmethoden waren das Begraben bei lebendigem Leib, das Rädern (Zerbrechen
der Knochen mit einem Rad und anschließendes Binden der Glieder auf das Rad), das Vierteilen, das Sieden in
heißem Wasser oder Öl, das Verbrennen, Pfählen und das Einmauern und Verhungernlassen. Die Vollstreckung
der Todesstrafe wurde grundsätzlich tagsüber in der Öffentlichkeit und zumeist unter volksfestartigen Umständen vorgenommen. Ab dem 13. Jhdt. entwickelte sich die Berufsgruppe der Henker. Die Bezeichnung „Henker“
stammt von der als am schlimmsten empfundenen Todesstrafe des Galgens und wurde erst in den späteren
Jahrhunderten durch den neutralen Ausdruck „Scharfrichter“ ersetzt.

Die Ausbildung des peinlichen Strafensystems durch die Landfriedensbewegung führte
zur Zurückdrängung des überkommenen Bußensystems. Zwar wurden auch in früheren
Epochen bereits peinliche Strafen verhängt, doch geschah dies meist nur als Ausnahme
bei handhafter Tat und gegenüber Unfreien. Handhaft war eine Tat nach älterem deutschen Recht dann, wenn sie für eine Anzahl von Personen durch Ertappen oder Ergreifen
des Täters offenkundig wurde und die Tat unvernachtet war. Im Vordergrund stand
jedoch die Leistung einer Geldbuße. Wer die hohen Bußsummen nicht leisten konnte,
dessen Grundbesitz wurde konfisziert. Auf Grund der schweren Formen der Kriminalität,
die sich als Folgeerscheinung der Fehde eingebürgert hatten, war das MA gezwungen in
gewissem Maß vom Grundgedanken des germanisch-deutschen „Strafrechts“, der Geldbuße, abzuweichen.
Obwohl das Bußsystem und auch die Ablösbarkeit der Strafe („Der Reiche zahlt, der Arme hängt“) durch die Landfriedensbewegung und ihre Sanktion der peinlichen Strafe
nicht gänzlich beseitigt wurde, gelang mit ihr dennoch der Durchbruch vom alten Privatstrafrecht zum neuen, staatlichen Strafrecht.
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An die Stelle der Notwendigkeit privater Rechtsschutzinitiativen zur Ahndung von Rechtsbrüchen trat die Offizialmaxime: Nicht der Verletzte sollte die Einleitung des Strafverfahrens bewirken, sondern öffentliche Strafverfolgungsorgane hatten von Amts wegen die
Initiative zur Verbrechensahndung zu ergreifen. Es entwickelte sich der Inquisitionsprozess (von lat.: inquirere: untersuchen), bei dem fortan die Erforschung der materiellen Wahrheit durch rationale Beweismittel als Grundlage für den Schuld- oder Freispruch
im Mittelpunkt stand.
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2. Herrschafts- und Verfassungsordnung

2.1 Lehenswesen – Lehensverfassung
Das Lehenswesen im Hoch- und Spätmittelalter ist fast in ganz Europa das vorherrschende Element des Staatsaufbaus. Es umfasste ökonomische (Lehen), politisch/administrative (Herrschaft), aber vor allem militärische Aspekte (Kriegsdienst zu
Pferd). Der Niedergang des Lehenswesens setzte im 15. Jhdt. ein, zu seiner formellen
Aufhebung kam es erst im 19. Jhdt.
Weiter als der Begriff Lehenswesen ist der Begriff Feudalismus. Darunter wird eine adelige Gewaltherrschaft, basierend auf der Herrschaft über Grund und Boden verstanden.
Das Lehenswesen ist die Verbindung von Vasalität (persönliches Element) und Benefizium (dingliches Element), die Frühmittelalter entstanden ist.
Bei der Vasallität handelt es sich um ein Abhängigkeitsverhältnis des Vasallen von einem Herren. Begründet wurde die Vasallität durch eine „rechtsförmliche Erhebungshandlung“, der sog. Kommendation. Der Vasall verpflichtete sich zu Gehorsam und lebenslänglichem Dienst, wofür der Herr ihm Unterhalt gewährte. Jene Vasallen, die zum Waffendienst herangezogen wurden, stiegen sozial auf („Veredelung“ der Vasallität durch
ritterlichen Dienst).
Das dingliche Element, das Benefizium, geht auf die merowingischen Landschenkungen
zurück. Karl Martell begann seine Vasallen mit Grund und Boden auszustatten. Als das
Königsgut erschöpft war, wurde auf Kirchengut zurückgegriffen.
Erst die Verbindung von Vasallität und Benefizium schuf das Lehenswesen. Seit Mitte des
8. Jhdt. hatten die freien Vasallen auch einen Treueid zu leisten. Insbesondere die ältere
rechtshistorische Literatur betonte diesen Treuegedanken, der Gefolgsmann und Herr
verpflichtete, als „Zentralbegriff des Lehenswesens“.
In der Verbindung von Vasallität und Benefizium, ergänzt durch Treuepflichten ist also
die Grundform des mittelalterlichen Lehenswesens geschaffen worden.
Das Lehenswesen wurde ausgeweitet. Eine der wichtigsten Maßnahmen war die Ausdehnung auf die königlichen Ämter. Grafen, Marktgrafen, Herzöge, auch Bischöfe und Äbte
wurden zu Vasallen des Königs.
Mit dem entwickelten Lehensverhältnis wurde auch die Reichskirche in das lehensrechtliche System einbezogen. Auf der Grundlage des Wormser Konkordats (1122)
verwandelte sich die unmittelbare Reichsverwaltung in eine durch lehensrechtliche Beziehungen vermittelte.
Das Lehensrecht ist durch eine strenge Rangordnung gekennzeichnet, die von den Zeitgenossen in das Bild der Heerschildordnung, die zugleich Abbild der Lehenspyramide
ist, gekleidet wurde. Nach der Heerschildordnung des Sachsenspiegels steht der
König als oberster Lehensherr an der Spitze und verfügt über das erste und oberste
Heerschild. Es folgen die geistlichen und weltlichen Fürsten bis hin zum sechsten Schild,
die Lehensmannen derer sind, die im fünften Schild stehen.
Nach deutschem Lehensrecht war der Lehensmann nur seinem unmittelbaren Lehnsherren verpflichtet, es fehlte an einem allgemeinen Treuevorbehalt zugunsten des Königs. Es
Vasall konnte so Lehen verschiedener Herren annehmen.
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Im entwickelten Lehenswesen verlief die Begründung eines Lehensverhältnisses in drei
Stufen: Mannschaftsleistung, Treueid und Investitur.
Die Mannschaftsleistung stellte eine Unterwerfungshandlung dar, bei der der waffenlose Vasall niederkniete und seine gefalteten Hände in die des zukünftigen Herren legte.
An die Bekräftigung durch den Treueid schloss die Investitur, die Einräumung der Gewere am Lehensobjekt. Nach den dabei verwendeten Symbolen wurde zwischen geistlichen Szepterlehen und weltlichen Fahnenlehnen unterschieden. Durch den Tod des
Lehnsherren (Herrenfall) oder des Vasallen (Mannfall) endete das Lehensverhältnis.
Inhalt der wechselseitigen Treueverbindung von Vasall und Herr war seitens des Vasalls
vor allem die Heer- und Hoffahrt, seitens des Lehnsherren die Gewährung von
Schutz und Unterhalt. Heerfahrt ist der örtlich und zeitlich beschränkte Kriegsdienst
zu Pferd. Hoffahrt umfasste die Verpflichtung zur Beratung wichtiger Angelegenheiten
mit Rat und Tat.
Aus der lehensrechtlichen Struktur der mittelalterlichen Verfassung resultiert die Charakterisierung des mittelalterlichen Verfassungsgefüges als „Personenverbandsstaat“.
Zentral war die Person des Herrschers, eine Unterscheidung zwischen seiner Person und
dem „Staat“ ist erst allmählich im Hochmittelalter fassbar. Dazu korrespondiert die mangelnde Trennung von öffentlichem und privatem Recht.
Ein wichtiger Markstein für die Anerkennung eines Strukturwandels sind die kaiserlichen
Fürstenprivilegien, die Confoederatio cum principibus ecclesisticis von 1220 und das
Statum in favorem principum 1232.

2.2 Königtum
Das deutsche Königreich (regnum teutonicum) ist in einem allmählichen Prozess entstanden, der mit den Teilungen des Karolingischen Reichs Mitte des 9. Jhdt. einsetzt. Die
Bezeichnung Regnum Teutonicum (bzw. Teutonicorum) setzte sich vom 11. Jhdt. an allmählich durch, parallel zu der von Papst Gregor VII. während des Investiturstreites bevorzugten Apostrophierung des „deutschen Königs“ als rex Teutonicorum. Indem der
Papst den Namen eines rex romanorum vermied, reihte er ihn unter die Schar der Könige
der Dänen, Ungarn etc. ein. Erst vom 16. Jhdt. an hat sich das Wort „Deutschland“ stärker durchgesetzt.
Das deutsche Königreich verfügte letztlich bis zu seinem Ende 1806 über keine bestimmte Hauptstadt. Erst im Spätmittelalter etablierten sich dauerhafte Residenzen, die auch
zugleich als erste Verwaltungszentren des Reichs fungierten, wie Prag (unter den Luxemburgern) und Wien (unter den Habsburgern).
Das mittelalterliche deutsche Königtum enthält Elemente uralt germanischer Vorstellungen eines Volkskönigtums. Volk meint hier die oberste Führungsschicht des Herrschaft
ausübenden Adels und der Freien. Nur mit deren Zustimmung konnte der König die Herrschaft erlangen und ausüben.
Die Königserhebung bewegte sich im MA im Spannungsfeld von Wahlrecht des hohen
Adels und Geblütsrecht einer bestimmten Dynastie, sowie Versuchen, die Thronfolge erblich zu machen und Bemühungen der Kirche, verstärkten Einfluss auf die Königswahl zu
erlangen.
Das Wahlrecht war dem nach Stämmen gegliederten hohen Adel vorbehalten (Vorverfahren Ö Kur = Wahl Ö Akklamation durch das Volk Ö Annahmeerklärung Ö förmliche
Besitzergreifung Ö Empfang und Huldigung und Erwerb der Reichsinsignien Ö Salbung
und Krönung).
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Die Päpste beanspruchten das Recht, den König zu bannen und abzusetzen. Darüber hinaus, besonders vom Ende des 12. Jhdt. bis in die erste Hälfte des 14. Jhdt. wurde vom
Papsttum bei Königswahlen ein Approbationsrecht im Hinblick auf die Anwartschaft des
deutschen Königs auf das Kaisertum verlangt. Dieser Anspruch wurde dann von König
Ludwig von Bayern erfolgreich zurückgewiesen.
Zunehmend schoben sich seit dem 13. Jhdt. ein bevorrechteter Kreis von Königswählern
in den Vordergrund, die Kurfürsten.
1356 erfolgte in der sog. Goldenen Bulle die schriftliche Fixierung des gewohnheitsrechtlich herausgebildeten Wahlrechts. Sie ist ein umfassendes Gesamtprivileg für die
Kurfürsten, an dessen Zustandekommen diese selbst beteiligt waren. Aktiv wahlberechtigt waren ausschließlich die drei geistlichen und vier weltlichen Kurfürsten: die drei rheinischen Erzbischöfe zu Mainz, Köln und Trier sowie der Pfalzgraf bei Rhein, der Herzog
von Sachsen, der Markgraf von Brandenburg und der König von Böhmen.
Festgelegt wurde das Majoritätsprinzip, ferner der Grundsatz der örtlichen und zeitlichen Einheit der Wahl.
Der König war oberster Lehensherr der Reiches, führte den Oberbefehl über das Reichsheer und verfügte über die Regalien (nutzbare königliche Hoheitsrechte, die im 12. und
13. Jhdt. zum Grossteil auf die Landesfürsten übergingen).
Der unmittelbaren Unterstützung des Königs diente der königliche Hof. Behörden mit
eigenen Entscheidungsbefugnissen gab es an der Spitze des Reiches nicht. Bedeutendste
Verwaltungsinstitution ist die Hofkanzlei (Hofkanzler, Marschall, Kammermeister, Hofmeister und weitere Vertraute des Königs bildeten dessen Rat).

2.3 Das universale Kaisertum
Das mittelalterliche Kaisertum ist die Verkörperung und Fokussierung des christlichen Weltreiches.
Der erste abendländische Kaiser war Karl der Große, am Weihnachtstag 800 gekrönt.
Damals gab es aber bereits einen Kaiser, den Basileus in Byzanz-Ostrom, der sein Kaisertum in unmittelbarer Folge auf die römischen Kaiser zurückführte. Es war das „Zweikaiserproblem“ entstanden, denn nach mittelalterlicher Vorstellung konnte es nur ein Kaisertum geben. Der Kirchenvater Hieronymus hatte den Traum Daniels so ausgelegt: Erst
habe das babylonische Reich bestanden, dann das medisch-persische, gefolgt vom griechischen; den Schluss vor dem Jüngsten Gericht bildete das römische Reich. Kein Volk
konnte daher noch eine neue Weltherrschaft begründen, das Imperium romanum konnte
nur übertragen werden (Translation). Papst Innocenz III. argumentierte, der Heilige
Stuhl habe aus eigener Vollmacht die Translation des imperium von den Griechen an die
Deutschen vorgenommen.
Die Loslösung von Ostrom wird auch in der um 774-778 entstandenen sog. „konstantinischen Schenkung“
gerechtfertigt. Danach habe Kaiser Konstantin aus Dank für seine Heilung vom Aussatz nach seiner Taufe Papst
Silvester I. Rom, Italien und den ganzen Westen des Reiches geschenkt und seine Herrschaft nach Konstantinopel verlagert. Nach unserem heutigen Verständnis ist die konstantinische Schenkung eine Fälschung.

Mit der Teilung des Reiches ging der Kaiserrechtsgedanke zuerst unter, wurde aber mit
der Kaiserkrönung Otto d. Großen 962 wieder neu belebt.
Das imperium umfasste die drei Königreiche (regna): Deutsches Königreich (regnum
teutonicorum), italienisches Königreich (regnum italicum) und seit 1032 das Königreich
Burgund.
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Ab dem 12. Jhdt. verbreitete sich die zusammengesetzte Formel des Sacrum imperium
romanum (Heiliges Römisches Reich), der im Spätmittelalter der Genetiv „Deutscher
Nation“ beigefügt wurde. Gekrönt wurde der Kaiser vom Papst in Rom, dem deutschen
König kam eine Anwartschaft auf die Kaiserkrönung zu. Die letzte päpstliche Kaiserkrönung fand in Rom 1452 statt; seit dem 16. Jhdt. war mit der Wahl zum deutschen König
automatisch die Ernennung zum Kaiser verbunden. Der offizielle Titel lautete: „Erwählter
römischer Kaiser“.
Die sakrale Überhöhung gewährte dem Kaiser einen Rangvorrang gegenüber den übrigen
Königen. Diese Weltmonarchie des Kaisers verkündete Dante ebenso wie etwa einer
der einflussreichsten Juristen des 14. Jhdt., der Bologneser Rechtslehrer Bartolus.

2.4 Papsttum – Kaisertum
Die mittelalterliche Gesellschaft war zutiefst religiös durchdrungen, weltliche und geistliche Gewalt, imperium und sacerdotium waren einander zugeordnet, bildeten gleichsam
zwei Seiten ein und derselben Medaille (mittelalterliche christianitas).
Die grundsätzliche Auffassung der Etablierung des Reiches Gottes auf Erden unterstützt
einerseits eine Sakralisierung weltlicher Herrschaft aber auch die Verbindung von imperium und sacerdotium, von Kaiser und Papst.
Papst. lat. papa, bezeichnet seit dem 5. Jhdt. vor allem den Bischof von Rom und setzt
sich als Kurzformel für den Inhaber des Petrusamtes durch.
Reichskirche – Investiturstreit
Bis in das 11. Jhdt. bildete die weltliche (imperium/regnum) und die kirchliche (sacerdotium) Sphäre eine relative Einheit, mit Dominanz des Kaisers/Königs. Die machtpolitische Verflechtung in Deutschland wird besonders durch das sog. ottonisch/salische Reichskirchensystem unterstrichen. Bereits Otto I. baute die Kirche
durch reiche Schenkungen planmäßig als ein wirksames Gegengewicht gegen die Stammesherzöge aus. Der damit angestrebte Herrschaftsausbau resultierte aus der königlichen Herrschaft über die Kirche. Einerseits entfiel bei den geistlichen Grossen die Erblichkeit, andererseits nahm der König Einfluss auf die Bischofswahlen, dh ihm kam die „Personalhoheit“ zu.
Gegen den weltlichen Einfluss auf die Kirche wandte sich die vom burgundischen Kloster
Cluny ausgehende Reformbewegung, deren Brisanz offenkundig wurde, als der Mönch
Hildebrand als Gregor VII. Papst wurde. Libertas ecclesiae war das Schlagwort, eine
glaubensmäßige und disziplinäre Erneuerung mit strikter Bindung an Rom. Sein programmatisches Selbstverständnis ist in 27 im päpstlichen Register überlieferten „Leitsätzen“, den sog. Dictatus papae, dokumentiert. Die Durchsetzung seines libertasProgramms ist als „Investiturstreit“ in die Geschichtsbücher eingegangen, es war aber
wohl weit mehr, denn es stand das Selbstverständnis der mittelalterlichen christianitas
insgesamt zur Disposition.
Auf dem Hintergrund des Reformprogramms bekämpfte Papst Gregor VII. die Laieninvestitur als einen unerlaubten Missstand, als Verkehrung des rechten Verhältnisses zwischen Priestern und Laien, womit in Deutschland dem Reichskirchensystem die Grundlage
entzogen wurde. Die Auseinandersetzung kulminierte, als Heinrich IV. an der Investitur
festhielt. Heinrich IV. ließ den Papst durch eine von ihm nach Worms einberufene Bischofsversammlung absetzen („Wir Heinrich, König von Gottes Gnaden, mit allen unseren Bischöfen, sagen dir: Steige herab, steige herab.“). Gregors Antwort 1076 war die in ein Gebet an
den Apostel Petrus gekleidete Untersagung der Regierung und Lösung der Treueide.
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Um politisch überleben zu können, zog Heinrich IV. mitten in einem „Jahrhundertwinter“
vor die Burg Canossa, wo Papst Gregor VII. im Schutz seiner mächtigen Anhängerin Mathilde von Tuszien weilte und erwirkte eine Aufhebung der Exkommunikation. In einer
berühmten Rede im Zusammenhang mit dem sog. Kulturkampf formulierte Kanzler Otto
von Bismarck (1815 – 1898) am 14. Mai 1872: „Seien Sie außer Sorge: Nach Canossa gehen
wir nicht, weder körperlich noch geistig ...“.
Nachdem ein radikaler Lösungsversuch mit einer strikten Trennung von Reich und Kirche
im Vertrag von Sutri gescheitert war, wurde eine „Lösung“ des Investiturstreits erst im
sog. Wormser Konkordat zwischen Heinrich V. und Papst Kalixt II. erzielt, beruhend
auf einer von Ivo von Chartres entwickelten Differenzierung von Temporalien (weltlichen, materiellen Gütern; Regalien) und Spiritualien (geistlichen Ämtern).
Heinrich verzichtete auf die Investitur mit Ring und Stab, den geistlichen Symbolen; damit wurde deutlich, dass nicht eine Laieninvestitur in ein geistliches Amt vorgenommen
wurde. Der König sagte die kanonische Wahl und freie Weihe zu. Der Papst gestand zu,
dass die Wahlen von Bischöfen und Äbten des deutschen Reiches in Gegenwart Heinrichs
stattfinden. Bei unentschiedener Wahl möge er dem „besseren Teil“ Zustimmung und
Hilfe leisten.
Damit verlor der Kaiser/König die Personalhoheit über die Reichskirche, dem ottonisch/salischen Reichskirchensystem wurde die Grundlage entzogen. Mit dem Wormser
Konkordat beginnt die lückenlose „Feudalisierung“ der Reichskirche, aus „Reichsbeamten“ wurden Lehensmänner. Mit Ende des „Investiturstreites“ veränderte sich auch
das Selbstverständnis der mittelalterlichen christianitas. Das Papsttum hatte seine politische Eigenständigkeit behauptet und das Königtum – wie vor allem die Deposition (Absetzung) Heinrich IV. zeigte – massiv an seinem sakralen Nimbus eingebüsst.
Theozentrisches Weltbild: Dualismus vs. Hierokratismus
Mit den Begriffen Dualismus/Hierokratismus wird versucht, das mittelalterliche Verhältnis der beiden Gewalten – regnum und sacerdotium – zueinander zu beschreiben.
Billigt die Theorie dem regnum im Konfliktfall mit dem sacerdotium einen eigenständigen
Bereich zu, liegt ein dualistisches Verständnis vor, wird in der Theorie von der Absorption der weltlichen durch die geistliche Macht ausgegangen, spricht man von Hierokratismus. Dualisten räumen der weltlichen Macht ein selbstständiges Recht mit Pflicht zur
Kooperation ein, Hierokraten sehen im Kaiser nur einen Beauftragten des Papstes.
Eine allegorische Auslegung ist die Zweischwerterlehre, die auf der Deutung der Lukasverse 22, 35 – 38 beruht. Christus spricht beim letzten Abendmahl: „Wer einen Beutel
hat, der nehme ihn, desgleichen auch die Tasche; wer aber nichts hat, verkaufe sein
Kleid und kaufe ein Schwert ... [Die Jünger] sprachen aber: Herr, siehe hier sind zwei
Schwerter. Er aber sprach zu ihnen: Es ist genug.“
Eine kuriale, hierokratisch-papalistische Interpretation des Zweischwertergleichnisses nimmt für sich in Anspruch, Gott habe beide Schwerter, das geistliche und das
weltliche, in die Hand der Kirche gelegt. Die Kirche (Papst) gebe das weltliche an den
Kaiser weiter, dh die Kirche (Papst) hat Vorrang, der weltliche Bereich hat dem Papst zu
folgen. Diese Ausführungen finden sich vorwiegend im Schwabenspiegel.
Eine dualistische Interpretation geht davon aus, Gott habe beiden Machtträgern unmittelbar ein je eigenes Schwert gegeben und wird vom Sachsenspiegel präsentiert.
Als Papst Bonifaz VIII. in Auseinandersetzung mit dem französischen König Philipp IV.
seine Bulle Unam sanctam 1302 erließ, ein Dokument, das als Höhepunkt der sog.
päpstlichen Weltherrschaft verstanden wird, war die päpstliche Macht aber bereits im
Verfall begriffen.
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In den Auseinandersetzungen mit dem französischen Königtum unterlagen die Päpste
und mussten für einige Zeit ihren Sitz nach Avignon verlegen („Babylonische Gefangenschaft“, 1309 – 1378). Nach der Rückkehr nach Rom 1378 brach das sog. große
Kirchenschisma aus (1378 – 1417), auf dessen Höhepunkt sich drei konkurrierende
Päpste gegenüberstanden. Eine Lösung bot der sog. Konziliarismus, wonach ein allgemeines Konzil als Repräsentation der Gesamtkirche über dem Papst stehe und diesen
richten bzw. absetzen könne. Das von Kaiser Sigismund einberufene Konzil von Konstanz
(1414 – 1418) sowie von Basel (1431 – 1441) beendete das Schisma, unterstrich aber
auch den zunehmenden Einfluss der weltlichen Macht in innerkirchliche Angelegenheiten.

2.5 Reichständischer Dualismus
Dem deutschen König gelang es nicht, einen nationalen Machtstaat zu etablieren, die
„Verdichtung von Herrschaft“ ging von den Ländern aus. In der Forschung werden die
zentrifugalen Tendenzen des (deutschen) Lehensrechts zu fünf Problemkreisen
gebündelt:
1. Anders als in Westeuropa, wo der König als oberster (Lehens-)herr von Grund und
Boden galt, war in Deutschland das Eigengut des Adels und damit kronunabhängige
Adelsherrschaft weit verbreitet.
2. Das Reich war für eine straffe Kontrolle zu groß, so dass sich „königsnahe“ Zonen,
von wenigstens noch „königsoffenen“ und „königsfernen“ Zonen unterschieden.
3. Der Versuch einer planmäßigen Reichsgutspolitik mit Verwaltung durch die Königsdienstmannen (Ministerialien) scheiterte. Das Reichsgut ging verloren, die Ministerialen verschmolzen mit dem Adel.
4. Eine Erbmonarchie konnte sich nicht durchsetzen, dh der mehrfache Dynastiewechsel reduzierte die Möglichkeit von Herrschaftsausübung zum Hausmachtskönigtum.
5. Das Reich war durch dualistische Spannungen geprägt: Kaiser – Papst, Reich –
Hausmacht, König – Kurfürsten, König – Stände, Spannungen, deren Lösungsversuche das Königtum stark beschränkten.
Von besonderer Bedeutung war der sog. reichständische Dualismus. Der König übte
seine Herrschaft nicht alleine aus, sondern es herrschte eine Machtteilung zwischen ihm
und bevorrechteten Reichständen. Wer zu diesen Reichständen gehörte (Reichstandschaft) war ein Ergebnis einer politischen Entwicklung.
Grundsätzlich existierten bis zum Ende des 15. Jhdt. drei Kurien: die Kurfürsten,
Reichsfürsten und Reichstädte.
Die Reichstände bildeten den Reichstag (Beschlussfassung über Reichssteuern,
Reichsaußenpolitik, Reichsgesetzgebung etc.). Dieser Reichstag unterschied sich von
modernen parlamentarischen Repräsentationsorganen wesentlich dadurch, dass die
Reichstände nicht das „Volk“ sondern ihre Individualinteressen vertraten.

2.6 Landständischer Dualismus
Landesherr
Der Landesherr war formell Inhaber der Landesherrschaft. Als reichsunmittelbarer Fürst
übte er ein Reichsamt aus, das ihm ehemals königliche Pflichten und Rechte zuordnete.
Dies
umfasste
idR
die
Gerichtshoheit,
Wehrhoheit,
Befestigungshoheit,
Verwaltungshoheit, Lehenshoheit und die Kirchenhoheit. Unerlässlich erwiesen sich
eigene Grund-, Stadt- und Kirchenherrschaften des Landesfürsten (Kammergut) und
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der Aufbau einer Hofverwaltung mit Schreibern, Räten, Rentmeistern und einem
eigenen Hofgericht. Je kräftiger der Landesherr jedoch nach dem Ausbau der
Landesherrschaft strebte, desto mehr suchten die landsässigen Prälaten, Herren, Ritter,
aber auch die wirtschaftlich potenten Städte und vereinzelt freie Bauern ihre autonomen
politischen Befugnisse zu sichern. Aus ihren Zusammenschlüssen (Einigungen)
entwickelten sich körperschaftlich organisierte Verbände, die Landstände.
Landstände
Die Landstände sind bevorrechtete Personen oder Personengruppen, denen das Recht auf
Sitz und Stimme im Landtag zukommt (Landstandschaft). Die dominierende Gruppe
war meist der landsässige Adel. Zur Abwehr rechtlicher Übergriffe des Fürsten und im
Interesse einer eigengesteuerten Herrschaftsintensivierung im Land bildeten sie als erste
eine eigene Kurie, um auf dem Landtag, also in einer institutionalisierten Form, mit dem
Landesherren bei der Ausübung der Landesherrschaft zusammenzuwirken. In der Regel
galten die Prälaten in weltlichen Territorien als vornehmste Kurie.
Die in Österreich bis ins 19. Jhdt. vorherrschende Kurienbildung auf den Landtagen
der einzelnen Länder zeigt eine Zweiteilung: Besonders früh entstandene Länder (Österreich, Steiermark und Kärnten) werden vom höheren Landadel als sog. Herrenstand
angeführt; politische Mitwirkungsrechte der Bauern auf Landesebene sind ihnen fremd.
Bei den jüngeren Ländern (Salzburg, Tirol und Vorarlberg) musste erst der „siegreiche“
Landesherr alle übrigen Herren im Lande ausschalten, um das Land zu bilden; bei ihnen
fehlt der Herrenstand, was landesunmittelbaren Bauern die Landstandschaft möglich machen konnte.
Landständischer Dualismus
Die Herrschaftsgewalt im Land war wie ausgeführt zwischen Landesherren und Landständen geteilt. Dieser ständisch-landesfürstliche Dualismus ließ eine einheitliche Staatsidee erst gar nicht aufkommen.

2.7 Segmentäre Herrschaftsbereiche
Kleinere und größere Herrschaftsverbände, die unterhalb der Ebene der Landesherrschaft
das Land überziehen, übten nicht ausschließlich übertragene Herrschaftsbefugnisse aus.
Im Gegenteil: Autonomie ist das Kennzeichen mittelalterlicher Herrschaft in ihren
verschiedensten Organisationsformen.
Selbstständige Herrschaftsträger sind also nicht nur Landesfürst und Landstände,
sondern Grundherren und Bauern in den Grundherrschaften, Stadtbürger in den Stadtherrschaften, Dorfbewohner in den Dorfgenossenschaften, Handwerker in den Zunftgenossenschaften oder Hausherr und Hausgenossen in den Hausherrschaften.
Hierarchisch strukturierte Herrschaftsbereiche
Kirchenherrschaft
Mittels einer eigenen Rechtsordnung, dem kanonischen Recht, sollten Kleriker wie Laien ihr ganzes Leben nach den Geboten der Kirche ausrichten.
Grundherrschaft
Sie ist der Prototyp der weltlichen „Herrschaft über Land und Leute“ unterhalb der Ebene
der Landesherrschaft und überzieht angesichts der vorherrschenden Agrarwirtschaft
jedes Land wie ein feinmaschiger Draht. Unter der Leitung des Grundherren (Frager des
Rechts) werden die anstehenden Rechtsfragen auf den Gerichtstagen so geklärt, dass
die hofältesten Bauern auf der Grundlage des in „ihrer“ Grundherrschaft geltenden

Rechtsgeschichte 1 - MITTELALTER
Seite 24 von 306

Gewohnheitsrechts als Schöffen Recht sprechen (Urteiler) und die Urteilssprüche durch
ihren Sprecher als verbindliche „Weistümer“ verkünden lassen (Hofrecht).
Dorfherrschaft
Die Dorfgemeinschaft stellt einen selbstständigen rechtlichen und siedlungsmäßigen
Herrschaftsverband der Bewohner eines Dorfes dar, der mit eigenem Dorfrecht und
Dorfgericht ausgestattet ist.
Hausherrschaft
Die Basis aller mittelalterlichen Herrschaftsformen war das Haus. Als ein weit über die
heutige Kleinfamilie hinausgreifender Personenverband, bestimmte es in umfassender
Weise die Lebensführung ihrer Mitglieder (mittelalterliche Hauswirtschaft). Das Haus
war ein Sonderfriedensbezirk, dh die öffentliche Gerichtsgewalt hatte nur äußerst beschränkte Zugriffsmöglichkeiten. Im Zentrum der hierarchischen Ordnung stand die
Strafgewalt des Hausherren (mit Züchtigungsrecht, auch Tötungsrecht oder Verkaufsrecht der einzelnen Hausmitglieder).
Genossenschaftlich dominierte Herrschaftsbereiche
Stadtherrschaft
Angeführt von den landesfürstlichen Städten, die schrittweise in die Landesherrschaft
integriert wurden, breitet sich ein zunehmend autonomer Urbanisierungsprozess aus.
Der Gebrauch eines eigenen Stadtsiegels und das Recht, Satzungen zu erlassen (Stadtrecht), ließen den stadtherrlichen Einfluss weiter in den Hintergrund treten. Die größten
Städte Österreichs besaßen schon im 12. und 13. Jhdt. Stadtrechte, durch die Bewidmung jüngerer Kommunen mit dem Recht älterer oder besonders bedeutender Städte
entstanden „Stadtrechtsfamilien“. Diese Konglomerate belegen das Anwachsen bürgerlicher Mitbestimmung.
Zunftherrschaft
Unter Zünften (Zechen, Bruderschaften: das Wort „Zunft“ ist erst ab dem 16. Jhdt. in
Teilen Österreichs heimisch geworden) werden genossenschaftliche Organisationen von
Handwerksmeistern gleichen oder verwandten Gewerbes verstanden. Sie waren Zwangsverbände (Zunftzwang), es kam ihnen eigene Rechtspersönlichkeit zu, die symbolhaft
in der Zunftlade zum Ausdruck kam.
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3. Die Ausbildung der österreichischen Länder und
Länderverbindungen

3.1 Die Bildung der (alt)österreichischen Länder
Jedes „altösterreichische“ Land – dies sind alle mit Ausnahme von Wien und Burgenland
– hat seine eigene Entstehungsgeschichte. Grob erfasst, sind zwei unterschiedliche
Entstehungsqualitäten zu erkennen.
Wo bereits früh eine gebietsmäßige Einheit mit hierarchisierten Herrschaftsabläufen
vorliegt, erfolgt der Prozess der Landwerdung rasch. Zu diesen frühreifen Ländern zählen
Kärnten (Ausgangspunkt: Amtsherzogtum), Österreich und Steiermark (Ausgangspunkt: Markgrafschaft).
Im Unterschied dazu müssen die übrigen Länder einen längeren Verschmelzungsprozess kleinerer Verwaltungsgebiete durchlaufen, bis die territoriale Einheit erreicht werden konnte. Salzburg, Tirol (einschließlich Osttirol) und Vorarlberg kann erst zwischen dem 14. und 16. Jhdt. Länderqualität zuerkannt werden.

3.2 Länderunionen und Länderteilungen
Schon früh war der mittelalterliche Territorialisierungsprozess im österreichischen Raum
vom Bemühen der Landesfürsten überlagert, die Landesherrschaft in mehreren Ländern
zu übernehmen. Es gelang tatsächlich, Länderverbindungen zu begründen. Mit Ausnahme
von Salzburg, wuchsen alle anderen altösterreichischen Länder bereits im MA zusammen.
Umgekehrt führte Instabilität mittelalterlicher föderalistischer Absprachen immer wieder
zu Länderteilungen.
1282 – 1500: Haus Österreich (dominum Austriae); 1463: Vereinigung Österreichs (ob und unter der Enns)
mit Steiermark, Kärnten und Krain; vorher Länderteilungen auf der Grundlage von Hausverträgen; 1379:
Vertrag von Neuberg: Der Länderkomplex wird auf zwei Linien des Hauses Habsburg aufgeteilt, nämlich
Österreich ob und unter der Enns auf die albertinische Linie und Steiermark, Kärnten, Krain, Windische Mark,
Istrien, Tirol, Vorlande auf die leopoldinische Linie; 1396: Vertrag von Wien: weitere Unterteilung der leopoldinischen Linie in eine leopoldinisch-steirische Linie mit Innerösterreich (Steiermark, Kärnten, Krain,
Windische Mark, Triest, Istrien) und eine leopoldinisch-tirolische Linie mit Vorderösterreich (Tirol, Vorlande).

Die mittelalterlichen Länderverbindungen und Länderteilungen orientieren sich primär am
Modell der Personalunion. Die ersten länderübergreifenden Herrschaftserweiterungen
erfolgten in Gestalt der landesfürstlichen Union, der einfachsten Form der Personalunion.
Im Unterschied dazu baut die ab 1282 vorherrschende dynastische Union bereits auf
hausgenossenschaftlichen Rechtsstrukturen auf. Ihr liegt eine „patrimoniale Staatsauffassung“ zugrunde, wonach der Bezugspunkt für das aus mehreren Ländern bestehende
Hausvermögen nicht eine Einzelperson, sondern nur die ganze Familie sein kann. Die
konkrete Ausgestaltung der Herrschaftsausübung bleibt der Dynastie überantwortet
(Privatfürstenrecht). In Hausordnungen konnte an der ungeteilten Herrschaftsausübung festgehalten werden („reine“ Gesamthand), weiters existierten eine modifizierte Gesamthand oder es wurde sogar die Herrschaft nach Linien innerhalb der
Dynastie aufgeteilt.
Der Schwachpunkt bei allen Modifikationen einer dynastischen Union lag im Fehlen einer
rechtlich zwingenden Institutionalisierung eines gemeinsamen Landesfürsten. Es gab
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zwar faktisch nach 1282 immer wieder „gemeinsame“ Landesfürsten, ihre Herrschaft
variierte aber von Land zu Land und war von auffallender Zerbrechlichkeit.
Den Weg zur Realunion des Hauses Österreich als einer auf Dauer angelegten, rechtlich abgesicherten monarchischen Union haben die „Österreichischen Freiheitsbriefe“
(Privilegium maius) 1358 aufzuzeigen versucht.

3.3 Vom Privilegium minus zum Privilegium maius
Das Privilegium minus (1156) ist das früheste österreichische Rechtsdokument, das im
Einklang mit der verfassungsrechtlichen Neuordnung des Reiches den Übergang vom
frühmittelalterlichen „Personenverbandsstaat“ zum spätmittelalterlichen „Territorialstaat“
aufzeigt. Wesentlicher Aspekt dabei ist die Herauslösung der Markgrafschaft „Ostarrichi“
als selbstständiges Territorialherzogtum aus dem Verband des bayrischen Stammesherzogtums.
Den geschichtlichen Hintergrund des Privilegium minus bildete der politische Konflikt zwischen den rivalisierenden Dynastien der Staufer und Welfen, der um die Nachfolge Kaiser Lothars von Supplinburg 1137 entbrannte. Entgegen den Erwartungen wurde nicht dessen Schwiegersohn, der Welfe Heinrich der Stolze zum
deutschen König gewählt, sondern der Staufer Konrad III. (Herzog von Schwaben). Dieser entzog den Welfen
das Herzogtum Bayern und übertrug es zum Dank seinem Stiefbruder, dem Babenberger Leopold IV., Markgraf
von Österreich. Als Friedrich I. (Barbarossa) 1152 den Königsthron bestieg, war er daran interessiert die Staufer und die Welfen zu versöhnen und ein Gleichgewicht herzustellen. Er musste den Welfen das Herzogtum
Bayern zurückgeben, ohne jedoch das Ansehen des Babenbergers Heinrich II. zu schmälern. Dieser sollte durch
die Rückgabe weder den Herzogtitel verlieren, noch in den Status eines Lehensmannes des bayerischen Herzogs zurückversetzt werden. Entsprechend der Auffassung des Sachsenspiegels kam dem König der erste,
den geistlichen Fürsten der zweite und den Laienfürsten der dritte Heerschild zu. Da der Babenberger und der
Welfe Standesgenossen waren, konnte keiner des anderen Vasall sein, ohne seinen Stand zu mindern. Die Abspaltung Österreichs von Bayern und seine Erhebung zu einem neuen Herzogtum stand daher im Einklang mit
der Heerschildordnung und der Ausbildung des Reichsfürstenstandes, dem nur diejenigen angehörten, die
unmittelbar vom König in ihr geistliches oder weltliches Fürstentum investiert wurden. Das Privilegium minus
trug auf diese Weise zur Weiterentwicklung des Reichslehensrechtes bei.

Das Privilegium minus umfasste folgende Punkte:
•
•

•
•
•

Beibehaltung des Herzogtitels und damit Umwandlung der Mark Österreich in
ein (Territorial-) Herzogtum unter Abtrennung vom Herzogtum Bayern.
Stellung des Herzogs als Reichsfürst (Österreich erlangte die Reichsunmittelbarkeit) mit eingeschränkter Vasallenpflicht: die Beschränkung der Hoffahrts- (nur
nach Bayern) sowie der Heerfahrtspflicht (nur in benachbarte Länder) steigerte
nach der damaligen Auffassung das Ansehen des Fürsten.
Stellung des Herzogs als oberster Gerichtsherr: Die Ausübung der Gerichtsbarkeit im Herzogtum Österreich war an seine Zustimmung gebunden.
Bestimmung des Herzogtums als „Weiberlehen“ und damit Anerkennung des
subsidiären Erbrechts der weiblichen Nachkommen.
Ad-hoc-Nachfolgeregelung: Diese umfasste zum einen die Mitbelehnung der Herzogin, die jedoch keine gesamthandschaftliche Belehnung war, sondern ihr nur die
herzögliche Stellung bei Witwenschaft sicherte, und zum anderen die „libertas affectandi“, das Recht des Herzogpaares im Fall der Kinderlosigkeit letztwillig einen Nachfolger zu bestimmen.

Der Forderungskatalog des Privilegium minus und seine Erfüllung durch Friedrich Barbarossa entsprechen insgesamt den realen Gegebenheiten des 12. Jhdt. und spiegeln die
Entwicklungsstufe wieder, die das Verfassungsleben zu dieser Zeit erreicht hatte. Die
Umwandlung der Mark Österreich in ein Herzogtum, als wichtigster Punkt des Privilegiums, war somit eingebettet in die gesamtdeutsche Länderentwicklung, die die überkommene Stammesverfassung des Reichs überwinden helfen sollte. An ihre Stelle trat
der territorial fest umgrenzte Flächenstaat, das Land im rechtlichen Sinn, mit einer
neuen Territorialverfassung mit Landesfürst, Landstände und Landrecht.
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Im Unterschied zum echten Privileg aus dem Jahr 1156 war das Privilegium maius eine
Fälschung, die vermutlich von Herzog Rudolf IV. selbst in Auftrag gegeben wurde. Anlass
zu dem Betrug könnte die Missachtung des Hauses Habsburg in der Goldenen Bulle
(1356) gewesen sein. Das Reichsgrundgesetz Kaiser Karls IV., das den für die deutsche
Königswahl entscheidenden und mit besonderen Privilegien ausgestatteten Kurfürstenstand einrichtete, ließ die Habsburger unberücksichtigt. Die Österreichischen Freiheitsbriefe verfolgten generell zwei Hauptziele, nämlich
• die Unabhängigkeit sämtlicher habsburgerischer Länder von jeder Ingerenz
der kaiserlichen Gewalt und
• eine besondere Ehrenstellung des Herzogs am kaiserlichen Hof.
Konkret umfasste das Privilegium maius fünf Punkte:
•
•
•
•
•

Minimierung der Lehensbedingungen: Die Hoffahrtspflicht ist vollkommen aufgehoben, die Heerfahrtspflicht ausschließlich auf Ungarn beschränkt.
Ausbau der Landeshoheit: Alle weltlichen Exemptionen und Reichslehen in Österreich verlieren ihre Reichsunmittelbarkeit und sind dem Herzog unterstellt.
Ausbau der Unabhängigkeit vom Reich: Der Herzog unterliegt keiner Gerichtsbarkeit; Anordnungen seinerseits können auch vom Kaiser nicht mehr aufgehoben werden.
Erbfolge und Verfügungsrecht: Nach dem Tod des Herrschers geht die Herrschaft
ungeteilt nach dem Primogeniturprinzip auf dessen männliche Erben über; subsidiär auf die älteste Tochter.
Rangerhöhung: Dem Herzog wird in der Rangordnung der Reichsfürsten nach den
Kurfürsten der erste Platz eingeräumt.

Erst im 15. Jhdt. bestätigte der Habsburger Friedrich als deutscher König Friedrich IV.
(1442) und nochmals als Kaiser Friedrich III. (1453) mit Zustimmung der Kurfürsten seinem eigenen Haus die Freiheitsbriefe. Das Privilegium maius gilt daher ab Mitte des
15. Jhdt. als staatsrechtliches Fundament für das Zusammenwachsen der österreichischen Länder und damit als grundlegende Verfassungsurkunde Österreichs.
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4. Lern- und Prüfungsfragen zur Stofferarbeitung
Erarbeiten Sie folgende Begriffe
Grundherrschaft
Die Grundherrschaft dominierte in der Agrarwirtschaft. Grundherrschaft ist Herrschaft
kraft originären Rechts über Grund und Boden sowie die ihn bearbeitenden Bauern im
Verbund des Landes, ist also Grundbesitz, verbunden mit Herrschaftsrechten über Personen. Bis zum 12. Jhdt. war das Villikationssystem (Meierhofwirtschaft) vorherrschend, in welchem der Grundherr seinen Boden mit Hilfe abhängiger Bauern selbst bewirtschaftete. Im 11. und 12. Jhdt. wurden die Eigenwirtschaften zunehmend aufgelöst,
indem der Grundherr seinen Hintersassen Land in Form der „bäuerlichen Leihe“ zur
selbstständigen Bearbeitung übergab. Die Pflichten der Hubeninhaber, die ursprünglich
zumeist in Arbeitsdienst bestanden, wurden in Produkt- und allmählich in Geldrenten
umgewandelt.
Lehenswesen
Das Lehenswesen im Hoch- und Spätmittelalter ist fast in ganz Europa das vorherrschende Element des Staatsaufbaus. Es umfasste ökonomische (Lehen), politisch/administrative (Herrschaft), aber vor allem militärische Aspekte (Kriegsdienst zu
Pferd). Der Niedergang des Lehenswesens setzte im 15. Jhdt. ein, zu seiner formellen
Aufhebung kam es erst im 19. Jhdt. Das Lehenswesen ist die Verbindung von Vasalität
(persönliches Element) und Benefizium (dingliches Element). Bei der Vasalität handelt
es sich um ein Abhängigkeitsverhältnis des Vasallen von einem Herrn. Begründet wurde
die Vasallität durch eine „rechtsförmliche Erhebungshandlung“, der sog. Kommendation. Der Vasall verpflichtete sich zu Gehorsam und lebenslänglichem Dienst, wofür der
Herr ihm Unterhalt gewährte. Jene Vasallen, die zum Waffendienst herangezogen wurden, stiegen sozial auf („Veredlung“ der Vasallität durch ritterlichen Dienst). Das Benefizium, das dingliche Element, geht auf die merowingischen Landschenkungen zurück.
Karl Martell begann seine Vasallen mit Grund und Boden auszustatten. Als das Königsgut
erschöpft war, wurde auf Kirchengut zurückgegriffen. Erst die Verbindung von Vasallität
und Benefizium schuf das Lehenswesen. Seit Mitte des 8. Jhdt. hatten die freien Vasallen
auch einen Treueid zu leisten. Insbesondere die ältere rechtshistorische Literatur betonte
diesen Treuegedanken, der Gefolgsmann und Herr verpflichtete, als „Zentralbegriff des
Lehenswesens“.
Feudalismus
Weiters als der Begriff Lehenswesen, geht der Begriff Feudalismus. Darunter wird eine
adelige Gewaltherrschaft, basierend auf der Herrschaft über Grund und Boden verstanden.
Soziale Schichtung
Das mittelalterliche Denken war von einem ständischen Denken geprägt
(Dreistandlehre). Die klassische Ständetrias Geistlichkeit (Klerus), Adel und Bauern wird
funktional legitimiert: oratores, bellatores, laboratores bzw. Lehrstand, Wehrstand und
Nährstand. Der Teilung wurden biblische Zitate zugrunde gelegt. Es lassen sich sozial und
rechtlich vier Stände ausmachen: Adel, Klerus, Bürgertum, Bauern. Diese
unterscheiden sich in Besitz und Vermögen und – durch Rechtsungleichheit
institutionalisierte – im unterschiedlichen Anteil an Macht- und Herrschaftsgefüge. Ein
Stand ist eine gesellschaftliche Gruppe, die durch eine spezifische Rechtsstellung, eine
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spezifische Form des Erwerbes und eine dadurch begründete Fähigkeit zur Ausübung
oder Nichtausübung von Herrschaft bestimmt wird.
Königtum/Kaisertum
Das deutsche Königreich (regnum teutonicum) ist in einem allmählichen Prozess entstanden, der mit den Teilungen des Karolingischen Reichs Mitte des 9. Jhdt. einsetzt. Die
Bezeichnung regnum teutonicum bzw. Teutonicorum setzte sich vom 11. Jhdt. an allmählich durch, parallel zu der von Papst Gregor VII. während des Investiturstreites bevorzugten Apostrophierung des „deutschen Königs“ als rex Teutonicorum. Indem der Papst den
Namen eines rex romanorum vermied, reihte er ihn unter die Schar der Könige der Dänen, Ungarn etc. ein. Erst vom 16. Jhdt. an hat sich die Bezeichnung „Deutschland“ stärker durchgesetzt. Das mittelalterliche Kaisertum ist die Verkörperung und Fokussierung des christlichen Weltreiches. Der erste abendländische Kaiser war Karl der Große. Damals gab es aber bereits einen Kaiser (Basileus in Byzanz-Ostrom), der sein Kaisertum unmittelbar auf die römischen Kaiser zurückführte. Das Zweikaiserproblem war
entstanden, denn nach mittelalterlicher Vorstellung konnte es nur ein Kaisertum – die
übertragene Form des imperium romanum – geben. Mit der Teilung des Reiches in ein
Oströmisches und ein West-römisches Reich ging der Kaiserrechtsgedanke zunächst unter, wurde aber mit der Kaiserkrönung Otto des Großen 962 wieder neu belebt. Das imperium umfasste die drei Königreiche (regna) Deutsches Königreich (regnum teutonicorum), Italienisches Königreich (regnum italicum) und seit 1203 das Königreich Burgund.
Dualismus Kaiser/Reichstände
Dem deutschen König gelang es nicht, einen nationalen Machtstaat zu etablieren, die
„Verdichtung der Herrschaft“ ging von den Ländern aus. Eine zentrifugale Tendenz dafür
ist die Prägung des Reichs durch dualistische Spannungen: Kaiser vs. Papst, Reich vs.
Hausmacht, König vs. Kurfürsten, König vs. Stände; Spannungen, deren Lösungsversuche das Königtum stark beschränkten. Von besonderer Bedeutung war der sog. reichständische Dualismus. Der König übte seine Herrschaft nicht alleine aus, sondern es
herrschte eine Machtteilung zwischen ihm und bevorrechteten Reichständen. Wer zu diesen Reichständen gehörte (Reichstandschaft), war ein Ergebnis der politischen Entwicklung. Grundsätzlich existierten bis zum Ende des 15. Jhdt. drei Kurien: die Kurfürsten, die Reichsfürsten und die Reichstädte. Die Reichstände bildeten den Reichstag
(Beschlussfassung über Reichssteuern, Reichs-außenpolitik, Reichsgesetzgebung etc.).
Dieser Reichstag unterschied sich von modernen parlamentarischen Repräsentationsorganen wesentlich dadurch, dass die Reichstände nicht das „Volk“, sondern ihre Individualinteressen vertraten.
Dualismus Landesfürst/Landstände
Der Landesherr war formell Inhaber der Landesherrschaft. Als reichsunmittelbarer Fürst
übte er ein Reichsamt aus, das ihm ehemals königliche Pflichten zuordneten. Dies umfasste idR die Gerichtshoheit, Wehrhoheit, Befestigungshoheit, Verwaltungshoheit, Lehenshoheit und die Kirchenhoheit. Unerlässlich erwiesen sich eigene Grund-, Stadt- und
Kirchenherrschaften des Landesfürsten (Kammergut) und der Aufbau einer Hofverwaltung mit Schreibern, Rätern, Rentmeistern und einem eigenen Hofgericht. Die Landstände sind dagegen bevorrechtete Personen oder Gruppen solcher, denen das Recht
auf Sitz und Stimme im Landtag zukommt (Landstandschaft). Die dominierende Gruppe war meist der landansässige Adel. Zur Abwehr rechtlicher Übergriffe des Fürsten
und im Interesse einer eigenen Kurie, um auf dem Landtag, also in einer institutionalisierten Form, mit dem Landesherren bei der Ausübung der Landesherrschaft zusammenzuwirken. IdR galten die Prälaten in weltlichen Territorien als vornehmste Kurie. Die
Herrschaft im Land war gespalten zwischen Landesherren und Landständen. Dieser
ständisch-landesfürstliche Dualismus ließ eine einheitliche Staatsidee gar nicht erst
aufkommen.
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Mittelalterlicher „Personenverbandsstaat“
Aus der lehensrechtlichen Struktur der mittelalterlichen Verfassung resultiert die Charakterisierung des mittelalterlichen Verfassungsgefüges als „Personenverbandsstaat“.
Zentral war die Position des Herrschers, eine Unterscheidung zwischen seiner Person und
dem „Staat“ ist erst im Hochmittelalter festzustellen. Dazu korrespondiert die mangelnde
Trennung von öffentlichem und privatem Recht. Ein wichtiger Markstein für die Anerkennung eines Strukturwandels sind die kaiserlichen Fürstenprivilegien, die Confoederatio cum principibus ecclesisticis von 1220 und das Statum in favorem principum 1232.
Ottonisch/salisches Reichskirchensystem
Bis ins 11. Jhdt. bildeten das imperium (regnum – weltliche Sphäre) und das sacerdotium
(kirchliche Sphäre) eine relative Einheit mit Dominanz des Kaisers/Königs. Die machtpolitische Verflechtung in Deutschland wird besonders durch das sog. ottonisch/salische
Reichskirchensystem unterstrichen. Bereits Otto I. baute die Kirche durch reiche
Schenkungen planmäßig als ein wirksames Gegengewicht gegen die Stammesherzöge
aus. Der damit angestrebte Herrschaftsausbau resultierte aus der königlichen Herrschaft
über die Kirche. Einerseits entfiel bei den Geistlichen die Erblichkeit, andererseits nahm
der König Einfluss auf die Bischofswahlen, dh ihm kam die „Personalhoheit“ zu. Gegen
den weltlichen Einfluss auf die Kirche wandte sich die vom burgundischen Kloster Cluny
ausgehende Reformbewegung, deren Brisanz offen-kundig wurde, als der Mönch Hildebrand als Gregor VII. Papst wurde. Libertas ecclesiae war das Schlagwort, eine glaubensmäßige und disziplinäre Erneuerung mit strikter Bindung an Rom. Was folgte, war
der Investiturstreit.
Beschränkte Rechtsfähigkeit im MA
Die ältesten Quellen des Frühmittelalters belegen ein patriarchalisches Gesellschaftssystem. Der Hausvater hatte die Muntgewalt, dh die alleinige Leitungs- und Ordnungsgewalt. Die Muntlinge standen unter dem Schutz des Muntwalts. Während für die Söhne
das Prinzip der befristeten Bevormundung bis zu ihrer förmlichen Entlassung aus dem
Hausverband (Abschichtung) galt, sollten Frauen lebenslang nur mit Hilfe und durch
Vermittlung eines männlichen Muntwalts am rechtsgeschäftlichen Leben teilhaben, sofern
sie überhaupt Rechte und Pflichten erwerben konnten. Die unverheiratete Frau stand unter der väterlichen Vormundschaft (väterliche Munt), nach des Vaters Tod unter der
Munt der Brüder oder anderer männlicher Verwandter (vormundschaftliche Munt); bei
der Eheschließung wurde die Frau in die Munt des Mannes übergeben (eheliche Munt),
die Witwe kehrte in die Munt ihrer Verwandten zurück (Geschlechtsvormundschaft im
engeren Sinn). Die Rechtsfähigkeit der Frau war daher verglichen mit jener des
Mannes eine beschränkte bzw. abgestufte. Soweit es hoheitliche Befugnisse betraf,
kann sogar von einer Rechtlosigkeit der Frau gesprochen werden.
„Segmentäre“ Herrschaftsbereiche
Kleinere und größere Herrschaftsverbände, die unterhalb der Ebene der Landesherrschaft
das Land überziehen, übten nicht ausschließlich übertragene Herrschaftsbefugnisse aus.
Im Gegenteil: Das Kennzeichen mittelalterlicher Herrschaft war Autonomie in ihren
verschiedensten Organisationsformen. Selbstständige Herrschaftsträger sind also
nicht nur Landesfürst und Landstände, sondern Grundherren und Bauern in den
Grundherrschaften, Stadtbürger in den Stadtherrschaften, Dorfbewohner in den
Dorfgenossenschaften, Handwerker in der Zunftgenossenschaft oder Hausherr und
Hausgenossen in den Hausherrschaften. Wir unterscheiden hierarchisch strukturierte
Herrschaftsbereiche und genossenschaftlich strukturierte Herrschaftsbereiche. Unter den
hierarchischen Strukturen finden wir die Kirchenherrschaft, wo mittels einer eigenen
Rechtsordnung, des kanonischen Rechts, Kleriker wie Laien ihr ganzes Leben nach den
Geboten der Kirche ausrichten, die Grundherrschaft, welche der Prototyp der weltlichen
„Herrschaft über Land und Leute“ unterhalb der Ebene der Landesherrschaft ist und jedes
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Land angesichts der vorherrschenden Agrarwirtschaft wie ein feinmaschiger Draht
überzieht, wobei unter der Leitung des Grundherren die anstehenden Rechtsfragen auf
den Gerichtstagen so geklärt werden, dass die hofältesten Bauern auf der Grundlage
des in „ihrer“ Grundherrschaft geltenden Gewohnheitsrechts als Schöffen Recht sprechen
(Urteiler) und die Urteilssprüche durch ihren Sprecher als verbindliche „Weistümer“
verkünden lassen (Hof-recht), die Dorfherrschaft in Dorfgemeinschaften, die mit
einem eigenen Dorf-recht und einem Dorfgericht ausgestattet sind und die
Hausherrschaft als Basis aller mittelalterlichen Herrschaftsformen, in welcher das
Haus, als ein weit über die heutige Kleinfamilie hinausgreifender Personenverband, in
umfassender Weise die Lebensführung ihrer Mitglieder bestimmte (mittelalterliche
Hauswirtschaft) und ein Sonderfriedensbezirk war, dh, dass die öffentliche
Gerichtsgewalt nur äußerst beschränkte Zugriffsmöglichkeiten besaß und so der Hausherr
durch seine Strafgewalt mit Züchtigungsrecht, Tötungsrecht oder Verkaufsrecht der
einzelnen Hausmitglieder legitimiert war. Unter den genossenschaftlich dominierten
Herrschaftsbereichen unterscheiden wird die Stadtherrschaft, die – angeführt von den
landesfürstlichen Städten – schrittweise in die Landesherrschaft integriert wurde, wobei
sich zunehmend ein autonomer Urbanisierungsprozess ausbildete, allein durch den
Gebrauch eines eigenen Stadtsiegels und des Rechtes, Satzungen zu erlassen
(Stadtrecht) und die Zunftherrschaft, welche genossenschaftliche Organisationen von
Handwerksmeistern gleichen oder verwandten Gewerbes mit Zunftzwang betraf, und
deren Rechtspersönlichkeit symbolhaft in der Zunftlade zum Ausdruck kam.

„Wir setzen auch fest, dass sich niemand, er sei hohen oder niederen Standes, im Amtsbereich des
Herzogtums ohne Zustimmung oder Erlaubnis des Herzogs die Ausübung irgendwelcher Gerichtsbarkeit anmaßen dürfe.“
Welche Funktion kommt diesem sog. „Gerichtsparagrafen“ des Privilegium minus zu?
Das Privilegium minus (1156) ist das früheste österreichische Rechtsdokument, das im
Einklang mit der verfassungsrechtlichen Neuordnung des Reiches den Übergang vom
frühmittelalterlichen „Personenstaatsverband“ (so) zum spätmittelalterlichen „Territorialstaat“ aufweist. Neben der Beibehaltung des Herzogtitels und Umwandlung der Mark Österreich in ein Herzogtum, der Stellung des Herzogs als Reichsfürst, der Bestimmung des
Herzogtums als „Weiberlehen“ und der ad-hoc-Nachfolgeregelung, enthielt es Aspekte
zur Stellung des Herzogs als oberster Gerichtsherr: Die Ausübung der Gerichtsbarkeit im Herzogtum war so an seine Zustimmung gebunden.
„Kirchliches und weltliches Recht sind miteinander dergestalt verknüpft, dass das eine ohne das andere kaum verstanden werden kann.“
Was wird durch diesen Satz charakterisiert?
Die wissenschaftliche Erfassung kirchlichen Normenbestandes begann um 1140 mit einer
umfangreichen Sammlung von Kirchenrechtsquellen. Die wissenschaftliche Bearbeitung
erfolgte durch die Dekretisten. Das kanonische Recht wurde schrittweise zum
Dekretalenrecht. 1234 promulgierte Papst Gregor IX. eine durch ihn veranlasste
Dekretalensammlung in fünf Büchern durch Übersenden an die Universitäten. Auf der
Grundlage des Liber Sextus von Papst Bonifaz VIII. wird das Corpus Iuris Canonici 1582
von Papst Gregor VIII. amtlich publiziert. Unter dem Einfluss der Kirche und des Klerus
wurde auch im Raum des heutigen Österreich ein erster Prozess der
Verwissenschaftlichung des Rechtswesens eingeleitet (Frührezeption). Ungeachtet der
Eigenständigkeit
des
kanonischen
Rechts
und
den
daraus
entspringenden
„Kollisionsregeln“ war der wissenschaftliche Diskurs ein romanokanonistischer
(gelehrtes Recht). Ein wesentlicher Grund war die Materienidentität zwischen ius civile
und ius canonicum. Ius canonicum et civile sunt adeo connexa, ut unum altero vix
intelligi possit, kirchliches und weltliches Recht sind miteinander dergestalt verknüpft,
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dass das eine ohne das andere kaum ver-standen werden kann, war jener Satz, der das
allgemeine Grundverständnis bis weit in die Neuzeit hinein beschreibt.
1050 – 1200 wird als Wende der europäischen Geschichte begriffen („erste europäische Revolution“).
Ist diese Sicht zutreffend?
Durchaus. Die erste europäische Revolution umfasst die mittelalterliche Agrarrevolution, die urbane Revolution und die päpstliche Revolution. Die mittelalterliche Agrarrevolution ergab sich aus folgenden Begleitumständen: Bis ins 11. Jhdt. waren 90 %
der Menschen in der Landwirtschaft tätig, der Raum bestand überwiegend aus Wald. Im
Hochmittelalter fanden Rodungen statt, der Boden wurde kultiviert, die Dreifeldwirtschaft
wurde eingeführt, die Bodenfruchtbarkeit wurde intensiver genutzt und erhalten und verbesserte Geräte (zB das Kummet, ein gepolsterter Halskragen als Zuggeschirr zur Zugkraftsteigerung oder die caretta longa, der vierrädrige Wagen) wurden entwickelt. Die
urbane Revolution entwickelte sich aus der Zunahme des Warenaustausches im 10.
Jhdt., der damit verbundenen Zunahme an Kaufleuten und Intensivierung der Geldwirtschaft.
„Der wahre Kaiser ist der Papst“, so lautet ein Zitat aus dem 12. Jhdt. („Ipse [dh der Papst] est verus
imperator“). Es findet sich in der sog. Summa Parisiensis, einer in Paris um 1160/1170 verfassten
Kommentierung des Decretum Gratiani. Mit dieser Sichtweise stand der anonyme Autor dieses Werkes nicht allein, wie die 1169 entstandene sog. Summa Coloniensi zeigt. Dort heißt es, „dass der
Papst über dem Kaiser stehe“ und in der Tat „wahrer Kaiser“ sei.
Welches grundsätzliche Problem der mittelalterlichen Geschichte wird hier angesprochen?
Mit den Begriffen Dualismus/Hierokratismus wird versucht, das mittelalterliche Verhältnis der beiden Gewalten – regnum und sacerdotium – zueinander zu beschreiben.
Billigt die Theorie dem regnum im Konfliktfall mit dem sacerdotium einen eigenständigen
Bereich zu, liegt ein dualistisches Verständnis vor, wird in der Theorie von der Absorption der weltlichen durch die geistliche Macht ausgegangen, spricht man von Hierokratismus. Dualisten räumen der weltlichen Macht ein selbstständiges Recht mit Pflicht zur
Kooperation ein, Hierokraten sehen im Kaiser nur einen Beauftragten des Papstes.
Eine allegorische Auslegung ist die Zweischwerterlehre, die auf der Deutung der Lukasverse 22, 35 – 38 beruht. Christus spricht beim letzten Abendmahl: „Wer einen Beutel
hat, der nehme ihn, desgleichen auch die Tasche; wer aber nichts hat, verkaufe sein
Kleid und kaufe ein Schwert ... [Die Jünger] sprachen aber: Herr, siehe hier sind zwei
Schwerter. Er aber sprach zu ihnen: Es ist genug.“
Eine kuriale, hierokratisch-papalistische Interpretation des Zweischwertergleichnisses nimmt für sich in Anspruch, Gott habe beide Schwerter, das geistliche und das
weltliche, in die Hand der Kirche gelegt. Die Kirche (Papst) gebe das weltliche an den
Kaiser weiter, dh die Kirche (Papst) hat Vorrang, der weltliche Bereich hat dem Papst zu
folgen. Diese Ausführungen finden sich vorwiegend im Schwabenspiegel.
Eine dualistische Interpretation geht davon aus, Gott habe beiden Machtträgern unmittelbar ein je eigenes Schwert gegeben und wird vom Sachsenspiegel präsentiert.
Wenn jemand einem anderen Hand oder Fuß abtrennt, werde er zu 100 solidi verurteilt.
Wenn aber diese Hand dort gelähmt herabhängt, werde er zu 45 solidi verurteilt.
Wenn diese Hand durchhauen wird, werde er zu 6,5 solidi verurteilt.
Wenn jemand eines anderen Auge ausreißt, werde er zu 6,5 solidi verurteilt.
Wenn er das Ohr abhaut, werde er zu 15 solidi verurteilt.
Wenn er eines anderen Zunge abschneidet, sodass er nicht sprechen kann, werde er zu 100 solidi
verurteilt.
Wenn er einen Zahn ausschlägt, werde er zu 15 solidi verurteilt.
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Wenn ein Freier einen Freien kastriert oder ihm die Geschlechtsteile verstümmelt, sodass er zeugungsunfähig wird, werde er zu 100 solidi verurteilt.
Wenn er sie (die Geschlechtsteile) aber zur Gänze entfernt, werde er zu 200 solidi verurteilt.
Um welche Quellengattung des Frühmittelalters könnte es sich hier handeln?
Eindeutig um einen Reichslandfrieden. Wahrscheinlich entweder um den (zweiten) Mainzer Reichslandfrieden Friedrichs II. 1235 oder den Wormser Ewigen Reichslandfrieden
von Maximilian I. 1495.
Nennen Sie fünf verschiedenen Rechtsquellengattungen des MA.
1. Im Zusammenhang mit der urbanen Revolution die „Raffelstettener Zollordnung“;
2. Die Gottesfrieden (Der Gottesfriede im Erzbistum Köln 1083, der Sächsische Gottesfriede 1084 etc.);
3. Die Lösung des Investiturstreites im Wormser Konkordat 1122;
4. Die Aufzeichnung des Verfahrens der Königswahl in der Goldenen Bulle 1356;
5. Zur Ausbildung der österreichischen Länder das Privilegium minus 1156 und das
Privilegium maius 1358/1359.
Nennen Sie einige Charakteristika des mittelalterlichen Rechts.
Das mittelalterliche Recht umschließt zwei Rechtswelten: Die eine ist den Menschen
vertraut, weil es jenes Recht einfängt, das sie meist selbst durch dauernde Übung oder
vertragliche Vereinbarung hervorbringen und wird als „heimisches“ und, weil es zersplittert ist, auch als „partikuläres“ Recht bezeichnet, später von der Rechtswissenschaft im Hinblick auf seine germanisch-fränkischen Wurzeln als „Deutsches Recht“ im
Sinne einer dialektischen Gegenposition zum „Römischen Recht“ und „Kanonischen
Recht“ begrifflich erfasst. Die andere Rechtswelt muss denselben Menschen erst über
Vermittlung rechtswissenschaftlich ausgebildeter Juristen nahe gebracht werden. Es ist
also ein „gelehrtes“ Recht, das auf dem „römischen“ und „kanonischen“ Recht aufbaut. Als ius commune beansprucht das gelehrte Recht unbeschränkte Geltung im Reich,
und wird daher mitunter als „fremdes“ Recht empfunden. Das Kaisertum förderte die
„Rezeption“ (Übernahme) des ius commune zum Zwecke der Vereinheitlichung des
Rechts. Als vielschichtiger Prozess wird die „Große Abendländische Rezeption“ eine
Verwissenschaftlichung des ganzen Rechtswesens bewirken. Sein theoretisches Fundament wird noch im MA gelegt, begleitet von ersten Neuerungen in der Rechtspraxis
(Frührezeption), die entscheidende Umgestaltung kommt in der Frühen Neuzeit zum Tragen (Hauptrezeption).
Aristoteles, Politik (4. Jhdt. v. Chr.)
„... steht es dem Manne zu, über die Frau und die Kinder zu regieren, über beide als über Freie, aber
nicht in derselben Weise, sondern über die Frau als Staatsmann und über die Kinder als Fürst. Denn
das Männliche ist von Natur zur Leitung mehr geeignet als das Weibliche (wenn nicht etwa ein Verhältnis gegen die Natur vorhanden ist), und ebenso das Ältere und Erwachsene mehr als das Jüngere
und Unerwachsene ...“
Welche Bedeutung kommt Aristoteles generell im MA zu?
Die Emanzipationsbewegungen des Spätmittelalters erfuhren an der Wende zur Neuzeit
eine jähe Zäsur. Das immer liberaler werdende Verhältnis zwischen den Geschlechtern in
Stadt und Land musste einem hierarchischen Konstrukt der Über- und Unterordnung weichen. Gefunden wurde es an den Universitäten auf der Grundlage der neu entdeckten
Geschlechterlehre des Aristoteles.
Worauf stützt sich seine Geschlechterlehre?
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Im Mittelpunkt stand die Zeugungslehre, deren Ergebnis gleichsam die Wertlosigkeit
der weiblichen Nachkommenschaft ist („... ein Weibchen ist wie ein verkrüppeltes Männchen.“).
In einer selektiven Vorgangsweise wurden alle das Patriarchat stützenden Vorschriften
des römischen und kanonischen Rechts bevorzugt behandelt und mit der ontologischen
Inferiorität der Frau als Wesenselement der göttlichen Schöpfung verknüpft. Der Apostel
Paulus: „caput feminae est vir“ (vgl. § 91 ABGB: „Der Mann ist das Haupt der Familie“ – in Geltung bis 1975). Dieses Programm kam den politisch aufstrebenden Landesherren gelegen. Sie waren daran interessiert, der primär am Dienst Gottes ausgerichteten „christlichen“ Familie eine neue staatsdienende Funktion zuzuordnen.
Wie soll das Haus organisiert sein?
Nach der aristotelischen Hauslehre, einer weiteren Säule der universitären Geschlechterlehre, bildet das Haus einen sozialen Körper der Schöpfungsordnung, in dem der einzelne je nach seiner familiären Rolle als Hausvater, -mutter, Kind, Knecht oder Magd den
Platz seines alltäglichen Lebens, den Raum für seine persönliche Entfaltung und seine
Pflicht findet. Der soziale Status des Menschen ist vom Haus bestimmt, nur die Rolle des
Hausvaters weist über das Haus selbst hinaus, indem er die Familie „nach außen“ vertritt.
Das Haus enthält potenziell alle Lebensbereiche, so etwa Arbeit und Konsum, Erziehung,
Gottesdienst. Die Person ist Bestandteil des Hauses. Die Familie ist darin nicht mehr als
ein dreifaches Verhältnis, das von Mann und Frau, von Eltern und Kindern und von Herren und Sklaven. Sie entspricht den Abbildern von Aristokratie, Monarchie und Despotie.
Ihr Bindeglied ist die Gewalt des Hausvaters, der die dreigliedrige Beziehung zur Einheit führt.
Thomas von Aquin über die Ehe, 1259/1267
„... Das Weib bedarf nämlich des Ehegatten nicht nur wegen der Erzeugung, wie bei den Tieren, sondern auch wegen der Lenkung, da der Mann eine vollkommene Vernunft und eine stärkere Kraft besitzt. Die Frau dagegen wird zur Gemeinschaft mit dem Manne wegen der Notwendigkeit der Erzeugung angenommen. [...]
Ganz offenbar wäre es widersinnig, wenn die Frau den Mann entlassen könnte, da ja die Frau dem
Manne als dem Lenker untersteht. Nun steht es aber nicht in der Macht dessen, der einem anderen
untersteht, von dessen Lenkung fortzugehen. Folglich wäre es wider die Naturordnung, wenn die Frau
den Mann verlassen könnte. ...“
Kommt dieser theologischen Position irgendeine rechtliche Bedeutung zu?
Die rechtliche Bedeutung des Thomas von Aquin kommt in der beschränkten Geschäftsfähigkeit der mittelalterlichen Frau zum Ausdruck: Die unverheiratete Frau stand unter
der väterlichen Vormundschaft (väterliche Munt), nach des Vaters Tod unter der Munt
der Brüder oder anderer männlicher Verwandter (vormundschaftliche Munt); bei der
Eheschließung wurde die Frau in die Munt des Mannes übergeben (eheliche Munt), die
Witwe kehrte in die Munt ihrer Verwandten zurück (Geschlechtsvormundschaft im
engeren Sinn). Die Rechtsfähigkeit der Frau war daher verglichen mit jener des
Mannes eine beschränkte bzw. abgestufte. Soweit es hoheitliche Befugnisse betraf,
kann sogar von einer Rechtlosigkeit der Frau gesprochen werden.
Überprüfen Sie in diesem Zusammenhang Ihr Wissen zum „gelehrten“ Recht im
MA.
Das mittelalterliche Recht umschließt zwei Rechtswelten: Die eine ist den Menschen
vertraut, weil es jenes Recht einfängt, das sie meist selbst durch dauernde Übung oder
vertragliche Vereinbarung hervorbringen und wird als „heimisches“ und, weil es
zersplittert ist, auch als „partikuläres“ Recht bezeichnet, später von der
Rechtswissenschaft im Hinblick auf seine germanisch-fränkischen Wurzeln als
„Deutsches Recht“ im Sinne einer dialektischen Gegenposition zum „Römischen
Recht“ und „Kanonischen Recht“ begrifflich erfasst. Die andere Rechtswelt muss
denselben Menschen erst über Vermittlung rechtswissenschaftlich ausgebildeter Juristen
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nahe gebracht werden. Es ist also ein „gelehrtes“ Recht, das auf dem „römischen“
und „kanonischen“ Recht aufbaut. Als ius commune beansprucht das gelehrte Recht
unbeschränkte Geltung im Reich, und wird daher mitunter als „fremdes“ Recht
empfunden. Das Kaisertum förderte die „Rezeption“ (Übernahme) des ius commune
zum Zwecke der Vereinheitlichung des Rechts. Als vielschichtiger Prozess wird die
„Große Abendländische Rezeption“ eine Verwissenschaftlichung des ganzen
Rechtswesens bewirken. Sein theoretisches Fundament wird noch im MA gelegt, begleitet
von ersten Neuerungen in der Rechtspraxis (Frührezeption), die entscheidende
Umgestaltung kommt in der Frühen Neuzeit zum Tragen (Hauptrezeption). Das ältere
heimische Recht basierte auf überliefertem Gewohnheitsrecht. Es gibt daher keine
kodifikationsähnliche Überlieferung des älteren heimischen Privatrechts. Es hatte die
Eigenart eines Fallrechts und wurde vor allem durch die mündliche Überlieferung
tradiert. Gesatztes Recht von Trägern hoheitlicher Gewalt war im MA eher die
Ausnahme. Nur wo sich die überkommenen Sozial- und Wirtschaftsstrukturen auflösten,
eröffnete sich ein Anwendungsbereich für „neues“ Recht. Rechtsunsicherheit und
Rechtszersplitterung waren die Folge. Die Kollisionsprobleme wurden dadurch noch
verschärft, dass jeder Rechtsgenosse seinem Recht (dem Recht seines Geburtsortes)
unterworfen blieb, wo immer er sich gerade aufhielt (Personalitätsprinzip). Zudem
schloss die Vorstellung eines großräumigen territorialen Geltungsbereiches des Rechts
(Territorialitätsprinzip) die lokalen Besonderheiten neben dem „Landrecht“ nicht aus.
Eine die Rechtsvielfalt harmonisierende zentrale Gesetzgebungsgewalt fehlte. Die
verschiedenen Völker, die nach dem Zerfall des römischen Reiches das Gebiet des
heutigen Österreich besiedelten haben ihr Gewohnheitsrecht in gerichtlichen
Fallentscheidungen zum Ausdruck gebracht (Weistümer). Die ersten daraus
gewonnenen Rechtsaufzeichnungen größeren Umfangs waren die Stammes- oder
Volksrechte. Als Vermittlerin dieses Rechtsgutes bot sich vor allem die römische Kirche
an, die das geistige und kulturelle römische Erbe im Zuge der Christianisierung
weiterzugeben versuchte. Vgl. Lex Salica: Stammesrecht der salischen Franken aus dem
beginnenden 6. Jhdt. Im Mittelpunkt stehen Bußgeldkataloge, die kasuistisch vorgeben,
mit welchem Geldbetrag sich Rechtsbrecher in die Friedensgemeinschaft einkaufen
können. Für das Gebiet des heutigen Österreich sind als früheste Rechtsaufzeichnungen
die Lex Baiuvariorum, die Lex Alamannorum (in Vorarlberg und Tirol) und die Leges
Langobardorum zu nennen. Römisches Vulgarrecht bewahrte daneben für die
romanische Bevölkerung seine Geltung. Ergänzungen und Reformen der Stammesrechte
durch königliche Erlässe und Anordnungen (Kapitularien) seit dem 8. Jhdt.
dokumentieren eine frühe gesetzgebungsähnliche Tätigkeit im fränkischen Großreich, in
das auch Bayern mit dem österreichischen Raum einbezogen war. Diese „Gesetze“ sind
bereits von der Vorstellung getragen, dass ein Hoheitsträger einseitig Recht schaffen
könne. Im 10. bis 12. Jhdt. setzte eine neue Periode des ungeschriebenen
Gewohnheitsrechtes ein. Erst an der Wende vom 12. zum 13. Jhdt. machte sich geradezu
ein Hang zu (privaten wie amtlichen) schriftlichen Rechtsaufzeichnungen bemerkbar. Dies
sind in erster Linie Zustandsbilder partikularer Gewohnheitsrechte und geben als solche
die ungeheure Zersplitterung des spätmittelalterlichen Rechts wieder. Unter den privaten
Rechtssammlungen erwarben sich die Land- und Lehensrechtsbücher (seit dem 13.
Jhdt.)
besonderes
Ansehen,
da
sie
die
einzig
greifbaren
geschlossenen
Rechtsdarstellungen waren. Neben dem Sachsenspiegel (Eike von Repgow, ca. 1225),
der in Teilen Deutschlands bis zum BGB 1900 „galt“, ist vor allem der um 1275 in
Augsburg entstandene Schwabenspiegel zu nennen, der die österreichische
Rechtsentwicklung stark beeinflusst hat. Unter den Landrechten sind zu nennen das
Österreichische Land-recht (erhalten in zwei Fassungen, die im 13. Jhdt. entstanden
sind), das hauptsächlich im Gebiet des heutigen Niederösterreich galt, das
Steiermärkische Landrecht mit Geltung auch in Kärnten, die Landesordnung für
Kärnten und Krain (1338) mit hauptsächlich straf- und prozessrechtlichem Inhalt sowie
die Landesordnung von Tirol (1282) mit vorwiegend verfassungsrechtlichen
Bestimmungen. Eine eigenständige Entwicklung nahmen die Stadtrechte. Besondere
Bedeutung hatte das sog. Kürrecht, das den Städten die Befugnis vermittelte, das
bestehende Recht autonom fortzubilden. Die so entstandenen Rechtssätze werden als
Satzungen, Willküren, Einigungen, Statuten oder Schraen bezeichnet (1212: Stadtrecht
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von Enns, 1221: Wien, 1239: Innsbruck). Wichtigstes Beispiel ist das Wiener
Stadtrechtsbuch aus der Mitte des 14. Jhdt. mit hauptsächlich zivilrechtlichem Inhalt.
Das bäuerliche Recht war stark den überlieferten Gewohnheiten verhaftet und
dementsprechend partikularisiert. Erste Rechtsaufzeichnungen von Entscheidungen
überlieferter Gerichte stammen aus dem 13. Jhdt. Die zahlreichen Urkunden
rechtsgeschäftlichen Inhalts wurden auch im hohen und späten MA zu Sammelbüchern
zusammengetragen, durch Abschriften verbreitet und als Rechtsquelle benutzt.
Regelrechte Formelbücher legte man in Österreich bereits im 14. und 15. Jhdt.
wiederholt an, um der bestehenden Formstrenge des gerichtlichen Verfahrens genügen
zu können. Urbare, die vor allem im grundherrschaftlichen Interesse angelegt wurden,
um Aufschlüsse über Hofstellen und darauf liegende Leistungen zu geben, enthalten
zugleich
Aufzeichnungen
der
die
Grundstücke
betreffenden
Rechtsgeschäfte
(Grundbücher).
Stadtrecht zu Innsbruck, 1239: „§ 17: Wenn jemand, sei es ein Freier oder ein Knecht, in diese Stadt
gekommen ist und in dieser das Bürgerrecht erlangt hat, wird er, wenn sein Herr ihn innerhalb eines
Jahres zu Recht herausverlangt, seinem Herrn dienen, wie es recht ist. Wenn er aber innerhalb eines
Jahres nicht herausverlangt wurde, wird er ohne jede Anfechtung unbehelligt bleiben.“
Welche stadtbürgerliche Freiheit ist hier angesprochen?
Die Charakteristik des bürgerlichen Standes: Mit den Stadtgründungen im 12. Jhdt. entstand eine weitgehend homogene Bürgerschaft, die sich autonom auf bestimmte Regeln
des Zusammenlebens einschwor. Bürger war, wer den Gesamtschwur der versammelten
Bürgergemeinde leistete. Voraussetzungen für den Erwerb des Bürgerrechtes waren u. a.
freie und eheliche Geburt, keine Klagen, Zahlung eines Bürgergelds etc. Die Stadt übernimmt den umfassenden Rechtsschutz und „verantwortet“ den Bürger („Stadtluft macht
frei.“). Es konnte auch Abstufungen des Bürgerrechts geben (das Nürnberger Stadtrecht
bildete drei Kategorien: Vollbürger, die in der befestigten Innenstadt wohnten und die
Oberschicht bildeten, Vorstadt- oder Minderbürger, zuziehende Handwerksmeister oder
Angehörige sonstiger Berufe, die für fünf Jahre in die ummauerte Vorstadt ziehen mussten und „Tagwerker“, bloße Einwohner ohne Bürgerrecht, die in den Vorstädten wohnten). Pfahlbürger sind Bewohner des umliegenden Landes.
Confoederatio cum principibus ecclesiasticis 1220, Statutum in favorem principum 1232.
Welche Bedeutung kommt diesen beiden Reichsgesetzen für den Dualismus
Reich/Reichstände zu?
Aus der lehensrechtlichen Struktur der mittelalterlichen Verfassung resultiert die Charakterisierung des mittelalterlichen Verfassungsgefüges als „Personenverbandsstaat“.
Zentral war die Person des Herrschers, eine Unterscheidung zwischen seiner Person und
dem „Staat“ ist erst allmählich im Hochmittelalter fassbar. Dazu korrespondiert die mangelnde Trennung von öffentlichem und privatem Recht. Ein wichtiger Markstein für die
Anerkennung eines Strukturwandels sind die kaiserlichen Fürstenprivilegien, die Confoederatio cum principibus ecclesiasticis von 1220 und das Statutum in favorem principum 1232. Die Etablierung eines nationalen Machtstaates, die „Verdichtung von Herrschaft“ ging nach diesen Urkunden einmal mehr von den Ländern aus.
Maßgebende Grundlage für die Königswahl ist die Goldene Bulle 1356.
Vergegenwärtigen Sie sich die wichtigsten Bestimmungen zur Königswahl.
Die Königserhebung bewegte sich im MA im Spannungsfeld von Wahlrecht des hohen
Adels und Geblütsrecht einer bestimmten Dynastie, sowie Versuchen, die Thronfolge
erblich zu machen und Bemühungen der Kirche, verstärkten Einfluss auf die Königswahl
zu erlangen. Das Wahlrecht war dem nach Stämmen gegliederten hohen Adel
vorbehalten (Vorverfahren Ö Kur = Wahl Ö Akklamation durch das Volk Ö
Annahmeerklärung Ö förmliche Besitzergreifung Ö Empfang und Huldigung und Erwerb

Rechtsgeschichte 1 - MITTELALTER
Seite 37 von 306

der Reichsinsignien Ö Salbung und Krönung). Die Päpste beanspruchten das Recht, den
König zu bannen und abzusetzen. Darüber hinaus, besonders vom Ende des 12. Jhdt. bis
in die erste Hälfte des 14. Jhdt. wurde vom Papsttum bei Königswahlen ein
Approbationsrecht im Hinblick auf die Anwartschaft des deutschen Königs auf das
Kaisertum verlangt. Dieser Anspruch wurde dann von König Ludwig von Bayern
erfolgreich zurückgewiesen. Zunehmend schoben sich seit dem 13. Jhdt. ein
bevorrechteter Kreis von Königswählern in den Vordergrund, die Kurfürsten. 1356
erfolgte in der sog. Goldenen Bulle die schriftliche Fixierung des gewohnheits-rechtlich
herausgebildeten Wahlrechts. Sie ist ein umfassendes Gesamtprivileg für die Kurfürsten,
an dessen Zustandekommen diese selbst beteiligt waren. Aktiv wahlberechtigt waren
ausschließlich die drei geistlichen und vier weltlichen Kurfürsten: die drei rheinischen
Erzbischöfe zu Mainz, Köln und Trier sowie der Pfalzgraf bei Rhein, der Herzog von
Sachsen, der Markgraf von Brandenburg und der König von Böhmen. Festgelegt wurde
das Majoritätsprinzip, ferner der Grundsatz der örtlichen und zeitlichen Einheit der
Wahl.
Die Goldene Bulle enthält auch wichtige Bestimmungen für den Landwerdungsprozess, für die Machtsteigerung der Territorien. Welche?
Als reichsunmittelbarer Fürst übte der Landesherr ein Reichsamt aus, das ihm ehemals
königliche Rechte und Pflichten zuordnete. Zu diesen zählten idR die Gerichtshoheit, einschließlich der Verpflichtung zur Wahrung des Landfriedens, die Wehrhoheit, die Befestigungshoheit, die Verwaltungshoheit, die Lehenshoheit sowie die Kirchenhoheit im Land.
Im kaiserlichen Belehnungsakt übertragen und durch nachfolgende Rechtsprivilegien erweitert, bedurfte die Effektuierung dieser Hoheitsrechte eines starken politischen Umsetzungswillens seitens des Landesherren. Nur so konnte eine tragfähige territorialstaatliche Herrschaftsgewalt entstehen.
Die Landfriedenspolitik ist ein wichtiges Instrument für die Königsherrschaft.
Wo sehen Sie die Bedeutung des Gottes- und Landfriedens?
Am Beginn der von der Kirche und Reich gleichermaßen getragenen Friedensbewegung
stand der sog. Gottesfrieden, eine kirchliche Institution des frühen MA, die dem Schutz
des öffentlichen Friedens diente. Die kirchlichen Würdenträger veranlassten den weltlichen Adel, sich mit einem Eid zur Einhaltung dieses Gottesfriedens zu verpflichten. Als
Sanktionen für den Bruch des Gottesfriedens waren neben einer Geldbuße vorerst kirchenrechtliche Nachteile wie die Exkommunikation, Sakraments- und Grabverweigerung,
Verfluchung und Verbannung von der Kirche vorgesehen. Da der mittelalterliche Staat
auf Grund des Fehlens staatlicher Gewalt und der Kraftlosigkeit bzw. Mangelhaftigkeit der
weltlichen Justiz nicht in der Lage war, die Friedensordnung dauerhaft zu gewährleisten,
nahmen Selbsthilfe und Fehde überhand. Diese Autonomie stand jedoch der Ausbildung
zentraler Staatsgewalt und damit der Entwicklung zum „modernen“ Staat der Neuzeit
entgegen und musste daher eingeschränkt werden. Da die Zentralgewalt den Frieden
nicht gewährleisten konnte, nahmen Bischöfe und Äbte sich dieser Aufgabe an. Der Adel
wurde dazu bewogen, sich durch Eid zur Einhaltung der Pax Die, zum Gottesfrieden, zu
verpflichten. In Deutschland traten die ersten Gottesfrieden Ende des 10. Jhdt. auf und
sahen neben geistlichen Sanktionen auch Leib- und Lebensstrafen vor. Allmählich entwickelte sich der Schutz einzelner Tage und bestimmter Personen zu dem ganzer Zeiträume bzw. des ganzen Landes. Aus dem Gottesfrieden wurde der Landfrieden. Im Unterschied zum vorangehenden Gottesfrieden wurden nun bestimmte Delikte, die den Landfrieden störten (etwa Mord, Totschlag, Diebstahl, Raub oder Notzucht), nicht mehr mit
kirchlichen Sanktionen, sondern mit peinlicher Strafe bedroht. Heinrich IV. ließ im Jahre 1103 einen Frieden für das ganze Reich für vier Jahre schwören, die bedeutendsten
Reichslandfrieden sind der (zweite) Mainzer Reichslandfrieden Friedrichs II. 1235 und
der Wormser Ewige Reichslandfrieden von Maximilian I. 1495. Als peinliche Strafen galten die Leibes- und Lebensstrafen.
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Otto Bischof von Freising und Rahewin, Gesta Friderici seu rectius Cronica, ...
Es war aber mit großer Sorge des erhabenen Fürsten, wie der Streit, welcher zwischen den Herzögen
Heinrich, seinem Oheim, und seinem gleichfalls Heinrich genannten Cousin, über das Herzogtum
Bayern wütete, ohne Blutvergießen beendet werden könnte. Es war nämlich dieser Heinrich der Sohn
des früheren Herzogs Heinrich von Bayern, der den König Konrad aus Bayern vertrieben und in Sachsen zu bleiben gezwungen hatte. Das Herzogtum desselben hatte er zuerst Leopold, dem Sohne des
Markgrafen Leopold, und dann dessen Bruder, jenem Heinrich, verliehen.
Das aber war das Ergebnis der Einigung, wie ich mich erinnere. Der ältere Heinrich verzichtete auf
das Herzogtum Bayern durch Rückgabe von sieben Fahnen an den Kaiser. Nach deren Übergabe an
den jüngeren, gab dieser die Ostmark durch zwei Fahnen zurück. Darauf machte der Kaiser aufgrund
des Urteils der Fürsten aus eben dieser Mark ein Herzogtum und übergab es nicht allein ihm, sondern
auch seiner Gemahlin mit zwei Fahnen.
Worauf bezieht sich dieser Bericht?
Den geschichtlichen Hintergrund des Privilegium minus bildete der politische Konflikt
zwischen den rivalisierenden Dynastien der Staufer und Welfen, der um die Nachfolge
Kaiser Lothars von Supplinburg 1137 entbrannte. Entgegen den Erwartungen wurde nicht
dessen Schwiegersohn, der Welfe Heinrich der Stolze zum deutschen König gewählt,
sondern der Staufer Konrad III. (Herzog von Schwaben). Dieser entzog den Welfen das
Herzogtum Bayern und übertrug es zum Dank seinem Stiefbruder, dem Babenberger Leopold IV., Markgraf von Österreich. Als Friedrich I. (Barbarossa) 1152 den Königsthron
bestieg, war er daran interessiert die Staufer und die Welfen zu versöhnen und ein
Gleichgewicht herzustellen. Er musste den Welfen das Herzogtum Bayern zurückgeben,
ohne jedoch das Ansehen des Babenbergers Heinrich II. zu schmälern. Dieser sollte
durch die Rückgabe weder den Herzogtitel verlieren, noch in den Status eines Lehensmannes des bayerischen Herzogs zurückversetzt werden. Entsprechend der Auffassung
des Sachsenspiegels kam dem König der erste, den geistlichen Fürsten der zweite und
den Laienfürsten der dritte Heerschild zu. Da der Babenberger und der Welfe Standesgenossen waren, konnte keiner des anderen Vasall sein, ohne seinen Stand zu mindern. Die
Abspaltung Österreichs von Bayern und seine Erhebung zu einem neuen Herzogtum
stand daher im Einklang mit der Heerschildordnung und der Ausbildung des Reichsfürstenstandes, dem nur diejenigen angehörten, die unmittelbar vom König in ihr geistliches oder weltliches Fürstentum investiert wurden. Das Privilegium minus trug auf diese Weise zur Weiterentwicklung des Reichslehensrechtes bei.
1361 erstattete Francesco Petrarca ein Gutachten über die Echtheit einiger Schriftstücke, mit dem er
von Kaiser Karl IV. beauftragt worden war. Der gelehrte italienische Humanist entlarvte die Schriftstücke als Fälschung: „Vielleicht könnte dadurch eine leichtgläubige Greisin oder ein Bergbauer getäuscht werden, aber ganz gewiss nicht ein kluger Mann“.
Um welche Fälschung handelt es sich?
Es handelt sich um das Privilegium maius.
Was war der Inhalt?
Konkret umfasste das Privilegium maius fünf Punkte:
• Minimierung der Lehensbedingungen: Die Hoffahrtspflicht ist vollkommen aufgehoben, die Heerfahrtspflicht ausschließlich auf Ungarn beschränkt.
• Ausbau der Landeshoheit: Alle weltlichen Exemptionen und Reichslehen in Österreich verlieren ihre Reichsunmittelbarkeit und sind dem Herzog unterstellt.
• Ausbau der Unabhängigkeit vom Reich: Der Herzog unterliegt keiner Gerichtsbarkeit; Anordnungen seinerseits können auch vom Kaiser nicht mehr aufgehoben werden.
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•
•

Erbfolge und Verfügungsrecht: Nach dem Tod des Herrschers geht die Herrschaft
ungeteilt nach dem Primogeniturprinzip auf dessen männliche Erben über;
subsidiär auf die älteste Tochter.
Rangerhöhung: Dem Herzog wird in der Rangordnung der Reichsfürsten nach den
Kurfürsten der erste Platz eingeräumt.

Was war die Zielsetzung?
Die Österreichischen Freiheitsbriefe verfolgten generell zwei Hauptziele, nämlich
• die Unabhängigkeit sämtlicher habsburgerischer Länder von jeder Ingerenz
der kaiserlichen Gewalt und
• eine besondere Ehrenstellung des Herzogs am kaiserlichen Hof.
Wurde die Fälschung bestätigt?
Erst im 15. Jhdt. bestätigte der Habsburger Friedrich als deutscher König Friedrich IV.
(1442) und nochmals als Kaiser Friedrich III. (1453) mit Zustimmung der Kurfürsten seinem eigenen Haus die Freiheitsbriefe. Das Privilegium maius gilt daher ab Mitte des
15. Jhdt. als staatsrechtliches Fundament für das Zusammenwachsen der österreichischen Länder und damit als grundlegende Verfassungsurkunde Österreichs.
Reichstag von Roncaglia, 1158
Königliche Gerechtsame sind die öffentlichen Wege, schiffbare Flüsse, Hafengelder, Uferzölle, die
Abgaben, die gewöhnlich Zölle genannt werden, die Münzen, Erlöse aus Strafen und Bußen, erledigte
Güter, die Güter der Verurteilten und Geächteten und die außerordentliche Beisteuer zur segensreichen königlichen Heerfahrt, die Befugnis, zur Ausübung der Gerichtsbarkeit Behörden einzusetzen,
die Silbermittel und die Pfalzen in den gewohnten Städten, die Erträge der Fischereien und der Salinen sowie die Güter der Majestätsverbrecher, die Hälfte des zufällig auf kaiserlichem oder kirchlichem
Boden gefundenen Schatzes; wenn er gesucht worden ist, gehört er dem Kaiser ganz.
Wie nennt man diese nutzbaren Hoheitsrechte?
Die nutzbaren Hoheitsrechte, die im 12. und 13. Jhdt. zum Großteil auf die Landesfürsten
übergingen, werden Regalien genannt.
me
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FRÜHE NEUZEIT

1. Politisches, sozioökonomisches und kulturelles Umfeld

1.1 Historische Grunddaten
Ausgangspunkt für die Großmachtwerdung Österreichs war die Heirat Maximilians mit der
„Erbtochter“ Burgunds, Maria, 1477. Für den Erwerb Böhmens und Ungarns wurde im
Frieden von Pressburg die Grundlage gelegt. 1493 investierte Maximilian intensiv in die
Heiratspolitik. 1596 wurde sein Sohn Philipp mit der spanischen Prinzessin Johanna vermählt, in der „Wiener Doppelhochzeit“ 1515 heirateten die Enkelkinder Maximilians, Maria und Ferdinand, die Kinder König Wladislaw II. von Ungarn und Böhmen, Ludwig und
Anna.
In Spanien wurden Philipp und Anna Erben des spanischen Reiches. In der letzten Zeit
seiner Regierung bemühte sich Maximilian, die Wahl seines Enkels Karl zum römischen
König zu sichern, doch verhinderte der Tod Maximilians 1519 – vorläufig – diese Bemühungen.
Mit dem Geld der Fugger gelang es Karl, seine Wahl in Frankfurt durchzusetzen, er war
damit Herrscher über „ein Reich, in dem die Sonne nicht untergeht“. Karls V. imperiale
Vorstellungen orientierten sich an der Erneuerung eines christlichen, mit dem Papsttum
kooperierenden Kaisertums in Europa. Konstante Grundzüge dafür waren, die Hausmacht der Habsburger zu erweitern. Häufig kam es vor, dass er dieselben Mächte politisch bekämpfte, mit denen er konfessionell kooperierte (Papst, Frankreich). Der habsburgische Gesamtbesitz wurde 1522 im Vertrag zu Brüssel zwischen Karl V. (spanische
Linie) und Ferdinand I. (österreichische Linie) geteilt. Nach dem Tod des Königs Ludwig
(II.) 1526 konnte Ferdinand den Erbvertrag von Pressburg realisieren, Ungarn und Böhmen gingen an die Habsburger.
Mit dieser Machterweiterung im Osten, kam es den Habsburgern zu, die Abwehr gegen die Türken zu organisieren (zweimalige Belagerung Wiens 1529 und 1683). Bei ihrem Vorstoß von 1529 gelang es dem türkischen Heer, große Teile Kroatiens, Ungarns
und Siebenbürgens unter ihre Herrschaft zu bringen; erst unter Prinz Eugen gelang es,
diese Gebiete zurückzuerobern.
Das 16. und 17. Jhdt. ist als die Zeit der Konfessionskriege in die Geschichte eingegangen. Glaubensauseinandersetzungen waren von protestantischer Reformation und
katholischer Gegenreformation geprägt. Somit kam es 1618 – 1648 zum Dreißigjährigen Krieg. Die Konfessionsfrage stellte die Machtfrage, und diese in ganz Europa. Sie
verschränkte sich mit zwischenstaatlichen Rivalitäten, mit dynastischen Zwisten und
wirtschaftlicher Konkurrenz. Zutreffend wurden diese Auseinandersetzungen als „Staatsbildungskriege“ bezeichnet.
Nach dem Aussterben der spanischen Linie der Habsburger begann der Krieg um das
spanische Erbe (1701 – 1714), der zu einer Teilung des spanischen Erbes führte. Der
Bourbone Philipp V. erhielt Spanien und die Kolonien, Österreich die spanischen Niederlande (etwa Belgien und Luxemburg), Neapel, Sardinien und Mailand.
Mit dem Tod König August von Polen wurde 1733 die polnische Thronfolge aktuell. Der
polnische Erbfolgekrieg wurde 1738 im Wiener Frieden beendet. Im österreichischen
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Erbfolgekrieg von 1740 – 1748 gelang es Maria Theresia in schweren Kämpfen ihr Erbe
(mit Ausnahme Schlesiens) zu bewahren.

1.2 Ökonomische Rahmenbedingungen – soziale Strukturen
Die Einwohnerzahl des heutigen Österreichs wurde für den Beginn des 18. Jhdt. mit 1,2
bis 1,5 Millionen angenommen und stieg allmählich auf 2,7 Millionen an. Rückgänge
gründeten in der Pest im 14. Jhdt., den Türkenkriegen, den Bauernaufständen und in der
Vertreibung der Protestanten im Zuge der Gegenreformation. Die Zahl der Städte war
annähernd konstant geblieben.
Das Spätmittelalter ist geprägt durch Krisensymptome, die bereits im 13. Jhdt. einsetzten. Rodung und Landesausbau erreichten ihren Höhepunkt. 1315 – 1317 herrschte
eine große Hungersnot, 1347 – 1350 trat die Beulenpest auf. Epidemieartig verbreitete
sich Ende des 15. Jhdt. die Syphilis. Verödung von Fluren und Ortschaften (Wüstungen)
und eine Agrarkrise waren die Folge. Die Agrarkrise bewirkte Umstrukturierungen, eine
frühneuzeitliche Expansion setzte ein. Im 15. Jhdt. ist eine intensive Montankonjunktur zu verzeichnen.
Die Intensivierung des Handels führte zu einem ersten Transitboom. Mitte des 15. Jhdt.
dominierten oberdeutsche Kapitalisten, voran die Fugger. Deren Darlehen „sicherten“ die
Finanzierung der Kaiserwahl Karls V., die „Beschaffung der römischen Königskrone“ für
Ferdinand I. aber auch die Durchführung der Reformationskriege.
Bereits Ende des 16. Jhdt. setzte allmählich eine wirtschaftliche Stagnation ein, die in
eine „europäische Krise des 17. Jhdt.“ mündete. Die habsburgerischen Länderteilungen, Gegenreformation, 30jähriger Krieg und Auseinandersetzungen mit den Türken verstärkten die Krise der österreichischen Wirtschaft im 17. Jhdt.
Der Adel hatte seine Funktion als Kriegerstand weitgehend verloren, seinen Vorrechten
standen keine Verpflichtungen gegenüber. Im 17. Jhdt. wurden die Söldnerheere zu stehenden Heeren umgeformt.
Diese Veränderungen im Kontext der Etablierung des frühneuzeitlichen landesfürstlichen
Staates führten beim Adel zu einer Standesverunsicherung. Als Reaktion sicherten
dem Adel zahlreiche Bestimmungen ein Monopol auf die obersten zivilen und militärischen Ämter. Auch die Bestrebungen der höheren Stände, die Standeszugehörigkeit nach
außen sichtbar zu machen (Kleiderordnungen etc.) waren Folgen.
Zwischen 1550 und 1650 verschlechterte sich die Lage der ländlichen Bevölkerung
durch steigende Verschuldung. Im Bereich der Grundherrschaft setzte ein Prozess der
Dekommunalisierung ein, die bäuerliche Gemeinde (Taiding) verlor an Bedeutung. Der
Zugriff des Landesfürsten nahm zu.
Als Reaktion setzte ein breitflächiger Massenprotest ein, nahmen Revolten und Rebellionen der Bauern zu. Es ging um persönliche Belastungen des Einzelnen, die Leibeigenschaft, soweit sie bestand, die Höhe und Ungleichheit der Dienste und Abgaben, den
Steuerdruck. Auch um Beschränkungen der dörflichen Autonomie, die Einziehung alter
Rechte auf Jagd und Fischerei etc. Gegner waren die Grundherren und der landesfürstliche Territorialstaat mit seinen Steuerforderungen.
Die Abhängigkeiten waren lokal unterschiedlich. Mit Blick auf Deutschland war zB das
Meierrecht – gegen Pachtzahlung und gewisse Dienste wurde eine lebenslange Nutzung
des Hofes eingeräumt – in Westfalen und Niedersachsen verbreitet. In West- und Süddeutschland existierten Formen der Leibeigenschaft.
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Das aufgestaute „Unterdrückungspotenzial“ führte immer wieder zu lokalen Bauernunruhen und kulminierte im deutschen Bauernkrieg 1524 – 1526. Dabei begründeten
die Bauern ihre Forderungen nun mit dem „göttlichen Recht“, gemeint dem biblischen
Recht. Die 12 Artikel der oberschwäbischen Bauern waren keineswegs revolutionär, legitimiert wurden diese Forderungen aber nun mit dem Verweis auf die Bibel.
Revolutionär waren hingegen die Artikel der Tiroler Bauern, verfasst vom bischöflichen
Sekretär Michael Gaismair („Meraner Artikel“). Im Schweizer Exil verschärft Gaismair
seinen Forderungskatalog in der „Tiroler Landesordnung“ von 1526, die das radikalste
Programm dieser Zeit enthielt: Abschaffung des Landesfürsten und statt dessen Bildung
einer Regierung, Abschaffung der Bauernzölle, Verstaatlichung der Bergwerke etc.
Das Bürgertum war die innovativste Gruppierung des Spätmittelalters und der frühen
Neuzeit. Die Innovationskraft der Städte liegt nicht zuletzt auch im Bildungswesen. Auf
Druck des Adels beschränkte Ferdinand I. 1527 mittels Gewerbefreiheit, Kartellverbot
und Aufhebung der Produktionsbeschränkungen die ökonomische und politische Macht
der Zünfte.
Am Ende der Frühzeit zeichnen sich erste Elemente einer „Protoindustrialisierung“ ab.
Wesentliches Merkmal ist die dezentrale Produktionsweise. Ein wesentlicher Bestandteil
dieser Protoindustrialisierung war das sog. Verlagsystem. Ein Verleger stellte dem
Handwerker bzw. Heimarbeiter als Produzent Rohstoffe und Kapital zur Verfügung, kaufte
die von diesem erzeugten Produkte ab und ging damit auf den Markt. Die Manufakturen
sind arbeitsteilig organisierte Unternehmen. Im Vordergrund standen Seide und große
Spiegel. Die „frühkapitalistischen“ Wirtschaftsformen brachten auch eine neue soziale Gruppe und Berufsordnung hervor, nämlich im Bergbau und Hüttenbetrieb. Zwei Theorien beherrschten das damalige ökonomische Denken, der Merkantilismus und der
Kameralismus.
Es war vor allem Philipp Wilhelm von Hornigk, der in seinem berühmten Buch „Österreich
über alles, wenn es nur will“, eine merkantilistische Wirtschaftspolitik entwarf. Erklärte
Absicht Hornigks war die Verbesserung der Wirtschaftskraft der Habsburgermonarchie,
um ein stehendes Heer von 108.000 Mann erhalten zu können. Erreicht werden sollte
dieses Ziel mit einer Ausrichtung auf den Binnenmarkt, der durch staatliche protektionistische Maßnahmen zu schützen war (Importverbote und Importrestriktionen, aktive
Außenwirtschaftspolitik mit Schutzzöllen nach außen, Aufhebung der Zölle nach innen
etc.)1

1.3 Die Ordnung der Geschlechter
Unmissverständlich sprach Ferrarius Montanus (Rechtsprofessor, Rektor, Richter und Rat)
in Anlehnung an das aristotelische Muster, wonach eine Frau als peius nur negativ
vom Mann als Maß aller Dinge abweichen könne, im 16. Jhdt. das aus, was die herrschende Ansicht des Juristen war.
Inferiorität der Frau
Die konkrete Ausgestaltung der rechtlichen Position einer Frau im Geiste des usus
modernus pandectarum (zeitgemäßer Gebrauch der Pandekten) setzte beim Landrecht
an. Die Unterordnung der Frau war eine Selbstverständlichkeit. Der legistische Ansatz
galt nicht den (sieht man vom Vormundschaftsrecht ab, eher spärlichen)
personenrechtlichen Bestimmungen, sonder wurde im vermögensrechtlichen Umfeld
gesucht. Die Zentren geschlechtsspezifischer Bestimmungen lagen im Ehegüterrecht, im
1
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Bürgschafts-recht und im familiär gebundenen Liegenschaftsrecht. Frauen wurden in
ihrem rechts-geschäftlichen Aktionsradius entweder eingeschränkt oder es wurden ihnen
bestimmte Rechte überhaupt vorenthalten. Die Berufung auf die „kaiserlichen Rechte“
erfolgte eher selten – meist nur im Zusammenhang mit dem S.C. Vellejanum, einem
Interzessionsverbot für Frauen. Zurück blieb die neue juristische Kategorie der
„Weiblichen Rechtsfreiheiten“. Eine juristische Auseinandersetzung mit den wahren
Notwendigkeiten einer rechtlichen „Bevorzugung“ von Frauen unterblieb jedenfalls.
Gleichverpflichtung ja, Gleichberechtigung nein, lautete die rechtspolitische Maxime
für die nächsten Jahrhunderte.
Widerstandsbewegung von Frauen – La Querelle des dames
Das Rezeptionszeitalter, das mit den rühmlichen Epochen des Humanismus und der Renaissance einhergeht, bedeutete für Frauen einen backlash. Im Laufe des Mittelalters
traten nur sehr vereinzelt Frauen, wie Hildegard von Bingen in ihrem Werk „De Operatione Dei“, gegen die vor allem von der Theologie gelehrten, frauenfeindlichen Klischees
auf. Mit dieser Widerstandsbewegung von Frauen, die den höheren Ständen zugehörten,
wurden erstmals gesellschaftliche Werte, die als unveränderbar weil „gottgewollt“ galten,
in Frage gestellt. Fest steht, dass die literarische Fehde durch eine Veröffentlichung
Christine de Pizans 1405 ins Rollen gebracht wurde.2
Gegen den Irrgarten frauenfeindlicher Ausführungen anerkannter männlicher Publizisten
ihrer Zeit wendete sich Christine de Pizan mit ihrer „Stadt der Frauen“ („Das Buch
von der Stadt der Frauen“). Die gesellschaftspolitische Benachteiligung der Frau sei
weder von Natur noch von Gott vorgegeben, sondern beruhe allein auf Gewohnheit, Erziehung, zufälligen Umständen und Fügungen. Nur vereinzelt wurde als rechtspolitische
Schlussfolgerung dieser Debatte die der Gleichheit der Geschlechter gezogen, wie es
Marie le Jars de Gournay in ihrer Schrift „Lègalité des hommes et des femmes“ (1622)
vertrat.
Wenn auch die Gesellschaft noch nicht reif für den Gedanken der Gleichberechtigung war,
so brachte die „querelle de dames“ doch einen Stein ins Rollen: die Publikationswelle mit
wissenschaftlichen und weniger wissenschaftlichen Beiträgen zur Geschlechterdifferenz
und Natur der Frau.
Sozialdisziplinierung am Beispiel „Hexenverfolgungen“
Eines der düstersten Kapitel in der Geschichte der Strafrechtspflege sind die „Hexenverfolgungen“ in der frühen Neuzeit. Es waren Strafprozesse ohne Straftat. In der ersten
Hälfte des 16. Jhdt. handelte es sich dabei um Einzelprozesse, nach 1560 aber steigerten
sich diese zu Massenhinrichtungen.
Schon bevor das Christentum in Europa Einzug hielt, wurde Zauberei bestraft. Durch den
Einfluss des Christentums war wegen der Verbindung mit dem Teufel aber ein neuer,
moralischer Vorwurf entstanden: die Häresie. Nach alter theologischer Ansicht machten
eine Hexe vier Elemente aus, die kumulativ vorliegen mussten:
1. Teufelspakt
2. Teufelsbuhlschaft (eheähnliche Verbindung mit dem Teufel)
3. Schadenzauber
4. Teilnahme am Hexensabbath
Es lassen sich schon nach kirchlichem Recht vier Delikte unterscheiden, deretwegen eine
„Hexe“ verfolgt werden konnte: Ketzerei, Sodomie, Magie und Kuppelei bzw. Ehebruch.
Weltliche Gerichte verfolgten Hexen in ähnlicher Weise wie geistliche Instanzen. Um die
Verfolgung der Hexen zu vereinfachen, verfasste 1487 der Dominikanermönch Henricus
Institoris eine mehrbändige Abhandlung über Gründe und Vorgangsweisen der
2
Stein des Anstoßes waren vor allem zwei Werke: zum einen der „Rosenroman“ von Guillaume de Lorris und
Jean de Meun, zum anderen die „Lamentations de Matheolus“ von Jehan Le Fèvre.
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Hexenverfolgung. Die Hexenbulle „Summis desiderantes“ von Papst Innzenz VIII. (1484)
diente in der Folge als Einleitung für das Werk. Der „Hexenhammer“ (malleus
maleficarum, 1487), wie das Handbuch zur Hexenverfolgung genannt wurde, bestand aus
drei Teilen:
1. „Was sich bei der Zauberei zusammenfindet“
2. „Die verschiedenen Arten und Wirkungen der Hexerei und wie solche behoben werden
können“
3. „Die Arten der Ausrottung oder wenigstens Bestrafung durch die gebührende Gerechtigkeit vor dem geistlichen oder weltlichen Gericht“ (Prozessordnung)
Der typische Hexenprozess kann in drei Verfahrensschritte unterteilt werden: Ein Vorverfahren (Entgegennahme der Anzeige und Verwahrungshaft), ein Hauptverfahren (geheime Inquisition des Gerichtes, Urteilsfällung und öffentliche Urteilsverkündung) und ein
Vollstreckungsverfahren (zumeist Tod durch Feuer). Die Verteidigung der Hexen wurde
nach dem dritten Teil des Hexenhammers auch dadurch erschwert, dass Anwälte im Prozess nicht gerne gesehen waren.
Unterstützt wurde das Ziel der Inquisitoren von weltlicher Seite vor allem durch die Erlassung der Constitutio Criminalis Carolina, der neuen Strafrechts- und Strafprozessordnung Karls V. aus 1532. Sie ließ im Falle der meist anonymen Anzeige (Denunziation)
wegen Zauberey (Art 44 CCC) die sog. Peinliche Befragung (Folter) zu. Die Giftmischerin wurde idR ertränkt, doch auch alle anderen Todesstrafen waren in diesem Fall
zulässig; zuvor erfolgte aber noch eine Folter mit glühenden Zangen. Für den Anstieg der
Hexenprozesse ist aber auch die durch die CCC vorgesehene Perpetuierung des Inquisitionsprozesses von Bedeutung: Urteilende und Ankläger waren in einer Person vereinigt. Auffallend ist dabei die geschlechtsspezifische Dimension der Hexenprozesse:
Etwa 80 % der Opfer waren Frauen („Domestizierungsversuch einer patriachalen Gesellschaft“).
Daneben muss den Hexenverfolgungen aber auch allgemein eine soziale Dimension
zugeschrieben werden. Nachbarschaftskonflikte im kleineren wie im größeren Kreise waren ebenso Grund für Denunziationen wie Skepsis vor den Menschen, die mehr wussten
als andere – insbesondere die mit volkstümlichen Praktiken vertraut waren. Hebammen,
Kräuterfrauen und ähnliche stellten für die an den neuen Universitäten ausgebildeten
Mediziner eine Konkurrenz dar.
Es dauerte bis 1782, ehe zum letzten Mal eine Frau in Mittel- und Westeuropa (legal)
dem Hexenwahn zum Opfer gefallen ist. In Österreich hob Joseph II. mit dem Allgemeinen Gesetzbuch über Verbrechen und derselben Bestrafung vom 13. Jänner 1787 die
Verbrechenstatbestände der Zauberei und Hexerei auf. Bis zu mehreren Millionen Menschen könnten dem Hexenwahn zum Opfer gefallen sein.
Geistiger Aufbruch: Ein neues Menschenbild
Von der neuzeitlichen Philosophie wurden Vernunftwahrheiten formuliert, welche auch
für die Idee der Geschlechtergleichheit von Bedeutung waren. Impulse setzte der Theologe Francois Pollain de la Barre, der auf Grundlage der Philosophie René Descartes die
These der Gleichheit von Mann und Frau aufstellte.
René Descartes trat für die sog. „clara et distincta perceptio“ (klare und deutliche
Erkenntnis) ein und forderte, die alte „theoretische“, dh metaphysische Philosophie
durch eine neue „praktische“ zu ersetzen. Für ihn galt nur das als wahr, was nach den
Regeln der Vernunft mit Klarheit und Folgerichtigkeit erkannt werden könne. In seinem
Werk „Discours de la méthode“ führte Descartes sein dualistisches Weltbild näher aus
und wies insbesondere im ersten Teil darauf hin, dass der gesunde Verstand, der sog.
„bons sens“, die bestverteilte Sache der Welt und bei allen Menschen von Natur aus
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gleich sei. Aus den körperlichen Differenzen von Menschen sei nicht auf entsprechende
Differenzen im Geistigen zu schließen.
Der Theologe Francois Poullain de la Barre wandte die cartesianische Methode konsequent auf die Geschlechterdifferenz an. Ausgehend von der Erkenntnis, dass Geist und
Materie vollständige, voneinander unabhängige Substanzen sind, sah Poullain de la Barre
den Unterschied der Geschlechter einzig und allein in den geschlechtlichen Funktionen.
Der Geist hat kein Geschlecht, die unterschiedliche Stellung von Mann und Frau folgt
seiner Meinung nach ausschließlich aus der ungleichen Erziehung.
Mit dem cartesianischen Feminismus wurden in die „querelles des dames“ neue entscheidende Impulse hineingetragen, die im 17. und 18. Jhdt. (Frühaufklärung) als Grundlage für Forderungen nach einer verbesserten schulischen Ausbildung für Mädchen und
einer Gleichberechtigung von Mann und Frau dienen sollten.

1.4 Recht im Zeitalter des usus modernus pandectarum
Verwissenschaftlichung des österreichischen Rechtslebens
Die Rezeption führte nicht zu einer abrupten Beseitigung des heimischen Rechts, sondern löste einen stetigen Prozess innerer Erneuerung und Verbesserung der Rechtspraxis
aus. Bereits die Kommentatoren hatten eine Vermittlerfunktion zwischen mittelalterlichem Recht und gemeinen Recht wahrgenommen. Die heimische Rechtspraxis setzte
diese Harmonisierungsbemühungen vom 16. bis zum 18. Jhdt. im Usus modernus pandectarum fort, dessen Ziel es war, das rezipierte römisch-kanonische Recht allgemein
anwendbar zu machen, ohne die Errungenschaften heimischer Rechtskultur preiszugeben. Das Nebeneinander von gemeinem Recht und partikulärem Landsbrauch stellte
die Rechtspraxis vor das große Problem, welche Norm im konkreten Fall anzuwenden
war. In der Reichskammergerichtsordnung 1495 kam die sog. „Salvatorische Klausel“
zu tragen, wonach das gemeine Recht nur subsidiär gelten sollte.
Reformation des mittelalterlichen Rechts
Als zuständig für die Änderungen des heimischen Rechts betrachteten sich der Landesfürst und die Landstände, wie dies dem dualistischen Kräfteverhältnis der Zeit entsprach. Die Folge war eine Flut von Gesetzen und Gesetzesentwürfen.
Unter den zahlreichen Landesordnungen, die eine Festschreibung des im Land geltenden Rechts herbeiführen sollten, sind neben jener für Tirol vor allem die Landesordnungsentwürfe der Länder ob und unter der Enns von Bedeutung.
Der Rechtsvereinheitlichung dienten auch Landrechtsordnungen, die das Verfahren vor
den ständischen Land- und Hofrechten aufzeichneten, sowie die Landhandfesten, mit
denen man die landständische Verfassung in den einzelnen Territorien verankern wollte.
Die Fortentwicklung der Stadtrechte erfolgte nunmehr durch den Landesherrn, da die
städtische Autonomie völlig verdrängt wurde. Das bäuerliche Recht bestimmt sich weiterhin nach den jeweiligen Weistümern, denen jedoch zunehmend obrigkeitlicher Charakter anhaftete. Dazu kamen weiterhin angelegte Formelbücher (Notars-, Gerichts- und
Stadtbücher), vor allem aber immer mehr „öffentliche Bücher“, etwa die Landtafeln und
Grundbücher.
4.3 Neues Recht: Polizeiordnungen
Besonders jene Bereiche, die auf Grund geänderter wirtschaftlicher und sozialer
Verhältnisse keine Rechtstradition kannten, wurden durch rechtliche Neuschöpfungen
geregelt. Die Geltung derartiger Gesetze begründete man mit der dem Landesfürsten von
Gott übertragenen Verpflichtung, für die Wohlfahrt und Sicherheit seiner Untertanen zu
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sorgen („gute Policey“). Nicht das Alter oder die wissenschaftliche Autorität einer Norm
soll über die Geltung entscheiden, sondern der Nutzen für das Gemeinwohl.
Polizeiordnungen
tragen
jenen
Modernisierungsprozess
im
frühneuzeitlichen
Rechtsleben, der ohne Berufung auf eine ausgearbeitete Tradition ausgekommen ist. Die
theoretische
Durchdringung
blieb
einer
eigenen
Polizeiwissenschaft
(Kameralwissenschaft) vorbehalten, aus der sich im 18. Jhdt. das Polizeirecht als
Vorläufer unseres heutigen Verwaltungsrechts abspalten sollte.
In einer bewussten typologischen Abgrenzung zu den landrechtlichen Quellen wurde das
Polizeirecht zum dominierenden Gesetzgebungsakt in dieser Zeit.

1.5 Die Konfessionsfrage: Reformation und Gegenreformation
Reformation – Augsburger Religionsfriede
Die im 15. Jhdt. auf mehreren Konzilien eingeleiteten Reformversuche der Kirche hatten
keine nachhaltigen Erfolge, die Krise der Kirche war unübersehbar. Die Qualität der
Geistlichen war gering, idR fehlte ihnen so gut wie jegliche Vorbildung. Die Krise der
kirchlichen Hierarchie war auch eine Krise der Finanzen.
Der Ablasshandel funktionierte folgendermaßen: Für die Erlangung einer vollkommenen
Sündenvergabe sollten die Gläubigen nach Rom pilgern und in jeder der sieben Kathedralkirchen eine bestimmte Anzahl von Gebeten verrichten. Wem diese Romreise nicht
möglich war, der konnte für einen nach Ständen abgestuften Geldbetrag von durch das
Land reisenden kirchlichen Ablasskommissären einen Ablassbrief kaufen und so die Sündenvergebung erreichen oder einen Verstorbenen aus dem Fegefeuer befreien.
An diesem krassen Symptom einer Kirchenkrise setzte Martin Luther an und veröffentlichte 1517 seine berühmten 95 Thesen. Es wurde gegen ihn ein Ketzerprozess initiiert,
und mittels päpstlicher Verfügung (Bulle) bei sonstigem Bann ein Widerruf innerhalb einer bestimmten Zeitspanne verlangt (Banndrohungsbulle). Luther ließ die Frist verstreichen und verbrannte öffentlich diese Bulle, den Corpus Iuris Canonici und Schriften seiner theologischen Gegner. Daraufhin exkommunizierte ihn der Papst.
Luther verkündete ein allgemeines Priestertum aller Gläubigen sowie eine Reform der
Kirche in eigener Verantwortung ohne Rücksicht auf den Papst. Er löste die Kirche aus
der Amtsgewalt des Papstes und räumte den Landherren die kirchliche Regierungsgewalt
ein (landesfürstliches Kirchenregiment).
1521 lud ihn Karl V. zum Reichstag nach Worms. Da Luther zu einem Widerruf nicht bereit war, verhängte Karl V. die Reichsacht über ihn (Wormser Edikt). Die überwiegende Zahl der Territorialherren war in der Folge jedoch nicht bereit, das Edikt auszuführen,
was der reformatorischen Bewegung entscheidenden Entfaltungsmöglichkeiten bot. Nach
dem Wormser Reichstag verließ Karl V. bis 1530 das Reich.3
Gegen Revisionsversuche des Kaisers protestierten die evangelischen Reichsstände,
wovon sich der Name „Protestanten“ ableitet. 1530 setzte Karl V. die Konfessionsfrage
auf die Tagesordnung des Reichstages von Augsburg. Der beschlossene Reichsabschied
gebot den protestantischen Ständen, alle säkularisierten Kirchengüter herauszugeben.
3
Die Reformation „verselbstständigte“ sich. In der Schweiz, in Zürich, formulierte Ulrich Zwingli das
reformatorische Programm. Auf Grund der dogmatischen Differenzen trennten sich die eidgenössischen
Protestanten von der deutschen Reformation und vereinigten sich mit der von Genf ausgehenden
Reformationsbewegung von Johann Calvin. Dieser betonte stark die Vorbestimmtheit des Menschen
(Prädestination), wobei Erfolg im Leben die Auserwählten bereits im Diesseits kennzeichnet. Die Anhänger
Calvins und Zwinglis wurden als „Reformierte“ (später: Helvetisches Bekenntnis) bezeichnet. 1535 wurde durch
ein katholisch-protestantisches (!) Heer das „tausendjährige Gottesreich auf Erden“ blutig beendet.
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Die Protestanten schlossen daraufhin ein militärisches Bündnis, den sog.
Schmalkaldischen Bund. Im Schmalkaldischen Krieg (1546/47) gelang dem Kaiser in
der Schlacht bei Mühlberg ein vollständiger Sieg über die Protestanten. Im sog.
„Augsburger Interim“ von 1548 schuf der Kaiser eine eigene Reichsreligionsordnung,
nach welcher den Protestanten Priesterehe und Laienkelch gestattet, ansonsten aber die
katholische Tradition für verbindlich erklärt wurde.
Der „Augsburger Religionsfriede“ ist Teil des Augsburger Reichsabschiedes vom 25. September 1555 und wurde als Kompromisslösung zwischen Ferdinand I. (anstelle seines
Bruders Karls V.) sowie den lutherischen und katholischen Reichsständen unter Einbeziehung der Reichsritterschaft geschlossen. Die „Augsburger Konfession“, nicht dagegen
die reformierte, wurde der katholischen in Reichsangelegenheiten als gleichberechtigt
anerkannt. Sogleich nach Verkündung des Religionsfriedens dankte Kaiser Karl V. ab.
Der Augsburger Religionsfriede markiert einen zentralen Einschnitt:
•

Die Veränderung der Idee und Funktion von Kaiser und Reich. Das mittelalterliche
Sacrum imperium hatte sich überlebt.

•

Das Bemühen, aus dem Reich einen Staat zu machen (Reichsreform) war endgültig
gescheitert. Nun fielen den territorialen Obrigkeiten die religiös-kirchlichen Aufgaben
zu, es wurde das landesherrliche Kirchenregiment sowohl in seiner evangelischen
als auch katholischen Version sanktioniert. Es entstand der konfessionell geprägte
Obrigkeitsstaat.

Protestantismus in den österreichischen Ländern – Gegenreformation
In den österreichischen Ländern blieb die konfessionelle Auseinandersetzung das eigentliche Hauptthema der „inneren Geschichte“ bis zum Ende des 30jährigen Krieges.
Die protestantischen Glaubenslehren gewannen in Österreich rasch viele Anhänger.
Bereits 1523 erließ Ferdinand ein Verbot protestantischen Schrifttums, das aber folgenlos
blieb. 1524 wurde der reiche Wiener Bürger Kaspar Tauber als Anhänger der neuen Lehre
hingerichtet. 1554 hatte Ferdinand die Teilung der österreichischen Erbländer angeordnet: Maximilian (II.) erhielt die österreichischen Donauländer einschließlich des Salzkammergutes, Ferdinand Tirol und die Vorlande und Karl Innerösterreich (Steiermark,
Kärnten und Krain) mit den österreichischen Gebieten an der Adria. Es gab also seit dem
Tod Ferdinands I. (1564) drei Linien der österreichisch-deutschen Habsburger, die von
Wien, Graz und Innsbruck aus ihre Länder regierten.
Die Innenpolitik Maximilian II. (1564 – 1576) stand dem Protestantismus mit einer gewissen Sympathie gegenüber und verzichtete auf eine große katholische Gegenoffensive.
Nach 1580 begann in Niederösterreich und Wien eine verstärkte katholische Offensive.
Hier war nach dem Tod Maximilians II. sein Sohn (Kaiser) Rudolf II. (1576 – 1612) zur
Herrschaft gekommen. Reformationskommissionen betrieben die Rekatholisierung.
In Tirol und den Vorlanden behielt der Katholizismus eine starke Stellung.
Scharfe Formen nahm der Konflikt in Innerösterreich an. Erzherzog Karl wurde von den
protestantischen Ständen Zugeständnisse abgerungen, 1572 kam es zu der sog. Religionspazifikation, die dem Herren- und Ritterstand Glaubensfreiheit zugestand. Karl war
auf Grund der Türkenabwehr auf die Steuerbewilligung der Stände angewiesen. Mit Ferdinand (II.) kam in Innerösterreich ein noch entschiedener Vertreter der Gegenreformation zur Herrschaft. Ihm gelang die weitgehende Beseitigung des Protestantismus aus
seinem Herrschaftsbereich.
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„Bruderzwist in Habsburg“ – 30jähriger Krieg – Westfälischer Friede
Aus lokalen Grenzkämpfen hatte sich in Ungarn ein langandauernder Türkenkrieg entzündet. Dem Bruder Kaiser Rudolfs II., Matthias, gelang es, den Krieg zu beenden. Im
Frieden von Wien 1606 sicherte man den Ungarn Religionsfreiheit zu. Rudolf II. war mit
dem Wiener Frieden nicht einverstanden und versuchte diesen zu sabotieren. Daraufhin
wurde Matthias als Haupt des Hauses anerkannt. Als Rudolf die Erneuerung des Türkenkampfes betrieb, gewann Matthias die österreichischen und ungarischen Stände. In
Böhmen, das Rudolf II. treu geblieben war, erzwangen die protestantischen Stände
1609 den sog. Majestätsbrief. Dieser gewährte dem Adel und den Ständen u. a. Religionsfreiheit. In der weiteren Folge wurde Matthias zum König von Böhmen gekrönt.
Nach dem Tode Rudolfs II. wurde Matthias (1612-1619) zum Kaiser gewählt. Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung des sog. „Majestätsbriefs“ führten zum (2.) Prager Fenstersturz, die Landesstatthalter Jaroslav von Martinitz und Wilhelm von Slavata
sowie der Schreiber Philipp Fabricius wurden aus einem Fenster in den Burggraben geworfen. Der Tod Kaiser Matthias (1619) brachte den offenen Ausbruch des Krieges. Ferdinand (II.) wurde in Frankfurt zum Kaiser gewählt (1619-1637), die evangelischen
Landstände in Böhmen wählten den calvinistischen Friedrich V. zum neuen Landesherrn.
Im Reich organisierte sich ein evangelischer und ein katholischer Ständebund: Union und
Liga. Mit Hilfe der katholischen Liga besiegte Ferdinand II. den „böhmischen Winterkönig“.
Der „Prager Fenstersturz“ war die sichtbare Initialzündung für den sog. 30jährigen
Krieg. 1618 bis 1648 entwickelte sich eine gesamteuropäische Auseinandersetzung,
Staatsbildungskriege, in denen es um die Vorherrschaft in Europa ging.
1643 – 1648 tagte eine Konferenz der europäischen Mächte und der Reichsstände über
die Beendigung des Krieges sowie über Verfassungs- und Religionsfragen des Reiches. Die Ergebnisse wurden in einem System völkerrechtlicher und reichsrechtlicher
Vereinbarungen in zwei getrennten Urkunden festgelegt. Der deutsche Reichs- und Religionsfrieden war im kaiserlich-schwedischen Frieden von Osnabrück enthalten, der als
Ganzen in den kaiserlich-französischen Frieden von Münster inseriert wurde. Nach Ratifizierung durch die Vertragsstaaten mit dem Austausch der Vertragsurkunden in Münster 1649, traten diese als Westfälischer Friede in Kraft.
Inhalt des Westfälischen Friedens
Konfessionsrechtliche Bestimmungen
•
•
•
•

Das reformierte Bekenntnis wurde dem augsburgerischen gleichgestellt.
Der Augsburger Religionsfriede wurde bestätigt. Die bürgerliche und religiöse
Rechtsstellung der zu duldenden Andersgläubigen wurde garantiert (Toleranz).
Der geistliche Vorbehalt wurde auch auf protestantische Bistumsadministratoren
ausgedehnt.
In Religionsfragen hatte der Reichstag nicht eine Kuriengliederung sondern getrennt nach Religionsgruppen zu beraten.

Allgemeine Verfassungsfragen
•
•

Die Territorialherrschaft der Reichstände wurde anerkannt. Dazu gehörte auch
das ius foederis, das Recht untereinander und mit auswärtigen Mächten Bündnisse zu
schließen (allerdings nicht gegen den Kaiser und das Reich).
Einzelne Reichsstände missbrauchten dieses Recht im 18. Jhdt. gelegentlich dazu,
ausländischen Mächten einheimische Truppen gegen Zahlung zur Verfügung zu stellen.
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•
•
•

Die Struktur an der Reichsspitze wurde durch die Anerkennung der bayerischen Kurwürde verändert.
Das beratende Stimmrecht der Reichsstädte wurde in ein volles Stimmrecht umgewandelt.
Die obersten Reichsgerichte sollten paritätisch besetzt werden.
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2. Herrschafts- und Verfassungsordnung

2.1 Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation: Reichsreform –
Reichsherrschaft
In der Frühen Neuzeit erfolgte eine schriftliche Fixierung der wesentlichen Elemente der Reichsverfassung.
Reichsreform
Die Diskrepanz zwischen dem Machtanspruch des Kaisers und der Machtposition der
Reichsstände bedurfte einer Neuordnung. Auf dem Konzil von Konstanz (1414 – 1418)
gelang es Sigismund nach Absetzung und Rücktritt konkurrierender Päpste die Wahl eines allseits anerkannten Kirchenoberhauptes durchzusetzen.
1422 wurde ein matricula genanntes Register entworfen, in welchem die zur Reichshilfe
verpflichteten Herrschaftsträger und Truppen festgehalten wurden. Intensiviert wurde die
Reichsreform unter Maximilian I. Sie mündete in eine Einigung über vier Reformmaßnahmen auf dem Wormser Reichstag 1495:
•
•
•
•

„Ewiger“ Landfrieden, der ein absolutes Fehdeverbot im Reich enthielt.
Ständiges Reichskammergericht, das – anders als das frühere königliche Hofgericht – nur noch beschränkt vom Kaiser abhängig war.
Eine „Exekutionsordnung“, welche diese Aufgabe primär dem Reichstag überträgt.
Einhebung des „gemeinen Pfennigs“ als mäßige ständige Reichssteuer.

Gegen die ständische Mitwirkung im Reichskammergericht reorganisierte der König den
Reichshofrat als konkurrierendes oberstes Gericht. Weiters:
•
•

•

Institutionalisierung der Reichsgesetzgebung, zB Reform des Notariatswesens,
Bekämpfung wirtschaftlicher Monopole etc.
Die allmähliche Institutionalisierung von Reichssteuern trug ebenfalls zur Reintegration des Reiches nach der Krise des 15. Jhdt. bei. Der Versuch, einen „gemeinen
Pfennig“ einzuführen, bewährte sich nicht und man kehrte daher 1521 zum System
des Matrikularbeitrages, einem fixen Aufteilungsschlüssel zwischen den Reichsständen, zurück.
Kreisverfassung: 1512 wurde das Reich in zehn Reichskreise aufgeteilt, der überwiegende Teil des heutigen Österreich lag im österreichischen Kreis. Die Reichskreise
fungierten als nachgeordnete Einrichtungen des Reiches sowie als Selbstverwaltungskörper der Reichsstände.

König/Kaiser – Reichstag
Der König/Kaiser bildete die monarchische Spitze des Reichs, war aber in seinen Hoheitsrechten durch Mitsprache- bzw. Zustimmungsrechte der Kurfürsten und Reichsstände beschränkt. Seine wichtigsten Kompetenzen waren die Einberufung des Reichstages und sein Vorschlagsrecht (vergleichbar mit einem Gesetzesinitiativrecht). Er konnte das Zustandekommen von Reichsschlüssen verhindern. Der Kaiser war oberster
Lehensherr und führte den Oberbefehl über das Reichsheer. An Reservat-rechten
kam ihm zu, in den Adelsstand zu erheben, Wappenbriefe zu erteilen, akademische Würden zu verleihen, Notare zu ernennen und uneheliche Kinder zu legitimieren.
Das Kaiserreich blieb bis zu seinem Untergang eine Wahlmonarchie, trotzdem wurden bis
zum Aussterben im Mannesstamm (1740) ausschließlich Habsburger zum König/Kaiser
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gewählt. Im 16. Jhdt. setzte sich die Meinung durch, dass die Kurfürsten nicht bloß die
Königs- sondern auch die Kaiserwürde verleihen können („erwählter Römischer
Kaiser“; letzte Kaiserkrönung durch den Papst erfolgte 1539).
Im Reichstag versammelten sich die Reichsstände zur Mitwirkung bei der Regierung und
Gesetzgebung des Reichs. Für das Zustandekommen eines „Reichsschlusses“ bedurfte es
einer Einigung des Kaisers mit den drei Kollegien des Reichstages.
Zusammensetzung des Reichstages im 16. – 18. Jhdt.:
(1) Das Kurfürstenkollegium (7 Kurfürsten)
(2) Das Fürstenkollegium (204 Reichsstände); es war gegliedert in
(a) eine geistliche Bank mit 76 geistlichen Reichsständen und
(b) eine weltliche Bank mit 128 weltlichen Reichsständen.
(3) Das Städtekollegium (51 Reichsstände); es war gegliedert in
(a) die rheinische Städtebank mit 14 Reichsstädten und
(b) die schwäbische Städtebank mit 37 Reichsstädten.
Insgesamt gab es also 262 Reichsstände.

2.2 Von der Landesherrschaft zur Landeshoheit
Die Entwicklung zum frühmodernen Staat vollzog sich in den habsburgischen Ländern auf
zwei Ebenen: Im einzelnen Land und in der Monarchia Austriaca als Gesamtheit der von
der habsburgerischen Dynastie beherrschten Länder. Während auf Landesebene nahtlos
an die mittelalterliche Verfassungsstruktur angeknüpft werden konnte (Landesherrschaft)
und bloß ein Verdichtungsprozess hoheitlicher Befugnisse hinzutreten musste (Landeshoheit), war auf Unionsebene erst eine Verfassung zu errichten. Der Prozess der Verstaatlichung wird auf Unionsebene erst im 18. Jhdt. dauerhafte Rechtskonturen (Pragmatische
Sanktion 1713) gewinnen, auf der Ebene des einzelnen Landes strebt er bereits im 16.
Jhdt. seinem Höhepunkt zu.
Allgemeiner Rahmen
Die Landeshoheit ist am Anfang nichts anderes als eine graduelle Weiterentwicklung
der mittelalterlichen Landesherrschaft. Diese Entwicklung wird im Westfälischen
Frieden reichsverfassungsrechtlich anerkannt und den Reichsständen das ius territorii
et superoritatis verbrieft. Zusätzlich wurde den Reichsständen das Recht garantiert,
ihren Untertanen das religiöse Bekenntnis vorzuschreiben, eine eigene bewaffnete Macht
aufzustellen und die Außenpolitik selbst bestimmen zu können.
Besondere Struktur dualistischer Ständestaaten
Die habsburgischen Länder waren dualistisch strukturierte Herrschaftsgebiete. Landesfürst und Landstände waren die Träger der Herrschaft im Land. Die Entfaltung der landesherrlichen Gewalt zur Landeshoheit konnte mit Hilfe eines differenzierten Behördenapparates und neuer Rechtsvorschriften zügig vorangetrieben werden. Als treibende Kraft potenzierte der Landesfürst seine Herrschaft, indem er seine Befugnisse in
den einzelnen Ländern nach gemeinsamen Grundsätzen besorgen ließ und auf diese Weise einen neuen organisatorischen Zusammenhalt schuf, der den habsburgischen Länderkomplex zur monarchischen Union von Ständestaaten verdichten sollte.
Die zunehmende Verhärtung des Dualismus, insbesondere die hartnäckig betriebene
Forderung nach ausschließlicher Zuordnung der polizeilichen Hoheitsbefugnisse an den
Landesherrn, die Einrichtung eines letztlich beim Landesherrn endenden Instanzenzuges
und nicht zuletzt der landesfürstliche Religionsbann verlangten nach einer Neuordnung
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der Beziehungen zwischen Landesherrn und Landständen. Dabei werden die Landstände
überwiegend zu Trägern einer „negativen Staatsmacht“, die vor allem bestrebt waren,
die landesherrliche Gewalt einzuschränken.
Der Landtag war das Herzstück landständischer Autonomie. Dort hatte der Landesfürst
in einem von den Landständen autonom festgelegten Organisationsrahmen über die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse im Land zu verhandeln und letztlich die
Entscheidung zu suchen. In finanziellen Krisensituationen (die sich in den Türkenkriegen
häuften) war die Zustimmung der Landstände über Art und Ausmaß der aufzubringenden
Mittel unerlässlich.
Als weiteres Instrument, das frei von landesfürstlicher Bindung oder Einengung die landschaftlichen Ansprüche wahrzunehmen hatte, sollte ein von den einzelnen Grund- und
Stadtherrschaften bis zur Landesspitze reichender differenzierter Verwaltungsapparat
fungieren. Inspiriert vom Vorbild der landesfürstlichen Zentralverwaltung auf der
Unionsebene strebten die Landstände einen Konsolidierungsprozess im Land mit Hilfe
effektiver, dauerhafter, eigener „landständischer“ Institutionen an. Es wurde ein
großer Körper an landschaftlichen Beamten geschaffen. Die Verbindung zum hoheitlichen
Anteil des Landesfürsten sollte die Person des Landeshauptmannes garantieren, der
vom Landesfürsten auf Vorschlag der Landstände ernannt wurde und als höchster Repräsentant der Staatsgewalt nach dem Herrscher nicht nur diesem, sondern ebenso dem
bodenständigen Adel verpflichtet war.
Vom politisch-institutionellen Dualismus zum politischen Absolutismus des Landesfürsten
Im 16. Jhdt. gab es zwei politisch-rechtliche Zentren im Land, sichtbar in der landesfürstlichen Residenz des „Schlosses“ und im ständischen „Landhaus“. Getrennte Behördenapparate (institutioneller Dualismus) ermöglichten unterschiedliche Politiken für
das Land bis hin zu unterschiedlichen Schwerpunkten in der Außenpolitik (politischer
Dualismus).
Während der Landesfürst die Ansprüche auf höchster Herrschaftsstufe als ihm allein zukommende Herrschaftssouveränität verstand, sprachen im diametralen Gegensatz dazu
die Landstände von einer Art Volkssouveränität. Sie waren beeinflusst von monarchomachischen Ideen aus dem französischen Rechtsraum.4
Das landständische Steuerbewilligungsrecht (Contributionale) beruhte auf der mittelalterlichen Steuerfreiheit des Adels als Ausgleich für seine Kriegsdienste. Finanzielle
Forderungen des Landesfürsten bedurften einer Überprüfung auf ihre Zweckmäßigkeit.
Die Aufbringung der Mittel wurde im Schoß der Landstände festgelegt, die sich an den
Einkünften aus den Grundherrschaften orientierten. Dazu wurden eigene Bücher angelegt, im Herzogtum Österreich etwa die sog. Gültbücher.
Im politischen Umfeld der Reformation und Gegenreformation wurde die Religionsfrage
zur verfassungsrechtlichen prima causa. Bis zur Mitte des 16. Jhdt. waren die Landstände
(und ihre „Untertanen“) mehrheitliche zum Protestantismus übergewechselt. Dem ersten
gegenreformatorischen Einbruch in der Steiermark unter Erzherzog Ferdinand (späterer
König von Böhmen und röm. Kaiser als Ferdinand II.), folgte 1618 der offene Aufruhr
durch die böhmischen Stände (2. Prager Fenstersturz), 1619 die Absetzung von
Ferdinand als König von Böhmen, die Wahl des calvinistischen Kurfürsten von der Pfalz
zum König von Böhmen und der Zusammenschluss der böhmischen Länder zu einem
ständestaatlichen Bund (Confoederatio Bohemica). Im Sommer desselben Jahres
4
Die Monarchomachen (wörtl.: „Königsbekämpfer“) waren eine Gruppe von politischen Autoren aus
Frankreich, Schottland und Spanien, die in der 2. Hälfte des 16. Jhdt. Streitschriften veröffentlichten, in denen
sich wissenschaftliche Theorie und ideologische Propaganda mischten. Ihnen ging es darum, die politische
Macht des Monarchen zu relativieren. Das Staatsideal der Monarchomachen war ein konstitutioneller
Ständestaat.
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schlossen sich die ob- und unterderennsischen Landstände der böhmischen
Konföderation an und verweigerten die Erbhuldigung gegenüber Ferdinand. Eine
militärische Auseinandersetzung war unausweichlich. Sie erfolgte in der Schlacht auf
dem Weißen Berg bei Prag 1620, wo das ständische Heer von den übermächtigen
Gegnern (Kaiser Ferdinand II. im Bündnis mit Spanien, dem Papst und dem Herzog von
Bayern) vernichtend geschlagen wurde. Die großen politischen Ziele wurden von nun an
für die einzelnen Länder vom Landesfürsten allein vorgegeben (politischer
Absolutismus). Die Landstände und ihre Institutionen blieben zwar bestehen
(institutioneller Dualismus), hatten sich aber dem landesfürstlich/monarchischen
Herrschaftssystem unterzuordnen.
Die „Vernewerte“ (Erneuerte) Landesordnung von 1627 für das Königreich
Böhmen stellt die erste Landesordnung im habsburgischen Herrschaftsbereich dar, die
vom Landesherrn in konsequenter Verfolgung alleinhoheitlicher Herrschaft über ein Land,
frei von landständischen Rechtsansprüchen – wenngleich noch immer den landständischen Herrschaftsformen verbunden – einem Land auferlegt worden ist.

2.3 Von der Personalunion zur Monarchischen Union von Ständestaaten
Als am Ende des 15. Jhdt. Maximilian I. die geteilten österreichischen Herrschaften wieder in Personalunion vereinigte, bestand die Länderverbindung im Wesentlichen in einem losen Geflecht, das unter dem Namen „Haus Österreich“ zusammengefasst war.
Durch Behördenreformen begann Maximilian, die Länder enger zu verflechten, und legte
den Grundstein für den Umbau der Personalunion zur Realunion.
Zu Beginn des 16. Jhdt. hatte das Haus Habsburg auf Grund der geschickten Heirats- und
Erbpolitik Maximilians ein riesiges Herrschaftsgebiet erworben. Das Reich von Maximilians
Enkel Karl V., „in dem die Sonne nie unterging“, umfasste nicht nur die habsburgischen
Stammländer, sondern erstreckte sich durch die Herrschaft über Spanien auch auf die
überseeischen Kolonien in Lateinamerika. Kommunikation und Verwaltung gestalteten
sich bei diesen enormen Ausmaßen jedoch äußerst schwierig, so dass Karl V. die Herrschaft mit seinem jüngeren Bruder Ferdinand teilte (1521 Vertrag von Worms, 1522
Vertrag von Brüssel). Sie begründeten damit die spanische und die österreichische
Linie der Habsburger.
Innenpolitisch ging Ferdinand I. daran, die zunächst von Maximilian I. angestrebte Realunion auszubauen und zu verdichten. Am Ende dieses Prozesses stand als Ergebnis die
sog. Monarchische Union von Ständestaaten. Verglichen mit der bloßen Realunion
stellte sie eine konsistentere Staatenverbindung dar. Nur diejenigen Angelegenheiten, die
gemeinsam mit den Landständen zu besorgen waren, blieben den jeweiligen Landesbehörden und Landesgesetzen überlassen.
Ungeachtet der Bestimmungen des Privilegium maius (1358), das von Karl V. 1530
nochmals bestätigt wurde, kam es nach dem Tod Ferdinands 1564 erneut zu einer Aufteilung der österreichischen Herrschaft auf drei Linien. An die Stelle einer einzigen traten
nun drei Monarchische Unionen:
• Österreich ob und unter der Enns, Böhmen, Schlesien, Mähren, Ungarn;
• Innerösterreich (Steiermark, Kärnten, Krain, Görz, Triest, Istrien);
• oberösterreichische Ländergruppe (Tirol, Vorderösterreich).
Durch das Aussterben der anderen Linien konzentrierte sich in der Folge die Herrschaft
beim innerösterreichischen Länderkomplex unter Ferdinand II., so dass ab Mitte des 17.
Jhdt. wieder eine einzige Monarchische Union bestand.
In der Folge profilierte sich die Monarchische Union in den siegreichen Türkenkriegen und
durch gebietsmäßige Erweiterungen. Der innere Ausbau der Union stagnierte jedoch mit
dem Ausbruch des Spanischen Erbfolgekrieges (1701 – 1714). Nach dem endgültigen
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Verlust des spanischen Gesamterbes war Karl VI. vor allen Dingen bestrebt, die
Monarchia Austriaca nicht der Gefahr einer neuerlichen Aufteilung auszuliefern. Zu
diesem Zweck erließ er 1713 die Pragmatische Sanktion und verlieh damit der
Monarchischen Union ein bestimmtes Grundgesetz.

2.4 Die Pragmatische Sanktion 1713
Der Begriff der Pragmatischen Sanktion (von griech. pragma = Geschäft, Staatshandlung und lat. sanctio = Verordnung) bezeichnete bereits im römischen Staatsrecht Entschlüsse oder Verfügungen des Kaisers von größerer Bedeutung.
Die außenpolitische Vorgeschichte der Pragmatischen Sanktion 1713 bildete der Spanische Erbfolgekrieg. Nachdem die spanische Linie im Mannesstamm ausgestorben war,
erhoben sowohl der im Testament des letzten spanischen Habsburgers als Nachfolger
eingesetzte Bourbone Philipp von Anjou als auch Kaiser Leopold I. Ansprüche auf den
spanischen Thron. Es ging um die Frage der Vorherrschaft in Europa, die entweder Frankreich oder den Habsburgern zufallen konnte. Um sich die Unterstützung seiner ausländischen Bündnispartner zu sichern, verzichteten Leopold I. und sein älterer Sohn Joseph
(I.) 1703 zugunsten des jüngeren Sohnes Karls (VI.) auf das spanische Erbe. Mit dieser
Sukzessionsvereinbarung beabsichtigte Leopold I. praktisch eine erneute Teilung der
Habsburgerdynastie, um seinen Bündnispartnern zu versichern, dass keine Machtkonzentration in den Händen eines Herrschers stattfinden werde. Während Joseph nach dem
Tod Kaiser Leopolds I. die österreichische Linie fortführte, kämpfte Karl um das spanische
Erbe. Für beide Herrschaftskomplexe wurde im Pactum mutuae successionis die Primogenitur im Mannesstamm sowie ein wechselweises Erbrecht bei Vorrang der männlichen
vor den weiblichen Nachkommen vereinbart. Als Joseph I. im Jahr 1711 unerwartet ohne
männliche Nachkommen an den schwarzen Blattern starb, kippte die Situation zugunsten
Frankreichs. Da nun sein Bruder Karl VI. als letzter männlicher Habsburger auch die
Nachfolge in den österreichischen Erbländern antrat und kurz darauf zum römischdeutschen Kaiser gewählt wurde, befürchteten die Bündnispartner erneut eine einseitige
Verschiebung der Machtverhältnisse und wandten sich Frankreich zu. Noch während des
Erbfolgekriegs, der schließlich mit der Teilung des spanischen Erbes durch den Frieden
von Rastatt endete, erließ Karl VI. 1713 als notariell beglaubigte Erklärung die Pragmatische Sanktion.
Ihr Inhalt umfasste die folgenden Punkte:
•
•
•

Unteilbarkeit: die von Karl VI. hinterlassenen „Erb-König Reiche und Landen“ sollten „ohnzerteilt“ bleiben.
Institutionalisierung des gemeinsamen Landesfürsten als Monarch der Union. Ein
eigener Titel für den Monarchen der Union stand vorerst wegen der verliehenen römisch-deutschen Kaiserwürde entbehrlich und wurde erst 1804 eingeführt.
Erbfolge: diese war grundsätzlich durch die Primogeniturfolge im Mannesstamm
bestimmt. Bei Aussterben des gesamten Mannesstammes bestand das subsidiäre
Erbrecht der Töchter des Monarchen. Die wesentliche Neuerung der Erbfolgeregelung durch die Pragmatische Sanktion lag in dieser weiblichen Nachfolge.5

Als sich seine Hoffnung auf weitere männliche Nachkommen nicht erfüllte, bemühte sich
Karl VI. etwa ab 1720 verstärkt um die innen- wie außenpolitische Anerkennung der
Pragmatischen Sanktion zugunsten seiner ältesten Tochter Maria Theresia. Während
die Stände der habsburgerischen Länder ohne größere Schwierigkeiten einwilligten,
konnte die Zustimmung der europäischen Mächte nur durch erhebliche politische und
wirtschaftliche Zugeständnisse erkauft werden. Prinz Eugen erteilte in diesem
Zusammenhang den Ratschlag, man solle statt dessen eine schlagkräftige Armee
5
Die oft vertretene These, Karl VI. habe die Pragmatische Sanktion zur Absicherung des Herrschaftsanspruches
seiner Tochter Maria Theresia erlassen, gilt heute als falsch.
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aufstellen, und tatsächlich war Maria Theresia – allen Garantien zum Trotz – gezwungen,
nach dem Tod des Vaters ihr rechtmäßiges Erbe in insgesamt vier Kriegen (dem Ersten
Schlesischen Krieg 1740 – 1742, dem Österreichischen Erbfolgekrieg 1741 – 1748, dem
Zweiten Schlesischen Krieg 1744 – 1745 und dem Siebenjährigen Krieg 1756 – 1763) zu
verteidigen.
Die Bedeutung der Pragmatischen Sanktion, die bis 1918 als entscheidendes Grundgesetz der Monarchia Austriaca in Geltung blieb, liegt darin, dass sie die habsburgischen
Erbländer endgültig zu einer Realunion zusammenfasste. Während zuvor vor allem die
Österreichischen Freiheitsbriefe (Privilegium maius 1358) die rechtliche Grundlage für
das Zusammenleben der Länderverbindungen darstellten, wurde mit der Pragmatischen
Sanktion 1713 eine neue verbindende Klammer geschaffen, die das Fundament der Monarchischen Union bildete.
Mit der Pragmatischen Sanktion wurde die Habsburgermonarchie erstmals in einer offiziellen Staatsurkunde als eine Gesamtheit, ein totum, gesehen und anerkannt. Insbesondere mit der Anerkennung der Pragmatischen Sanktion durch das Deutsche Reich trat die
Bildung einer österreichischen Staatsnation in ein konkretes Stadium ein.

2.5 Der „moderne“ Staat
Staatsräson
Der Florentiner Jurist, Historiker, Staatsmann und Diplomat Niccolò Machiavelli (1469
– 1527) verkündete 1513 (Il principe) die Autonomie der Politik, indem er die traditionelle Bindung des politischen Systems an religiöse Grundwerte einer universal gedachten
„res publica christiana“ verwarf. Er erklärte politisches Handeln nicht mehr durch Berufung auf überirdische Mächte. Machiavelli verstand Politik als eine Wirklichkeitswissenschaft.
In einer die Zeitgenossen erschreckenden amoralischen Offenheit zeigte er neue Techniken des Machterwerbs und der Herrschaftssicherung auf. Von den Theologen als falsche
Lehre verworfen, wurde die Staatsräsonlehre in entschärften theologischen Variationen
durchgängig in den frühmodernen Staat rezipiert. Auch der staatliche Konsolidierungsprozess in den habsburgischen Ländern, insbesondere nach 1620, folgte dem Modell des
Ratio Status. Der siegreiche Landesfürst berief sich auf Interpretationen der Staatsräsonlehre nach christlichen Glaubenssätzen. Auf diese Weise konnte er sich als „Herrscher von Gottes Gnaden“ verstehen (neuzeitliches Gottesgnadentum).
Gegen Ende des 17. Jhdt. wurde die Ratio Status zum allgemein anerkannten Mittel der
Außenpolitik, alle weiteren Bemühungen galten nur mehr ihrer Verrechtlichung.
Souveränität
1576 formulierte der französische Jurist Jean Bodin (1530 – 1596) zum ersten Mal juristisch präzise den Souveränitätsgedanken als Wesensmerkmal des Staates. Sein Interesse
galt im Unterschied zu Machiavelli nicht der Machtausübung, sondern der Machtstruktur
des Staates. Vor dem Hintergrund der religiösen Kämpfe in Frankreich forderte er,
Rechtsfrieden und Ordnung durch eine konsolidierte Staatsmacht herzustellen. In der
Monopolisierung von Rechtsetzung und Machtausübung sah er das eigentliche Wesen des
Staates. Ausgestattet mit der Gesetzgebungshoheit war der Staat für Bodin ein autonomes, sich selbst steuerndes Herrschaftssystem mit unbeschränkter Macht nach innen
(innere Souveränität) und vollkommener Unabhängigkeit nach außen (äußere Souveränität). Nur in den Geboten Gottes, den natürlichen Gesetzen und (später) gewissen
allgemeinen Rechtsgrundsätzen anerkannte Bodin Schranken für die höchste Entscheidungsgewalt. Den Untertanen versagte er jede Einflussnahme auf die staatliche Souveränität (Fürstensouveränität).
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Die Übertragung dieser Lehre auf die Machtstruktur im Reich und in den Ländern bereitete große Schwierigkeiten, gab es doch zu jener Zeit niemanden, der unbeschränkte
Macht beanspruchen konnte. Das Modell Bodins musste erst rezeptionsfähig gemacht
werden. Eine wichtige Hilfestellung bot die Theorie der gespaltenen Souveränität
zwischen Kaiser und Reich, Fürst und Landständen. Mit dem Erstarken der Territorialgewalten wollten sich die Landesfürsten aber nicht mit einem bloßen Souveränitätsanteil im
Land begnügen. Eine eingeschränkte Souveränität gegenüber dem Reich wurde noch
hingenommen, auf Landesebene wurde sie hingegen vehement bekämpft. Mit dem Absinken der Länder zu bloßen Provinzen der Monarchia Austriaca in der 2. Hälfte des 18.
Jhdt. fielen die äußere Souveränität (zur Gänze erst 1806 mit dem Untergang des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation) und die innere Souveränität im Sinne der von
Bodin definierten vollen Fürstensouveränität zusammen.
Gemeinwohl
Zeitgleich mit der Lehre Bodins wurden in Deutschland neue Entwürfe über den Ursprung, die richtige Organisation und die Aufgaben des Staates vorgestellt. Sie bauten
auf den Arbeiten von Aristoteles auf und stellten vor allem die Frage nach dem Staatszweck in den Mittelpunkt. Nach Aristoteles hatte der Staat einen doppelten Zweck zu
erfüllen: das Leben und die Existenz des Menschen zu sichern und darüber hinaus den
Menschen zu vollkommnen. Als ein weiterer wesentlicher Aspekt der Souveränitätsbegrenzung wurde der Staatszweck, das Gemeinwohl, eingebracht.
Unter den zahlreichen Konzeptionen ragt insbesondere jene von Johannes Althusius
(1577 – 1638) hervor. In seinen politischen Gedanken (Politica methodice digesta
1603/1614) belebte er die demokratische Idee. Er vertrat die Auffassung, dass die wahre
staatliche Autorität beim Volk und den Ständen liege. Anders als Bodin ordnete er die
Majestätsrechte „der Lebensgemeinschaft der Gesamtheit“ zu.
Die damit notwendige Annahme eines Herrschaftsvertrages zwischen Volk und Herrscher bot Ansatzpunkte für eine Begrenzung des landesfürstlichen Machtstrebens. Gerade
weil der Staat bei Althusius nicht als eine homogene Masse einzelner Menschen gesehen
wurde, beriefen sich Menschen besonders in den Religionswirren jener Zeit auf diese Lehre und mahnten die Sorge der Obrigkeit für das „Gemeinwohl“ ein. Zahlreiche Aufstandsbewegungen und Gehorsamsverweigerungen im 16. und 17. Jhdt. sprechen eine deutliche Sprache, wie bedrückend die Staatswerdung von breiten Schichten der Bevölkerung
empfunden wurde.
Säkularisation
Allen Erörterungen über die bestmögliche Gestalt des Staates und die effektivste Machtausübung in diesem war gemeinsam, dass die Entstehung des modernen Staates als ein
Prozess der Säkularisation gesehen wurde. Im Mittelpunkt stand die weltliche Gewalt,
deren Wesen und Politik kritisch hinterfragt wurde. Die Souveränitätsidee war im
Grunde genommen überkonfessionell angelegt. Mit der Glaubensspaltung war die Einheit von geistlicher und weltlicher Ordnung endgültig zerbrochen. Die Rangordnung kehrte sich um und stellte die Religion in den Dienst des weltlichen Staates. Auch die enge
Verflechtung der Landeskirche in den Staatsorganismus konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Werden des modernen Staates gleichzusetzen war mit der Emanzipation
von religiös bestimmten Ordnungsmodellen.
Mit dieser Entwicklung wurde der Boden für das naturrechtliche Denken aufbereitet,
dem die Zukunft gehören sollte. Schon mit der Frühaufklärung vollendete sich die
Säkularisierung des Staatsdenkens.6
6
Thomas Hobbes (1588 – 1679) wird vor dem Hintergrund seiner Bürgerkriegserfahrungen in England die
extremste Theorie des Absolutismus vorstellen (Leviathan 1651). Die menschliche Natur ist grausam (homo
homini lupus), wird Hobbes nüchtern feststellen, und benötigt zu ihrem eigenen Schutz den allmächtigen Staat,
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So lag bis Mitte des 18. Jhdt. genügend Lehrstoff vor, um den Modernisierungsprozess
in den habsburgischen Ländern voranzutreiben und abzuschließen. Gerade in den
Grundherrschaften hatten sich die Landstände noch eine Bastion bewahrt, sodass die
Aufstellung von Truppen und ihre Finanzierung zwingend an ihre Mitwirkung gebunden
war (landständisches Steuerbewilligungsrecht). Ungarn war es überhaupt gelungen, seine
ständisch-feudale Sonderstellung in die Neuzeit hinüberzuretten. Insgesamt war der
Zugriff auf einen einheitlichen Untertanenverband, Ziel des landesfürstlichen Absolutismus, noch in weiter Ferne. Mit neidvollem Blick, aber auch mit Sorge betrachteten die
Habsburger die absolutistische Verfassungsentwicklung in Brandenburg-Preußen. Dort
profilierte sich ein mächtiger Gegner im Konzert der europäischen Großmächte, dem sich
mit Hilfe eines modernen Verwaltungsapparates, gesichertem Finanzaufkommen und gut
ausgerüstetem stehendem Heer bereits neue Handlungsspielräume eröffneten. Die folgende Periode der österreichischen Verfassungsgeschichte wird zeigen, dass der Nachholbedarf im Hause Österreich noch ein großer war.

den großen Leviathan. Größeren Zuspruch erhielten jene Modelle, die der absoluten Staatsgewalt
rechtliche Schranken auferlegten. John Locke (1623 – 1704) wird den Herrscher zum Vertragspartner
machen, ihn mit Pflichten belasten und den Untertanen unentziehbare subjektive Rechte – Leben, Freiheit und
Eigentum – als „Menschenrechte“ belassen. Samuel Pufendorf (1632 – 1694) wird ebenfalls den
Gesellschaftsvertrag zwischen den freigeborenen, hilfsbedürftigen Menschen vom nachfolgenden
Unterwerfungsvertrag mit dem Herrscher trennen und diesen als Vertragspartner mit Rechten und Pflichten
ausstatten. Die radikalste Veränderung im Rechtsdenken wird aber Hugo Grotius (1583 – 1645) mit seinem
Werk „De iure belli ac pacis libri tres“ (Drei Bücher über das Recht des Krieges und des Friedens 1625)
bewirken. Für ihn ist der Vertrag das Grundelement der Rechtsordnung, weil es die personale Autonomie
verwirklicht.
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3. Lern- und Prüfungsfragen zur Stofferarbeitung
1. Erarbeiten Sie folgende Begriffe:
Dualismus Monarch – Reichsstände
Der König/Kaiser bildete die monarchische Spitze des Reichs, war aber in seinen Hoheitsrechten durch Mitsprache- bzw. Zustimmungsrechte der Kurfürsten und Reichsstände beschränkt. Seine wichtigsten Kompetenzen waren die Einberufung des Reichstages und sein Vorschlagsrecht (vergleichbar mit einem Gesetzesinitiativrecht). Er konnte das Zustandekommen von Reichsschlüssen verhindern. Der Kaiser war oberster
Lehensherr und führte den Oberbefehl über das Reichsheer. An Reservat-rechten
kam ihm zu, in den Adelsstand zu erheben, Wappenbriefe zu erteilen, akademische Würden zu verleihen, Notare zu ernennen und uneheliche Kinder zu legitimieren.
Das Kaiserreich blieb bis zu seinem Untergang eine Wahlmonarchie, trotzdem wurden bis
zum Aussterben im Mannesstamm (1740) ausschließlich Habsburger zum König/Kaiser
gewählt. Im 16. Jhdt. setzte sich die Meinung durch, dass die Kurfürsten nicht bloß die
Königs- sondern auch die Kaiserwürde verleihen können („erwählter Römischer Kaiser“; letzte Kaiserkrönung durch den Papst erfolgte 1539).
Im Reichstag versammelten sich die Reichsstände zur Mitwirkung bei der Regierung und
Gesetzgebung des Reichs. Für das Zustandekommen eines „Reichsschlusses“ bedurfte es
einer Einigung des Kaisers mit den drei Kollegien des Reichstages.
Zusammensetzung des Reichstages im 16. – 18. Jhdt.:
(1) Das Kurfürstenkollegium (7 Kurfürsten)
(2) Das Fürstenkollegium (204 Reichsstände); es war gegliedert in
(a) eine geistliche Bank mit 76 geistlichen Reichsständen und
(b) eine weltliche Bank mit 128 weltlichen Reichsständen.
(3) Das Städtekollegium (51 Reichsstände); es war gegliedert in
(a) die rheinische Städtebank mit 14 Reichsstädten und
(b) die schwäbische Städtebank mit 37 Reichsstädten.
Insgesamt gab es also 262 Reichsstände.
Dualismus Landesfürst – Landstände
Die habsburgischen Länder waren dualistisch strukturierte Herrschaftsgebiete. Landesfürst und Landstände waren die Träger der Herrschaft im Land. Die Entfaltung der landesherrlichen Gewalt zur Landeshoheit konnte mit Hilfe eines differenzierten Behördenapparates und neuer Rechtsvorschriften zügig vorangetrieben werden. Als treibende Kraft potenzierte der Landesfürst seine Herrschaft, indem er seine Befugnisse in
den einzelnen Ländern nach gemeinsamen Grundsätzen besorgen ließ und auf diese Weise einen neuen organisatorischen Zusammenhalt schuf, der den habsburgischen Länderkomplex zur monarchischen Union von Ständestaaten verdichten sollte.
Die zunehmende Verhärtung des Dualismus, insbesondere die hartnäckig betriebene
Forderung nach ausschließlicher Zuordnung der polizeilichen Hoheitsbefugnisse an den
Landesherrn, die Einrichtung eines letztlich beim Landesherrn endenden Instanzenzuges
und nicht zuletzt der landesfürstliche Religionsbann verlangten nach einer Neuordnung
der Beziehungen zwischen Landesherrn und Landständen. Dabei werden die Landstände
überwiegend zu Trägern einer „negativen Staatsmacht“, die vor allem bestrebt waren,
die landesherrliche Gewalt einzuschränken.
Der Landtag war das Herzstück landständischer Autonomie. Dort hatte der Landesfürst
in einem von den Landständen autonom festgelegten Organisationsrahmen über die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse im Land zu verhandeln und letztlich die
Entscheidung zu suchen. In finanziellen Krisensituationen (die sich in den Türkenkriegen
häuften) war die Zustimmung der Landstände über Art und Ausmaß der aufzubringenden
Mittel unerlässlich.
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Als weiteres Instrument, das frei von landesfürstlicher Bindung oder Einengung die landschaftlichen Ansprüche wahrzunehmen hatte, sollte ein von den einzelnen Grund- und
Stadtherrschaften bis zur Landesspitze reichender differenzierter Verwaltungsapparat
fungieren. Inspiriert vom Vorbild der landesfürstlichen Zentralverwaltung auf der
Unionsebene strebten die Landstände einen Konsolidierungsprozess im Land mit Hilfe
effektiver, dauerhafter, eigener „landständischer“ Institutionen an. Es wurde ein
großer Körper an landschaftlichen Beamten geschaffen. Die Verbindung zum hoheitlichen
Anteil des Landesfürsten sollte die Person des Landeshauptmannes garantieren, der
vom Landesfürsten auf Vorschlag der Landstände ernannt wurde und als höchster Repräsentant der Staatsgewalt nach dem Herrscher nicht nur diesem, sondern ebenso dem
bodenständigen Adel verpflichtet war.
Monarchische Union von Ständestaaten
Als am Ende des 15. Jhdt. Maximilian I. die geteilten österreichischen Herrschaften wieder in Personalunion vereinigte, bestand die Länderverbindung im Wesentlichen in einem losen Geflecht, das unter dem Namen „Haus Österreich“ zusammengefasst war.
Durch Behördenreformen begann Maximilian, die Länder enger zu verflechten, und legte
den Grundstein für den Umbau der Personalunion zur Realunion.
Zu Beginn des 16. Jhdt. hatte das Haus Habsburg auf Grund der geschickten Heirats- und
Erbpolitik Maximilians ein riesiges Herrschaftsgebiet erworben. Das Reich von Maximilians
Enkel Karl V., „in dem die Sonne nie unterging“, umfasste nicht nur die habsburgischen
Stammländer, sondern erstreckte sich durch die Herrschaft über Spanien auch auf die
überseeischen Kolonien in Lateinamerika. Kommunikation und Verwaltung gestalteten
sich bei diesen enormen Ausmaßen jedoch äußerst schwierig, so dass Karl V. die Herrschaft mit seinem jüngeren Bruder Ferdinand teilte (1521 Vertrag von Worms, 1522
Vertrag von Brüssel). Sie begründeten damit die spanische und die österreichische
Linie der Habsburger.
Innenpolitisch ging Ferdinand I. daran, die zunächst von Maximilian I. angestrebte Realunion auszubauen und zu verdichten. Am Ende dieses Prozesses stand als Ergebnis die
sog. Monarchische Union von Ständestaaten. Verglichen mit der bloßen Realunion
stellte sie eine konsistentere Staatenverbindung dar. Nur diejenigen Angelegenheiten, die
gemeinsam mit den Landständen zu besorgen waren, blieben den jeweiligen Landesbehörden und Landesgesetzen überlassen.
Ungeachtet der Bestimmungen des Privilegium maius (1358), das von Karl V. 1530
nochmals bestätigt wurde, kam es nach dem Tod Ferdinands 1564 erneut zu einer Aufteilung der österreichischen Herrschaft auf drei Linien. An die Stelle einer einzigen traten
nun drei Monarchische Unionen:
• Österreich ob und unter der Enns, Böhmen, Schlesien, Mähren, Ungarn;
• Innerösterreich (Steiermark, Kärnten, Krain, Görz, Triest, Istrien);
• oberösterreichische Ländergruppe (Tirol, Vorderösterreich).
Durch das Aussterben der anderen Linien konzentrierte sich in der Folge die Herrschaft
beim innerösterreichischen Länderkomplex unter Ferdinand II., so dass ab Mitte des 17.
Jhdt. wieder eine einzige Monarchische Union bestand.
In der Folge profilierte sich die Monarchische Union in den siegreichen Türkenkriegen und
durch gebietsmäßige Erweiterungen. Der innere Ausbau der Union stagnierte jedoch mit
dem Ausbruch des Spanischen Erbfolgekrieges (1701 – 1714). Nach dem endgültigen
Verlust des spanischen Gesamterbes war Karl VI. vor allen Dingen bestrebt, die Monarchia Austriaca nicht der Gefahr einer neuerlichen Aufteilung auszuliefern. Zu diesem
Zweck erließ er 1713 die Pragmatische Sanktion und verlieh damit der Monarchischen
Union ein bestimmtes Grundgesetz.
Frühneuzeitlicher Staat (Charakteristika)
In der Frühen Neuzeit erfolgte eine schriftliche Fixierung der wesentlichen Elemente der Reichsverfassung.
Die Diskrepanz zwischen dem Machtanspruch des Kaisers und der Machtposition der
Reichsstände bedurfte einer Neuordnung. Auf dem Konzil von Konstanz (1414 – 1418)
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gelang es Sigismund nach Absetzung und Rücktritt konkurrierender Päpste die Wahl
eines allseits anerkannten Kirchenoberhauptes durchzusetzen.
1422 wurde ein matricula genanntes Register entworfen, in welchem die zur Reichshilfe
verpflichteten Herrschaftsträger und Truppen festgehalten wurden. Intensiviert wurde die
Reichsreform unter Maximilian I. Sie mündete in eine Einigung über vier Reformmaßnahmen auf dem Wormser Reichstag 1495:
• „Ewiger“ Landfrieden, der ein absolutes Fehdeverbot im Reich enthielt.
• Ständiges Reichskammergericht, das – anders als das frühere königliche Hofgericht – nur noch beschränkt vom Kaiser abhängig war.
• Eine „Exekutionsordnung“, welche diese Aufgabe primär dem Reichstag überträgt.
• Einhebung des „gemeinen Pfennigs“ als mäßige ständige Reichssteuer.
Gegen die ständische Mitwirkung im Reichskammergericht reorganisierte der König den
Reichshofrat als konkurrierendes oberstes Gericht. Weiters:
• Institutionalisierung der Reichsgesetzgebung, zB Reform des Notariatswesens,
Bekämpfung wirtschaftlicher Monopole etc.
• Die allmähliche Institutionalisierung von Reichssteuern trug ebenfalls zur Reintegration des Reiches nach der Krise des 15. Jhdt. bei. Der Versuch, einen „gemeinen
Pfennig“ einzuführen, bewährte sich nicht und man kehrte daher 1521 zum System
des Matrikularbeitrages, einem fixen Aufteilungsschlüssel zwischen den Reichsständen, zurück.
• Kreisverfassung: 1512 wurde das Reich in zehn Reichskreise aufgeteilt, der überwiegende Teil des heutigen Österreich lag im österreichischen Kreis. Die Reichskreise
fungierten als nachgeordnete Einrichtungen des Reiches sowie als Selbstverwaltungskörper der Reichsstände.
Reformation/Gegenreformation
Die im 15. Jhdt. auf mehreren Konzilien eingeleiteten Reformversuche der Kirche hatten
keine nachhaltigen Erfolge, die Krise der Kirche war unübersehbar. Die Qualität der
Geistlichen war gering, idR fehlte ihnen so gut wie jegliche Vorbildung. Die Krise der
kirchlichen Hierarchie war auch eine Krise der Finanzen.
Der Ablasshandel funktionierte folgendermaßen: Für die Erlangung einer vollkommenen
Sündenvergabe sollten die Gläubigen nach Rom pilgern und in jeder der sieben Kathedralkirchen eine bestimmte Anzahl von Gebeten verrichten. Wem diese Romreise nicht
möglich war, der konnte für einen nach Ständen abgestuften Geldbetrag von durch das
Land reisenden kirchlichen Ablasskommissären einen Ablassbrief kaufen und so die Sündenvergebung erreichen oder einen Verstorbenen aus dem Fegefeuer befreien.
An diesem krassen Symptom einer Kirchenkrise setzte Martin Luther an und veröffentlichte 1517 seine berühmten 95 Thesen. Es wurde gegen ihn ein Ketzerprozess initiiert,
und mittels päpstlicher Verfügung (Bulle) bei sonstigem Bann ein Widerruf innerhalb einer bestimmten Zeitspanne verlangt (Banndrohungsbulle). Luther ließ die Frist verstreichen und verbrannte öffentlich diese Bulle, den Corpus Iuris Canonici und Schriften seiner theologischen Gegner. Daraufhin exkommunizierte ihn der Papst.
Luther verkündete ein allgemeines Priestertum aller Gläubigen sowie eine Reform der
Kirche in eigener Verantwortung ohne Rücksicht auf den Papst. Er löste die Kirche aus
der Amtsgewalt des Papstes und räumte den Landherren die kirchliche Regierungsgewalt
ein (landesfürstliches Kirchenregiment).
1521 lud ihn Karl V. zum Reichstag nach Worms. Da Luther zu einem Widerruf nicht bereit war, verhängte Karl V. die Reichsacht über ihn (Wormser Edikt). Die überwiegende Zahl der Territorialherren war in der Folge jedoch nicht bereit, das Edikt auszuführen,
was der reformatorischen Bewegung entscheidenden Entfaltungsmöglichkeiten bot. Nach
dem Wormser Reichstag verließ Karl V. bis 1530 das Reich.7
7
Die Reformation „verselbstständigte“ sich. In der Schweiz, in Zürich, formulierte Ulrich Zwingli das
reformatorische Programm. Auf Grund der dogmatischen Differenzen trennten sich die eidgenössischen
Protestanten von der deutschen Reformation und vereinigten sich mit der von Genf ausgehenden
Reformationsbewegung von Johann Calvin. Dieser betonte stark die Vorbestimmtheit des Menschen
(Prädestination), wobei Erfolg im Leben die Auserwählten bereits im Diesseits kennzeichnet. Die Anhänger
Calvins und Zwinglis wurden als „Reformierte“ (später: Helvetisches Bekenntnis) bezeichnet. 1535 wurde durch
ein katholisch-protestantisches (!) Heer das „tausendjährige Gottesreich auf Erden“ blutig beendet.
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Gegen Revisionsversuche des Kaisers protestierten die evangelischen Reichsstände,
wovon sich der Name „Protestanten“ ableitet. 1530 setzte Karl V. die Konfessionsfrage
auf die Tagesordnung des Reichstages von Augsburg. Der beschlossene Reichsabschied
gebot den protestantischen Ständen, alle säkularisierten Kirchengüter herauszugeben.
Die Protestanten schlossen daraufhin ein militärisches Bündnis, den sog.
Schmalkaldischen Bund. Im Schmalkaldischen Krieg (1546/47) gelang dem Kaiser in
der Schlacht bei Mühlberg ein vollständiger Sieg über die Protestanten. Im sog.
„Augsburger Interim“ von 1548 schuf der Kaiser eine eigene Reichsreligionsordnung,
nach welcher den Protestanten Priesterehe und Laienkelch gestattet, ansonsten aber die
katholische Tradition für verbindlich erklärt wurde.
Der „Augsburger Religionsfriede“ ist Teil des Augsburger Reichsabschiedes vom 25. September 1555 und wurde als Kompromisslösung zwischen Ferdinand I. (anstelle seines
Bruders Karls V.) sowie den lutherischen und katholischen Reichsständen unter Einbeziehung der Reichsritterschaft geschlossen. Die „Augsburger Konfession“, nicht dagegen
die reformierte, wurde der katholischen in Reichsangelegenheiten als gleichberechtigt
anerkannt. Sogleich nach Verkündung des Religionsfriedens dankte Kaiser Karl V. ab.
Der Augsburger Religionsfriede markiert einen zentralen Einschnitt:
• Die Veränderung der Idee und Funktion von Kaiser und Reich. Das mittelalterliche
Sacrum imperium hatte sich überlebt.
• Das Bemühen, aus dem Reich einen Staat zu machen (Reichsreform) war endgültig
gescheitert. Nun fielen den territorialen Obrigkeiten die religiös-kirchlichen Aufgaben
zu, es wurde das landesherrliche Kirchenregiment sowohl in seiner evangelischen
als auch katholischen Version sanktioniert. Es entstand der konfessionell geprägte
Obrigkeitsstaat.
In den österreichischen Ländern blieb die konfessionelle Auseinandersetzung das eigentliche Hauptthema der „inneren Geschichte“ bis zum Ende des 30jährigen Krieges.
Die protestantischen Glaubenslehren gewannen in Österreich rasch viele Anhänger.
Bereits 1523 erließ Ferdinand ein Verbot protestantischen Schrifttums, das aber folgenlos
blieb. 1524 wurde der reiche Wiener Bürger Kaspar Tauber als Anhänger der neuen Lehre
hingerichtet. 1554 hatte Ferdinand die Teilung der österreichischen Erbländer angeordnet: Maximilian (II.) erhielt die österreichischen Donauländer einschließlich des Salzkammergutes, Ferdinand Tirol und die Vorlande und Karl Innerösterreich (Steiermark,
Kärnten und Krain) mit den österreichischen Gebieten an der Adria. Es gab also seit dem
Tod Ferdinands I. (1564) drei Linien der österreichisch-deutschen Habsburger, die von
Wien, Graz und Innsbruck aus ihre Länder regierten.
Die Innenpolitik Maximilian II. (1564 – 1576) stand dem Protestantismus mit einer gewissen Sympathie gegenüber und verzichtete auf eine große katholische Gegenoffensive.
Nach 1580 begann in Niederösterreich und Wien eine verstärkte katholische Offensive.
Hier war nach dem Tod Maximilians II. sein Sohn (Kaiser) Rudolf II. (1576 – 1612) zur
Herrschaft gekommen. Reformationskommissionen betrieben die Rekatholisierung.
In Tirol und den Vorlanden behielt der Katholizismus eine starke Stellung.
Scharfe Formen nahm der Konflikt in Innerösterreich an. Erzherzog Karl wurde von den
protestantischen Ständen Zugeständnisse abgerungen, 1572 kam es zu der sog. Religionspazifikation, die dem Herren- und Ritterstand Glaubensfreiheit zugestand. Karl war
auf Grund der Türkenabwehr auf die Steuerbewilligung der Stände angewiesen. Mit Ferdinand (II.) kam in Innerösterreich ein noch entschiedener Vertreter der Gegenreformation zur Herrschaft. Ihm gelang die weitgehende Beseitigung des Protestantismus aus
seinem Herrschaftsbereich.
Aus lokalen Grenzkämpfen hatte sich in Ungarn ein langandauernder Türkenkrieg entzündet. Dem Bruder Kaiser Rudolfs II., Matthias, gelang es, den Krieg zu beenden. Im
Frieden von Wien 1606 sicherte man den Ungarn Religionsfreiheit zu. Rudolf II. war mit
dem Wiener Frieden nicht einverstanden und versuchte diesen zu sabotieren. Daraufhin
wurde Matthias als Haupt des Hauses anerkannt. Als Rudolf die Erneuerung des Türkenkampfes betrieb, gewann Matthias die österreichischen und ungarischen Stände. In
Böhmen, das Rudolf II. treu geblieben war, erzwangen die protestantischen Stände
1609 den sog. Majestätsbrief. Dieser gewährte dem Adel und den Ständen u. a. Religionsfreiheit. In der weiteren Folge wurde Matthias zum König von Böhmen gekrönt.
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Nach dem Tode Rudolfs II. wurde Matthias (1612-1619) zum Kaiser gewählt.
Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung des sog. „Majestätsbriefs“ führten zum
(2.) Prager Fenstersturz, die Landesstatthalter Jaroslav von Martinitz und Wilhelm von
Slavata sowie der Schreiber Philipp Fabricius wurden aus einem Fenster in den
Burggraben geworfen. Der Tod Kaiser Matthias (1619) brachte den offenen Ausbruch des
Krieges. Ferdinand (II.) wurde in Frankfurt zum Kaiser gewählt (1619-1637), die
evangelischen Landstände in Böhmen wählten den calvinistischen Friedrich V. zum neuen
Landesherrn. Im Reich organisierte sich ein evangelischer und ein katholischer
Ständebund: Union und Liga. Mit Hilfe der katholischen Liga besiegte Ferdinand II. den
„böhmischen Winterkönig“.
Der „Prager Fenstersturz“ war die sichtbare Initialzündung für den sog. 30jährigen
Krieg. 1618 bis 1648 entwickelte sich eine gesamteuropäische Auseinandersetzung,
Staatsbildungskriege, in denen es um die Vorherrschaft in Europa ging.
1643 – 1648 tagte eine Konferenz der europäischen Mächte und der Reichsstände über
die Beendigung des Krieges sowie über Verfassungs- und Religionsfragen des Reiches. Die Ergebnisse wurden in einem System völkerrechtlicher und reichsrechtlicher
Vereinbarungen in zwei getrennten Urkunden festgelegt. Der deutsche Reichs- und Religionsfrieden war im kaiserlich-schwedischen Frieden von Osnabrück enthalten, der als
Ganzen in den kaiserlich-französischen Frieden von Münster inseriert wurde. Nach Ratifizierung durch die Vertragsstaaten mit dem Austausch der Vertragsurkunden in Münster 1649, traten diese als Westfälischer Friede in Kraft.
Rezeption
Die Rezeption führte nicht zu einer abrupten Beseitigung des heimischen Rechts, sondern löste einen stetigen Prozess innerer Erneuerung und Verbesserung der Rechtspraxis
aus. Bereits die Kommentatoren hatten eine Vermittlerfunktion zwischen mittelalterlichem Recht und gemeinen Recht wahrgenommen. Die heimische Rechtspraxis setzte
diese Harmonisierungsbemühungen vom 16. bis zum 18. Jhdt. im Usus modernus pandectarum fort, dessen Ziel es war, das rezipierte römisch-kanonische Recht allgemein
anwendbar zu machen, ohne die Errungenschaften heimischer Rechtskultur preiszugeben. Das Nebeneinander von gemeinem Recht und partikulärem Landsbrauch stellte
die Rechtspraxis vor das große Problem, welche Norm im konkreten Fall anzuwenden
war. In der Reichskammergerichtsordnung 1495 kam die sog. „Salvatorische Klausel“
zu tragen, wonach das gemeine Recht nur subsidiär gelten sollte.
Landesordnung
Als zuständig für die Änderungen des heimischen Rechts betrachteten sich der Landesfürst und die Landstände, wie dies dem dualistischen Kräfteverhältnis der Zeit entsprach. Die Folge war eine Flut von Gesetzen und Gesetzesentwürfen.
Unter den zahlreichen Landesordnungen, die eine Festschreibung des im Land geltenden Rechts herbeiführen sollten, sind neben jener für Tirol vor allem die Landesordnungsentwürfe der Länder ob und unter der Enns von Bedeutung.
Der Rechtsvereinheitlichung dienten auch Landrechtsordnungen, die das Verfahren vor
den ständischen Land- und Hofrechten aufzeichneten, sowie die Landhandfesten, mit
denen man die landständische Verfassung in den einzelnen Territorien verankern wollte.
Die Fortentwicklung der Stadtrechte erfolgte nunmehr durch den Landesherrn, da die
städtische Autonomie völlig verdrängt wurde. Das bäuerliche Recht bestimmt sich weiterhin nach den jeweiligen Weistümern, denen jedoch zunehmend obrigkeitlicher Charakter anhaftete. Dazu kamen weiterhin angelegte Formelbücher (Notars-, Gerichts- und
Stadtbücher), vor allem aber immer mehr „öffentliche Bücher“, etwa die Landtafeln und
Grundbücher.
Polizey(ordnung)
Besonders jene Bereiche, die auf Grund geänderter wirtschaftlicher und sozialer
Verhältnisse keine Rechtstradition kannten, wurden durch rechtliche Neuschöpfungen
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geregelt. Die Geltung derartiger Gesetze begründete man mit der dem Landesfürsten von
Gott übertragenen Verpflichtung, für die Wohlfahrt und Sicherheit seiner Untertanen zu
sorgen („gute Policey“). Nicht das Alter oder die wissenschaftliche Autorität einer Norm
soll über die Geltung entscheiden, sondern der Nutzen für das Gemeinwohl.
Polizeiordnungen
tragen
jenen
Modernisierungsprozess
im
frühneuzeitlichen
Rechtsleben, der ohne Berufung auf eine ausgearbeitete Tradition ausgekommen ist. Die
theoretische
Durchdringung
blieb
einer
eigenen
Polizeiwissenschaft
(Kameralwissenschaft) vorbehalten, aus der sich im 18. Jhdt. das Polizeirecht als
Vorläufer unseres heutigen Verwaltungsrechts abspalten sollte.
In einer bewussten typologischen Abgrenzung zu den landrechtlichen Quellen wurde das
Polizeirecht zum dominierenden Gesetzgebungsakt in dieser Zeit.

Niccolò Machiavelli, Il Principe 1513
„... Ein Fürst, besonders aber ein neuer Fürst, kann also nicht immer das beachten, was für andere
Leute als gut und richtig gilt; will er seinen Platz behaupten, dann muss er oft Treue, Menschenliebe,
Menschlichkeit und Religion verletzen. Er muss sich also zu wenden verstehen, wie der Wind und das
wechselnde Glück es verlangen; auf dem geraden Weg soll er bleiben, wenn es möglich ist, aber den
krummen Weg gehen, wenn es notwendig wird.“
Charakterisieren Sie den Denkstil von Machiavelli.
Der Florentiner Jurist, Historiker, Staatsmann und Diplomat Niccolò Machiavelli (1469
– 1527) verkündete 1513 (Il principe) die Autonomie der Politik, indem er die traditionelle Bindung des politischen Systems an religiöse Grundwerte einer universal gedachten
„res publica christiana“ verwarf. Er erklärte politisches Handeln nicht mehr durch Berufung auf überirdische Mächte. Machiavelli verstand Politik als eine Wirklichkeitswissenschaft.
In einer die Zeitgenossen erschreckenden amoralischen Offenheit zeigte er neue Techniken des Machterwerbs und der Herrschaftssicherung auf. Von den Theologen als falsche
Lehre verworfen, wurde die Staatsräsonlehre in entschärften theologischen Variationen
durchgängig in den frühmodernen Staat rezipiert. Auch der staatliche Konsolidierungsprozess in den habsburgischen Ländern, insbesondere nach 1620, folgte dem Modell des
Ratio Status. Der siegreiche Landesfürst berief sich auf Interpretationen der Staatsräsonlehre nach christlichen Glaubenssätzen. Auf diese Weise konnte er sich als „Herrscher von Gottes Gnaden“ verstehen (neuzeitliches Gottesgnadentum).
Gegen Ende des 17. Jhdt. wurde die Ratio Status zum allgemein anerkannten Mittel der
Außenpolitik, alle weiteren Bemühungen galten nur mehr ihrer Verrechtlichung.
Wo liegen die Unterschiede zur Fürstensouveränität von Bodin?
1576 formulierte der französische Jurist Jean Bodin (1530 – 1596) zum ersten Mal juristisch präzise den Souveränitätsgedanken als Wesensmerkmal des Staates. Sein Interesse
galt im Unterschied zu Machiavelli nicht der Machtausübung, sondern der Machtstruktur
des Staates. Vor dem Hintergrund der religiösen Kämpfe in Frankreich forderte er,
Rechtsfrieden und Ordnung durch eine konsolidierte Staatsmacht herzustellen. In der
Monopolisierung von Rechtsetzung und Machtausübung sah er das eigentliche Wesen des
Staates. Ausgestattet mit der Gesetzgebungshoheit war der Staat für Bodin ein autonomes, sich selbst steuerndes Herrschaftssystem mit unbeschränkter Macht nach innen
(innere Souveränität) und vollkommener Unabhängigkeit nach außen (äußere Souveränität). Nur in den Geboten Gottes, den natürlichen Gesetzen und (später) gewissen
allgemeinen Rechtsgrundsätzen anerkannte Bodin Schranken für die höchste Entscheidungsgewalt. Den Untertanen versagte er jede Einflussnahme auf die staatliche Souveränität (Fürstensouveränität).
Die Übertragung dieser Lehre auf die Machtstruktur im Reich und in den Ländern
bereitete große Schwierigkeiten, gab es doch zu jener Zeit niemanden, der
unbeschränkte Macht beanspruchen konnte. Das Modell Bodins musste erst
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rezeptionsfähig gemacht werden. Eine wichtige Hilfestellung bot die Theorie der
gespaltenen Souveränität zwischen Kaiser und Reich, Fürst und Landständen. Mit dem
Erstarken der Territorialgewalten wollten sich die Landesfürsten aber nicht mit einem
bloßen Souveränitätsanteil im Land begnügen. Eine eingeschränkte Souveränität
gegenüber dem Reich wurde noch hingenommen, auf Landesebene wurde sie hingegen
vehement bekämpft. Mit dem Absinken der Länder zu bloßen Provinzen der Monarchia
Austriaca in der 2. Hälfte des 18. Jhdt. fielen die äußere Souveränität (zur Gänze erst
1806 mit dem Untergang des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation) und die
innere Souveränität im Sinne der von Bodin definierten vollen Fürstensouveränität
zusammen.
Kommt der Idee der Demokratie in den frühneuzeitlichen staatstheoretischen
Erörterungen überhaupt eine Bedeutung zu?
Zeitgleich mit der Lehre Bodins wurden in Deutschland neue Entwürfe über den Ursprung, die richtige Organisation und die Aufgaben des Staates vorgestellt. Sie bauten
auf den Arbeiten von Aristoteles auf und stellten vor allem die Frage nach dem Staatszweck in den Mittelpunkt. Nach Aristoteles hatte der Staat einen doppelten Zweck zu
erfüllen: das Leben und die Existenz des Menschen zu sichern und darüber hinaus den
Menschen zu vollkommnen. Als ein weiterer wesentlicher Aspekt der Souveränitätsbegrenzung wurde der Staatszweck, das Gemeinwohl, eingebracht.
Unter den zahlreichen Konzeptionen ragt insbesondere jene von Johannes Althusius
(1577 – 1638) hervor. In seinen politischen Gedanken (Politica methodice digesta
1603/1614) belebte er die demokratische Idee. Er vertrat die Auffassung, dass die wahre
staatliche Autorität beim Volk und den Ständen liege. Anders als Bodin ordnete er die
Majestätsrechte „der Lebensgemeinschaft der Gesamtheit“ zu.
Die damit notwendige Annahme eines Herrschaftsvertrages zwischen Volk und Herrscher bot Ansatzpunkte für eine Begrenzung des landesfürstlichen Machtstrebens. Gerade
weil der Staat bei Althusius nicht als eine homogene Masse einzelner Menschen gesehen
wurde, beriefen sich Menschen besonders in den Religionswirren jener Zeit auf diese Lehre und mahnten die Sorge der Obrigkeit für das „Gemeinwohl“ ein. Zahlreiche Aufstandsbewegungen und Gehorsamsverweigerungen im 16. und 17. Jhdt. sprechen eine deutliche Sprache, wie bedrückend die Staatswerdung von breiten Schichten der Bevölkerung
empfunden wurde.
Polizei-Ordnung 1552 (Ferdinand I.)
„... Demnach und dieweil dann all guat, löblich und bestendige Regierungen an erhaltung gueter Ordnung und Pollicey beruehen nd on die selben nit besteen mügen. So haben wir als Christlicher Khünig, Herr und Ladtßfürst in krafft Unseres Obliegenden Ambst mit zeitlichem wohlbeachtlichem Rat zu
abstellung der gemainen Lasster auch wendung und besserung anderer fürnemlichisten eingerisnen
ergerlichen mißbreuch, mengl, und unordnung obbemelte unsere vorausgegangne Ordnung, Reformation und Policey, in berüerten unsern Niderösterreichischen Landen, und Fürstlichen Grafschaft
Görtz, unsern getrewen Lanndtleuten und Unterthanen, zu sondern nutz, aufnehmen und wolfart, wider gnedigklich für handen genommen, ernewert und erklärt ...“
Welches Herrschaftsverständnis liegt vor?
Der Landesfürst als Entwickler der Polizeiordnung (zumeist mit Landesordnungen vergleichbar) und stets dem Gemeinwohl bedacht. Die weitere Entwicklung lehnte sich stark
an die reichsrechtliche Polizeigesetzgebung an.
Was ist unter guter „Pollicey“ zu verstehen?
Besonders jene Bereiche, die auf Grund geänderter wirtschaftlicher und sozialer
Verhältnisse keine Rechtstradition kannten, wurden durch rechtliche Neuschöpfungen
geregelt. Die Geltung derartiger Gesetze begründete man mit der dem Landesfürsten von
Gott übertragenen Verpflichtung, für die Wohlfahrt und Sicherheit seiner Untertanen zu
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sorgen („gute Policey“). Nicht das Alter oder die wissenschaftliche Autorität einer Norm
soll über die Geltung entscheiden, sondern der Nutzen für das Gemeinwohl.
Erläutern Sie die Geltungsproblematik.
Polizeiordnungen tragen jenen Modernisierungsprozess im frühneuzeitlichen Rechtsleben, der ohne Berufung auf eine ausgearbeitete Tradition ausgekommen ist. Im Veraltungsalltag spielte das gelehrte Recht kaum eine Rolle. Die theoretische Durchdringung
blieb einer eigenen Polizeiwissenschaft (Kameralwissenschaft) vorbehalten, aus der
sich im 18. Jhdt. das Polizeirecht als Vorläufer unseres heutigen Verwaltungsrechts abspalten sollte.
Sind Polizeiordnungen gemeinrechtlich beeinflusst?
In einer bewussten typologischen Abgrenzung zu den landrechtlichen Quellen wurde das
Polizeirecht zum dominierenden Gesetzgebungsakt dieser Zeit. Die ausnahmslose
Rechtsbindung war wesentlicher Zweck und erklärt, dass der heimischen Rechtsregel, ein
kleiner Rechtskreis habe dem größeren vorzugehen (Subsidiaritätsprinzip), im Polizeirecht zunehmend die Geltung abhanden kam. Auch wenn die faktische Geltung von Polizeiordnungen Probleme bereitete (Indiz dafür sind ihre wiederholten Erlässe), sind sie
Ausdruck eines modernen Lenkungsrechts. Zutreffend wurden Polizeiordnungen auch
als „Landesordnungen“ verstanden und auch so genannt. Da Polizeiordnungen auch strafund privatrechtliche Bestimmungen einschlossen (neue Unrechtstatbestände, Vormundschaftsrecht etc.), also grundsätzlich justizförmiges Recht gekreuzt haben, dringt die landesfürstliche Gesetzgebungshoheit fließend auch in traditionelle Bereiche ein.
Der landesfürstlich – landständische Dualismus ist in der FN stark ausgeprägt.
Beschreiben Sie die unterschiedlichen Ausformungen von 1500 – 1740.
Im 16. Jhdt. gab es zwei politisch-rechtliche Zentren im Land, sichtbar in der landesfürstlichen Residenz des „Schlosses“ und im ständischen „Landhaus“. Getrennte Behördenapparate (institutioneller Dualismus) ermöglichten unterschiedliche Politiken für
das Land bis hin zu unterschiedlichen Schwerpunkten in der Außenpolitik (politischer
Dualismus).
Während der Landesfürst die Ansprüche auf höchster Herrschaftsstufe als ihm allein zukommende Herrschaftssouveränität verstand, sprachen im diametralen Gegensatz dazu
die Landstände von einer Art Volkssouveränität. Sie waren beeinflusst von monarchomachischen Ideen aus dem französischen Rechtsraum.8
Das landständische Steuerbewilligungsrecht (Contributionale) beruhte auf der mittelalterlichen Steuerfreiheit des Adels als Ausgleich für seine Kriegsdienste. Finanzielle
Forderungen des Landesfürsten bedurften einer Überprüfung auf ihre Zweckmäßigkeit.
Die Aufbringung der Mittel wurde im Schoß der Landstände festgelegt, die sich an den
Einkünften aus den Grundherrschaften orientierten. Dazu wurden eigene Bücher angelegt, im Herzogtum Österreich etwa die sog. Gültbücher.
Im politischen Umfeld der Reformation und Gegenreformation wurde die Religionsfrage
zur verfassungsrechtlichen prima causa. Bis zur Mitte des 16. Jhdt. waren die Landstände
(und ihre „Untertanen“) mehrheitliche zum Protestantismus übergewechselt. Dem ersten
gegenreformatorischen Einbruch in der Steiermark unter Erzherzog Ferdinand (späterer
König von Böhmen und röm. Kaiser als Ferdinand II.), folgte 1618 der offene Aufruhr
durch die böhmischen Stände (2. Prager Fenstersturz), 1619 die Absetzung von
Ferdinand als König von Böhmen, die Wahl des calvinistischen Kurfürsten von der Pfalz
zum König von Böhmen und der Zusammenschluss der böhmischen Länder zu einem
ständestaatlichen Bund (Confoederatio Bohemica). Im Sommer desselben Jahres
8
Die Monarchomachen (wörtl.: „Königsbekämpfer“) waren eine Gruppe von politischen Autoren aus
Frankreich, Schottland und Spanien, die in der 2. Hälfte des 16. Jhdt. Streitschriften veröffentlichten, in denen
sich wissenschaftliche Theorie und ideologische Propaganda mischten. Ihnen ging es darum, die politische
Macht des Monarchen zu relativieren. Das Staatsideal der Monarchomachen war ein konstitutioneller
Ständestaat.
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schlossen sich die ob- und unterderennsischen Landstände der böhmischen
Konföderation an und verweigerten die Erbhuldigung gegenüber Ferdinand. Eine
militärische Auseinandersetzung war unausweichlich. Sie erfolgte in der Schlacht auf
dem Weißen Berg bei Prag 1620, wo das ständische Heer von den übermächtigen
Gegnern (Kaiser Ferdinand II. im Bündnis mit Spanien, dem Papst und dem Herzog von
Bayern) vernichtend geschlagen wurde. Die großen politischen Ziele wurden von nun an
für die einzelnen Länder vom Landesfürsten allein vorgegeben (politischer
Absolutismus). Die Landstände und ihre Institutionen blieben zwar bestehen
(institutioneller Dualismus), hatten sich aber dem landesfürstlich/monarchischen
Herrschaftssystem unterzuordnen.
Die „Vernewerte“ (Erneuerte) Landesordnung von 1627 für das Königreich
Böhmen stellt die erste Landesordnung im habsburgischen Herrschaftsbereich dar, die
vom Landesherrn in konsequenter Verfolgung alleinhoheitlicher Herrschaft über ein Land,
frei von landständischen Rechtsansprüchen – wenngleich noch immer den landständischen Herrschaftsformen verbunden – einem Land auferlegt worden ist.
Die obderennsischen Städtevertreter merkten zum 1. Teil der Landtafel 1609 an, dass
ihnen „die possedirten freiheiten und wollhergebrachten alten gewohnheiten ... nicht weniger als die andern höhern stend“ durch den Landesfürsten nicht entzogen werden dürfen.
Von welchem Verfassungsverständnis gehen sie aus?
Im Land ob der Enns setzten bereits Mitte des 16. Jhdt. erste Kodifikationsbestrebungen ein. Konkrete Vorarbeiten für eine Landesordnung wurden vom Linzer Stadtschreiber
Veit Stahel in der zweiten Hälfte des 16. Jhdt. in Angriff genommen; zum Abschluss kamen die Arbeiten aber erst unter Abraham Schwarz im Jahre 1609, der die obderennsische Landtafel verfasste. Obwohl sie nie die kaiserliche Sanktion erlangte, wirkte sie auf
die Rechtsanwendung und wissenschaftliche Literatur bis ins 18. Jhdt. ein. Teile der
Landtafel wurden durch faktische Anwendung zu Gewohnheitsrecht (so insbesondere die
zivilrechtlichen Bestimmungen des oberösterreichischen Entwurfes).
Wer sind die „andern höhern stend“?
Keine Ahnung.
Wie gestaltet sich typologisch die Kuriengliederung auf den altösterreich-ischen
Landtagen?
Sie gestaltete sich typologisch in Kurfürstenkolleg, Fürstenrat und Reichsstädte.
Vergleichen Sie generell das landständische Verfassungsverständnis mit dem
landesfürstlichen (zB in der Erneuerten Böhmischen Landesordnung 1627).
Seit Einführung der Erneuerten Böhmischen Landesordnung 1627 sollte der Wille der
Obrigkeit künftighin widerspruchsfrei und vorbehaltlos die Rechtsbeziehungen zu den
Untertanen, aber auch der Untertanen untereinander bestimmen. Die Ehre Gottes, die
natürliche Billigkeit und das gemeine Wesen waren die Maxime hoheitlichen Handelns
durch den Landesherrn, der von jeder ständischen Kontrolle und Mitwirkung frei blieb.
Der verfassungsrechtliche Teil der Landesordnung lässt in seiner inhaltlichen
Gliederung die Auseinandersetzung mit dem früheren Verfassungsbau erkennen, aber
auch die Zielsetzung des Landesherrn, die neue Form des status publici rechtlich zu
fixieren. Die Bestimmungen über die erbliche Königswürde des Hauses Habsburg
stellen zunächst die rechtliche Verankerung des Herrscherhauses für alle Zukunft außer
Zweifel; dann wir der Landtag als ständischer Vertretungskörper und traditioneller Hort
autonomer Bestrebungen durch Bestimmungen über seine Organisation und seine
Kompetenzen fest in die königliche Landesverfassung eingebunden. Insgesamt ist die
Superiorität des Königs im land bereits als einheitliches Herrschaftsrecht

Rechtsgeschichte 1 - FRÜHE NEUZEIT
Seite 67 von 306

(Landeshoheit) ausgeprägt, das in der allgemeinen Untertänigkeit sein Korrelat findet.
Die Landtage als Verhandlungsforum zwischen Landständen und Landesherrn waren zwar
weiterhin für alle „in des Lands vorfallenden Nottürfften unnd Obligen“ zuständig, aber
fest eingefügt in die staatliche Organisation einer übergeordneten Herrschaftsgewalt, wie
dies in den Bestimmungen zugunsten des Landesfürsten und seiner Kommissäre
betreffend die Einberufung, Verhandlungsführung und Aufhebung des Landtages zum
Ausdruck kam.
Erläutern Sie den Begriff „gespaltene Souveränität“.
1576 formulierte der französische Jurist Jean Bodin (1530 – 1596) zum ersten Mal juristisch präzise den Souveränitätsgedanken als Wesensmerkmal des Staates. Sein Interesse
galt im Unterschied zu Machiavelli nicht der Machtausübung, sondern der Machtstruktur
des Staates. Vor dem Hintergrund der religiösen Kämpfe in Frankreich forderte er,
Rechtsfrieden und Ordnung durch eine konsolidierte Staatsmacht herzustellen. In der
Monopolisierung von Rechtsetzung und Machtausübung sah er das eigentliche Wesen des
Staates. Ausgestattet mit der Gesetzgebungshoheit war der Staat für Bodin ein autonomes, sich selbst steuerndes Herrschaftssystem mit unbeschränkter Macht nach innen
(innere Souveränität) und vollkommener Unabhängigkeit nach außen (äußere Souveränität). Nur in den Geboten Gottes, den natürlichen Gesetzen und (später) gewissen
allgemeinen Rechtsgrundsätzen anerkannte Bodin Schranken für die höchste Entscheidungsgewalt. Den Untertanen versagte er jede Einflussnahme auf die staatliche Souveränität (Fürstensouveränität).
Die Übertragung dieser Lehre auf die Machtstruktur im Reich und in den Ländern bereitete große Schwierigkeiten, gab es doch zu jener Zeit niemanden, der unbeschränkte
Macht beanspruchen konnte. Das Modell Bodins musste erst rezeptionsfähig gemacht
werden. Eine wichtige Hilfestellung bot die Theorie der gespaltenen Souveränität
zwischen Kaiser und Reich, Fürst und Landständen. Mit dem Erstarken der Territorialgewalten wollten sich die Landesfürsten aber nicht mit einem bloßen Souveränitätsanteil im
Land begnügen. Eine eingeschränkte Souveränität gegenüber dem Reich wurde noch
hingenommen, auf Landesebene wurde sie hingegen vehement bekämpft. Mit dem Absinken der Länder zu bloßen Provinzen der Monarchia Austriaca in der 2. Hälfte des 18.
Jhdt. fielen die äußere Souveränität (zur Gänze erst 1806 mit dem Untergang des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation) und die innere Souveränität im Sinne der von
Bodin definierten vollen Fürstensouveränität zusammen.
Oberösterreichische Landtafel: Dualismus Landesfürst – Landstände
Worin liegt der Unterschied zwischen landständischer und landesfürstlicher
Version des Vorschlagsrechtes der Landstände für das Amt des Landeshauptmannes?
Als Instrument, das frei von landesfürstlicher Bindung oder Einengung die landschaftlichen Ansprüche wahrzunehmen hatte, sollte ein von den einzelnen Grund- und Stadtherrschaften bis zur Landesspitze reichender differenzierter Verwaltungsapparat fungieren. Inspiriert vom Vorbild der landesfürstlichen Zentralverwaltung auf der Unionsebene strebten die Landstände einen Konsolidierungsprozess im Land mit Hilfe effektiver, dauerhafter, eigener „landständischer“ Institutionen an. Es wurde ein großer
Körper an landschaftlichen Beamten geschaffen. Die Verbindung zum hoheitlichen Anteil
des Landesfürsten sollte die Person des Landeshauptmannes garantieren, der vom
Landesfürsten auf Vorschlag der Landstände ernannt wurde und als höchster Repräsentant der Staatsgewalt nach dem Herrscher nicht nur diesem, sondern ebenso dem bodenständigen Adel verpflichtet war.
Wodurch unterscheidet sich die ständische Interimsverwaltung in der landständischen und in der landesfürstlichen Version?
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Gegen Revisionsversuche des Kaisers protestierten die evangelischen Reichsstände,
wovon sich der Name „Protestanten“ ableitet. 1530 setzte Karl V. die Konfessionsfrage
auf die Tagesordnung des Reichstages von Augsburg. Der beschlossene Reichsabschied
gebot den protestantischen Ständen, alle säkularisierten Kirchengüter herauszugeben.
Die Protestanten schlossen daraufhin ein militärisches Bündnis, den sog. Schmalkaldischen Bund. Im Schmalkaldischen Krieg (1546/47) gelang dem Kaiser in der Schlacht
bei Mühlberg ein vollständiger Sieg über die Protestanten. Im sog. „Augsburger Interim“ von 1548 schuf der Kaiser eine eigene Reichsreligionsordnung, nach welcher den
Protestanten Priesterehe und Laienkelch gestattet, ansonsten aber die katholische Tradition für verbindlich erklärt wurde. Das Augsburger Interim stieß nicht nur bei den Protestanten, sondern auch bei den Katholiken auf Ablehnung. Der 1552 zwischen König Ferdinand und den Fürsten abgeschlossene Passauer Vertrag sah eine einverständliche Lösung
der Religionsfrage vor und mündete in den Augsburger Religionsfrieden 1555.
Im Faust, I. Teil, findet sich eine Verspottung der Verhältnisse im Reich durch die Studenten Frosch und Brand in „Auerbachs Keller“: Frosch singt: „Das liebe heilge römische
Reich, was hält’s nur noch zusammen?“ Brand entgegnet: „Ein garstig Lied, pfui, ein politisch Lied, ein leidig Lied. Dankt Gott mit jedem Morgen, dass Ich nicht braucht fürs römische Reich zu sorgen. Ich halt’ es wenigstens für reichlich Gewinn, dass ich nicht Kanzler oder Kaiser bin“.
Charakterisieren Sie die Stellung des Kaisers im Reich.
Der König/Kaiser bildete die monarchische Spitze des Reichs, war aber in seinen Hoheitsrechten durch Mitsprache- bzw. Zustimmungsrechte der Kurfürsten und Reichsstände beschränkt. Seine wichtigsten Kompetenzen waren die Einberufung des Reichstages und sein Vorschlagsrecht (vergleichbar mit einem Gesetzesinitiativrecht). Er konnte das Zustandekommen von Reichsschlüssen verhindern. Der Kaiser war oberster
Lehensherr und führte den Oberbefehl über das Reichsheer. An Reservat-rechten
kam ihm zu, in den Adelsstand zu erheben, Wappenbriefe zu erteilen, akademische Würden zu verleihen, Notare zu ernennen und uneheliche Kinder zu legitimieren.
Das Kaiserreich blieb bis zu seinem Untergang eine Wahlmonarchie, trotzdem wurden bis
zum Aussterben im Mannesstamm (1740) ausschließlich Habsburger zum König/Kaiser
gewählt. Im 16. Jhdt. setzte sich die Meinung durch, dass die Kurfürsten nicht bloß die
Königs- sondern auch die Kaiserwürde verleihen können („erwählter Römischer Kaiser“; letzte Kaiserkrönung durch den Papst erfolgte 1539).
Samuel Pufendorf, der berühmte Naturrechtslehrer, veröffentlichte 1697 unter dem
Pseudonym Severinus de Monzambo einen fingierten Reisebericht eines Venezianers an
dessen in Venedig zurückgebliebenen Bruder (De statu imperii Germanici), worin er die
Rechtsnatur des Hlg. Römischen Reichens als „irregulare aliquod corpus et monstro simile“, als einen unregelmäßigen Körper und einem Ungeheuer ähnlich beschrieb.
Charakterisieren Sie die Reichsverfassung nach dem Westfälischen Frieden.
1643 – 1648 tagte eine Konferenz der europäischen Mächte und der Reichsstände über
die Beendigung des Krieges sowie über Verfassungs- und Religionsfragen des Reiches. Die Ergebnisse wurden in einem System völkerrechtlicher und reichsrechtlicher
Vereinbarungen in zwei getrennten Urkunden festgelegt. Der deutsche Reichs- und Religionsfrieden war im kaiserlich-schwedischen Frieden von Osnabrück enthalten, der als
Ganzes in den kaiserlich-französischen Frieden von Münster inseriert wurde. Nach Ratifizierung durch die Vertragsstaaten mit dem Austausch der Vertragsurkunden in Münster
1649, traten diese als Westfälischer Friede in Kraft.
• Das reformierte Bekenntnis wurde dem augsburgerischen gleichgestellt.
• Der Augsburger Religionsfriede wurde bestätigt. Die bürgerliche und religiöse
Rechtsstellung der zu duldenden Andersgläubigen wurde garantiert (Toleranz).
• Der geistliche Vorbehalt wurde auch auf protestantische Bistumsadministratoren
ausgedehnt.
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In Religionsfragen hatte der Reichstag nicht eine Kuriengliederung sondern getrennt nach Religionsgruppen zu beraten.
Die Territorialherrschaft der Reichstände wurde anerkannt. Dazu gehörte auch
das ius foederis, das Recht untereinander und mit auswärtigen Mächten Bündnisse zu
schließen (allerdings nicht gegen den Kaiser und das Reich).
Einzelne Reichsstände missbrauchten dieses Recht im 18. Jhdt. gelegentlich dazu,
ausländischen Mächten einheimische Truppen gegen Zahlung zur Verfügung zu stellen.
Die Struktur an der Reichsspitze wurde durch die Anerkennung der bayerischen Kurwürde verändert.
Das beratende Stimmrecht der Reichsstädte wurde in ein volles Stimmrecht umgewandelt.
Die obersten Reichsgerichte sollten paritätisch besetzt werden.

9. Landtafel des Erzherzogtums Österreich ob der Enns 1616, III. Teil „De
contractibus“, 26. Titel „Von den Bürgschaften“, §§ 1 bis 5
Interpretieren Sie die zit. §§.
§ 1: Jemand, der einem anderen eine Leistung abringt, kann ihm einen lebenden Bürgen
bis zur Abgeltung hinterlassen. Wird die Bezahlung nicht zur fälligen Zeit getätigt, hat der
Bürge an des Schuldners statt zu leisten.
§ 2: Jeder, der ein Freier ist und Besitztümer verwalten kann (geschäftsfähig ist), besitzt
die Fähigkeit, Bürgschaften abzuschließen.
§ 3: Frauen können als Bürgen nicht eingesetzt werden, ihre bisherige beschränkte Geschäftsfähigkeit wird aufrechterhalten.
§ 4: Frauen können Bürgschaften übernehmen, wenn sie 1. beweisbar das Geld, weswegen sie Bürgin wurden (2. der Beweis obliegt dem Gläubiger, gegenüber dem sie die
Bürgschaft übernahm) selbst empfangen habe und offensichtlich im Nutzen ihrer und
ihrer Kinder wegen angewendet haben, 3. oder dass sie ihre „Freiheiten“ vor den Obrigkeiten ausdrücklich mündlich oder schriftlich abgelehnt hat, 4. oder eine ungültige Bürgschaft nach zwei Jahren von neuem in Gültigkeit erhebt, 5. ist sie zur Bezahlung verpflichtet.
§ 5: Übernimmt sie keine Bürgschaft, sondern handelt selbst rechtsgeschäftlich, kann sie
sich ihrer „Freiheiten“ nicht berufen.
Welche Bedeutung kommt der Inferiorität des weiblichen Geschlechts im Landrecht zu?
Die konkrete Ausgestaltung der rechtlichen Position einer Frau im Geiste des usus modernus pandectarum (zeitgemäßer Gebrauch der Pandekten) setzte beim Landrecht an.
Die Unterordnung der Frau war eine Selbstverständlichkeit. Der legistische Ansatz galt
nicht den (sieht man vom Vormundschaftsrecht ab, eher spärlichen) personenrechtlichen
Bestimmungen, sonder wurde im vermögensrechtlichen Umfeld gesucht. Die Zentren
geschlechtsspezifischer Bestimmungen lagen im Ehegüterrecht, im Bürgschafts-recht und
im familiär gebundenen Liegenschaftsrecht. Frauen wurden in ihrem rechtsgeschäftlichen Aktionsradius entweder eingeschränkt oder es wurden ihnen bestimmte
Rechte überhaupt vorenthalten. Die Berufung auf die „kaiserlichen Rechte“ erfolgte eher
selten – meist nur im Zusammenhang mit dem S.C. Vellejanum, einem Interzessionsverbot für Frauen. Zurück blieb die neue juristische Kategorie der „Weiblichen
Rechtsfreiheiten“. Eine juristische Auseinandersetzung mit den wahren Notwendigkeiten einer rechtlichen „Bevorzugung“ von Frauen unterblieb jedenfalls. Gleichverpflichtung ja, Gleichberechtigung nein, lautete die rechtspolitische Maxime für die nächsten
Jahrhunderte.
Was sind die geschriebenen kaiserlichen Rechte?
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Der König/Kaiser bildete die monarchische Spitze des Reichs, war aber in seinen
Hoheitsrechten durch Mitsprache- bzw. Zustimmungsrechte der Kurfürsten und
Reichsstände beschränkt. Seine wichtigsten Kompetenzen waren die Einberufung des
Reichstages und sein Vorschlagsrecht (vergleichbar mit einem Gesetzesinitiativrecht).
Er konnte das Zustandekommen von Reichsschlüssen verhindern. Der Kaiser war
oberster Lehensherr und führte den Oberbefehl über das Reichsheer. An
Reservat-rechten kam ihm zu, in den Adelsstand zu erheben, Wappenbriefe zu erteilen,
akademische Würden zu verleihen, Notare zu ernennen und uneheliche Kinder zu
legitimieren.
Überprüfen Sie generell Ihr Wissen über das frühneuzeitliche Recht.
Die Rezeption führte nicht zu einer abrupten Beseitigung des heimischen Rechts, sondern löste einen stetigen Prozess innerer Erneuerung und Verbesserung der Rechtspraxis
aus. Bereits die Kommentatoren hatten eine Vermittlerfunktion zwischen mittelalterlichem Recht und gemeinen Recht wahrgenommen. Die heimische Rechtspraxis setzte
diese Harmonisierungsbemühungen vom 16. bis zum 18. Jhdt. im Usus modernus pandectarum fort, dessen Ziel es war, das rezipierte römisch-kanonische Recht allgemein
anwendbar zu machen, ohne die Errungenschaften heimischer Rechtskultur preiszugeben. Das Nebeneinander von gemeinem Recht und partikulärem Landsbrauch stellte
die Rechtspraxis vor das große Problem, welche Norm im konkreten Fall anzuwenden
war. In der Reichskammergerichtsordnung 1495 kam die sog. „Salvatorische Klausel“
zu tragen, wonach das gemeine Recht nur subsidiär gelten sollte.
Als zuständig für die Änderungen des heimischen Rechts betrachteten sich der Landesfürst und die Landstände, wie dies dem dualistischen Kräfteverhältnis der Zeit entsprach. Die Folge war eine Flut von Gesetzen und Gesetzesentwürfen.
Unter den zahlreichen Landesordnungen, die eine Festschreibung des im Land geltenden Rechts herbeiführen sollten, sind neben jener für Tirol vor allem die Landesordnungsentwürfe der Länder ob und unter der Enns von Bedeutung.
Der Rechtsvereinheitlichung dienten auch Landrechtsordnungen, die das Verfahren vor
den ständischen Land- und Hofrechten aufzeichneten, sowie die Landhandfesten, mit
denen man die landständische Verfassung in den einzelnen Territorien verankern wollte.
Die Fortentwicklung der Stadtrechte erfolgte nunmehr durch den Landesherrn, da die
städtische Autonomie völlig verdrängt wurde. Das bäuerliche Recht bestimmt sich weiterhin nach den jeweiligen Weistümern, denen jedoch zunehmend obrigkeitlicher Charakter anhaftete. Dazu kamen weiterhin angelegte Formelbücher (Notars-, Gerichts- und
Stadtbücher), vor allem aber immer mehr „öffentliche Bücher“, etwa die Landtafeln und
Grundbücher.
Besonders jene Bereiche, die auf Grund geänderter wirtschaftlicher und sozialer Verhältnisse keine Rechtstradition kannten, wurden durch rechtliche Neuschöpfungen geregelt.
Die Geltung derartiger Gesetze begründete man mit der dem Landesfürsten von Gott
übertragenen Verpflichtung, für die Wohlfahrt und Sicherheit seiner Untertanen zu sorgen
(„gute Policey“). Nicht das Alter oder die wissenschaftliche Autorität einer Norm soll
über die Geltung entscheiden, sondern der Nutzen für das Gemeinwohl. Polizeiordnungen tragen jenen Modernisierungsprozess im frühneuzeitlichen Rechtsleben, der ohne
Berufung auf eine ausgearbeitete Tradition ausgekommen ist. Die theoretische Durchdringung blieb einer eigenen Polizeiwissenschaft (Kameralwissenschaft) vorbehalten,
aus der sich im 18. Jhdt. das Polizeirecht als Vorläufer unseres heutigen Verwaltungsrechts abspalten sollte.
In einer bewussten typologischen Abgrenzung zu den landrechtlichen Quellen wurde das
Polizeirecht zum dominierenden Gesetzgebungsakt in dieser Zeit.
Der Hexenhammer, 2. Teil, Von der Art, das gotteslästerliche Hexenhand-werk
zu betreiben, Kap. 2
„Die Art aber, ihr gotteslästerliches Handwerk auf Grund eines ausdrücklichen Treuepaktes mit den
Dämonen zu betreiben, ist verschieden ...“
Um welche Rechtsquelle handelt es sich beim Hexenhammer?
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Es lassen sich schon nach kirchlichem Recht vier Delikte unterscheiden, deretwegen eine
„Hexe“ verfolgt werden konnte: Ketzerei, Sodomie, Magie und Kuppelei bzw. Ehebruch.
Weltliche Gerichte verfolgten Hexen in ähnlicher Weise wie geistliche Instanzen. Um die
Verfolgung der Hexen zu vereinfachen, verfasste 1487 der Dominikanermönch Henricus
Institoris eine mehrbändige Abhandlung über Gründe und Vorgangsweisen der Hexenverfolgung. Die Hexenbulle „Summis desiderantes“ von Papst Innzenz VIII. (1484) diente in
der Folge als Einleitung für das Werk. Der „Hexenhammer“ (malleus maleficarum,
1487), wie das Handbuch zur Hexenverfolgung genannt wurde, bestand aus drei Teilen:
4. „Was sich bei der Zauberei zusammenfindet“
5. „Die verschiedenen Arten und Wirkungen der Hexerei und wie solche behoben werden
können“
6. „Die Arten der Ausrottung oder wenigstens Bestrafung durch die gebührende Gerechtigkeit vor dem geistlichen oder weltlichen Gericht“ (Prozessordnung)
Gab es strafgesetzliche Vorgaben zur Hexenverfolgung?
Unterstützt wurde das Ziel der Inquisitoren von weltlicher Seite vor allem durch die Erlassung der Constitutio Criminalis Carolina, der neuen Strafrechts- und Strafprozessordnung Karls V. aus 1532. Sie ließ im Falle der meist anonymen Anzeige (Denunziation)
wegen Zauberey (Art 44 CCC) die sog. Peinliche Befragung (Folter) zu. Die Giftmischerin wurde idR ertränkt, doch auch alle anderen Todesstrafen waren in diesem Fall
zulässig; zuvor erfolgte aber noch eine Folter mit glühenden Zangen. Für den Anstieg der
Hexenprozesse ist aber auch die durch die CCC vorgesehene Perpetuierung des Inquisitionsprozesses von Bedeutung: Urteilende und Ankläger waren in einer Person vereinigt. Auffallend ist dabei die geschlechtsspezifische Dimension der Hexenprozesse:
Etwa 80 % der Opfer waren Frauen („Domestizierungsversuch einer patriachalen Gesellschaft“).
Wie war ein Hexenprozess strukturiert (Verfahrensablauf)?
Der typische Hexenprozess kann in drei Verfahrensschritte unterteilt werden: Ein Vorverfahren (Entgegennahme der Anzeige und Verwahrungshaft), ein Hauptverfahren (geheime Inquisition des Gerichtes, Urteilsfällung und öffentliche Urteilsverkündung) und ein
Vollstreckungsverfahren (zumeist Tod durch Feuer). Die Verteidigung der Hexen wurde
nach dem dritten Teil des Hexenhammers auch dadurch erschwert, dass Anwälte im Prozess nicht gerne gesehen waren.
Erklären Sie das Phänomen „Hexenprozesse“.
Es muss den Hexenverfolgungen allgemein eine soziale Dimension zugeschrieben werden. Nachbarschaftskonflikte im kleineren wie im größeren Kreise waren ebenso Grund
für Denunziationen wie Skepsis vor den Menschen, die mehr wussten als andere – insbesondere die mit volkstümlichen Praktiken vertraut waren. Hebammen, Kräuterfrauen und
ähnliche stellten für die an den neuen Universitäten ausgebildeten Mediziner eine Konkurrenz dar.
Es dauerte bis 1782, ehe zum letzten Mal eine Frau in Mittel- und Westeuropa (legal)
dem Hexenwahn zum Opfer gefallen ist. In Österreich hob Joseph II. mit dem Allgemeinen Gesetzbuch über Verbrechen und derselben Bestrafung vom 13. Jänner 1787 die
Verbrechenstatbestände der Zauberei und Hexerei auf. Bis zu mehreren Millionen Menschen könnten dem Hexenwahn zum Opfer gefallen sein.
Blieb der Hexenwahn unwidersprochen?
Von der neuzeitlichen Philosophie wurden Vernunftwahrheiten formuliert, welche auch
für die Idee der Geschlechtergleichheit von Bedeutung waren. Impulse setzte der Theologe Francois Pollain de la Barre, der auf Grundlage der Philosophie René Descartes die
These der Gleichheit von Mann und Frau aufstellte.
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René Descartes trat für die sog. „clara et distincta perceptio“ (klare und deutliche
Erkenntnis) ein und forderte, die alte „theoretische“, dh metaphysische Philosophie
durch eine neue „praktische“ zu ersetzen. Für ihn galt nur das als wahr, was nach den
Regeln der Vernunft mit Klarheit und Folgerichtigkeit erkannt werden könne. In seinem
Werk „Discours de la méthode“ führte Descartes sein dualistisches Weltbild näher aus
und wies insbesondere im ersten Teil darauf hin, dass der gesunde Verstand, der sog.
„bons sens“, die bestverteilte Sache der Welt und bei allen Menschen von Natur aus
gleich sei. Aus den körperlichen Differenzen von Menschen sei nicht auf entsprechende
Differenzen im Geistigen zu schließen.
Der Theologe Francois Poullain de la Barre wandte die cartesianische Methode konsequent auf die Geschlechterdifferenz an. Ausgehend von der Erkenntnis, dass Geist und
Materie vollständige, voneinander unabhängige Substanzen sind, sah Poullain de la Barre
den Unterschied der Geschlechter einzig und allein in den geschlechtlichen Funktionen.
Der Geist hat kein Geschlecht, die unterschiedliche Stellung von Mann und Frau folgt
seiner Meinung nach ausschließlich aus der ungleichen Erziehung.
Mit dem cartesianischen Feminismus wurden in die „querelles des dames“ neue entscheidende Impulse hineingetragen, die im 17. und 18. Jhdt. (Frühaufklärung) als Grundlage für Forderungen nach einer verbesserten schulischen Ausbildung für Mädchen und
einer Gleichberechtigung von Mann und Frau dienen sollten.
Carolina. Die Carolina wurde nur in wenigen Territorien wörtlich übernommen. Meist begnügte sich
der Landesgesetzgeber mit einer Anlehnung, mitunter hat er die Carolina gänzlich ignoriert.
Welche Rechtsqualität hat die Carolina?
Unterstützt wurde das Ziel der Inquisitoren von weltlicher Seite vor allem durch die Erlassung der Constitutio Criminalis Carolina, der neuen Strafrechts- und Strafprozessordnung Karls V. aus 1532. Sie ließ im Falle der meist anonymen Anzeige (Denunziation)
wegen Zauberey (Art 44 CCC) die sog. Peinliche Befragung (Folter) zu. Die Giftmischerin wurde idR ertränkt, doch auch alle anderen Todesstrafen waren in diesem Fall
zulässig; zuvor erfolgte aber noch eine Folter mit glühenden Zangen. Für den Anstieg der
Hexenprozesse ist aber auch die durch die CCC vorgesehene Perpetuierung des Inquisitionsprozesses von Bedeutung: Urteilende und Ankläger waren in einer Person vereinigt. Auffallend ist dabei die geschlechtsspezifische Dimension der Hexenprozesse:
Etwa 80 % der Opfer waren Frauen („Domestizierungsversuch einer patriachalen Gesellschaft“).
Was beinhaltet sie?
Die CCC ließ im Falle einer anonymen Anzeige (Denunziation) wegen Zauberey (Art 44
CCC) die sog. Peinliche Befragung (Folter) zu, denn letztlich vermochte nur das Geständnis als ausreichendes Beweismittel für ein Todesurteil sein. Wenn die/der Angeklagte
sich zur Zauberei bekannte, wurde die Folter fortgeführt, um ihr/ihm die Namen weiterer
TäterInnen entlocken zu können (Art 52 CCC). Das Maß der Marter hing von der Willkür
des Richters ab (Art 58 CCC). Ziel der Folter war das Geständnis. Verurteilung wegen
Zauberei bedeutete die Todesstrafe durch Feuer (Art 109 CCC). Auch andere Spezialtatbestände drohten, falls der Generaltatbestand der Zauberey nicht nachgewiesen werden
konnte: Die Giftmischerin wurde idR ertränkt, doch auch andere Todesstrafen waren in
diesem Fall zulässig (Art 130 CCC); zuvor erfolgte aber noch eine Folter mit glühenden
Zangen. Die Abtreibende oder Sterilisierende starb durch das Schwert, die Selbstabtreibende wurde ertränkt „oder sunst zum todt gestrafft“ (Art 133 CCC). Für den Anstieg der
Hexenprozesse ist aber auch die durch die CCC vorgesehene Perpetuierung des Inquisitionsprozesses von Bedeutung: Urteilende und Ankläger waren in einer Person vereinigt.
Wie erklären Sie obige Feststellung?
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Den Behörden kam neben der CCC breiter Ermessensspielraum zu, denn die
Einschränkungen, die die CCC gemacht hatte, mussten von den Reichsständen wegen der
sog. „Salvatorischen Klausel“ in ihren Ländern nicht übernommen werden. Dies führte zu
einer Parteilichkeit des Richters zulasten der Angeklagten und weithin zu Missständen in
der Strafrechtspflege.
Bericht des Amtshauptmanns der Herrschaft Friedland in Böhmen (1639). Habe
vernommen, wass Herr Christian Viatisch und Pellerischer factor zu Greiffenberg wegen befurderung
und Verlegung der Leinweber in hiessiger Herrschaft suchen und ihm solliches ohne meniglichs Eintrag zu vergünstigen bietten wollen. Ich habe mich derentwegen erkundigt. Die Herren Viatis und Peller zu Nürnberg haben in die 30ig Jahr her fast continue die Handlung mit der Leinwath getrieben und
verlegt. Sie haben jährlich eine ergiebige Summa geldts in die Herrschaft und landt gebracht, nicht
zum geringen Nutzen der armen Leute, die Viatischen haben auch in schweren und üblen Jahren
nicht ausgesetzt. Was nun anbelangt, dass sie die gesambten Leinweber hiesiger Herrschaft nur allein
verlegen wollen, darüber bin ich wie folgt berichtet: Wenn die Viatis und Peller den Verlag alleine übernehmen, so würden die Leinweber tanzen müssen, wie es den factoren gefallt.
Um welche Form frühkapitalistischen Wirtschaftens geht es hier?
Die „frühkapitalistischen“ Wirtschaftsformen brachten eine neue soziale Gruppe und
Berufsordnung hervor, nämlich im Bergbau und Hüttenbetrieb. Zwei Theorien beherrschten das damalige ökonomische Denken, der Merkantilismus und der Kameralismus.
Es war vor allem Philipp Wilhelm von Hornigk, der in seinem berühmten Buch „Österreich
über alles, wenn es nur will“, eine merkantilistische Wirtschaftspolitik entwarf. Erklärte
Absicht Hornigks war die Verbesserung der Wirtschaftskraft der Habsburgermonarchie,
um ein stehendes Heer von 108.000 Mann erhalten zu können. Erreicht werden sollte
dieses Ziel mit einer Ausrichtung auf den Binnenmarkt, der durch staatliche protektionistische Maßnahmen zu schützen war (Importverbote und Importrestriktionen, aktive
Außenwirtschaftspolitik mit Schutzzöllen nach außen, Aufhebung der Zölle nach innen
etc.)9
Pragmatische Sanktion. Die feierliche Kundgebung der Pragmatischen Sanktion 1713 erfolgte
in der kaiserlichen Ratstube, dem Sitzungssaal des Geheimen Rates in der Wiener Hofburg und war
ein gut vorbereiteter Staatsakt (nach Verlesung der Urkunden erläuterte der Kaiser selbst den Text).
Erläutern Sie den Ausdruck „Sanctio pragmatica“.
Der Begriff der Pragmatischen Sanktion (von griech. pragma = Geschäft, Staatshandlung und lat. sanctio = Verordnung) bezeichnete bereits im römischen Staatsrecht Entschlüsse oder Verfügungen des Kaisers von größerer Bedeutung.
Welche Motivationen lagen dem Rechtsakt 1713 zugrunde?
Die außenpolitische Vorgeschichte der Pragmatischen Sanktion 1713 bildete der
Spanische Erbfolgekrieg. Nachdem die spanische Linie im Mannesstamm ausgestorben
war, erhoben sowohl der im Testament des letzten spanischen Habsburgers als
Nachfolger eingesetzte Bourbone Philipp von Anjou als auch Kaiser Leopold I. Ansprüche
auf den spanischen Thron. Es ging um die Frage der Vorherrschaft in Europa, die
entweder Frankreich oder den Habsburgern zufallen konnte. Um sich die Unterstützung
seiner ausländischen Bündnispartner zu sichern, verzichteten Leopold I. und sein älterer
Sohn Joseph (I.) 1703 zugunsten des jüngeren Sohnes Karls (VI.) auf das spanische
Erbe. Mit dieser Sukzessionsvereinbarung beabsichtigte Leopold I. praktisch eine erneute
Teilung der Habsburgerdynastie, um seinen Bündnispartnern zu versichern, dass keine
Machtkonzentration in den Händen eines Herrschers stattfinden werde. Während Joseph
9
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nach dem Tod Kaiser Leopolds I. die österreichische Linie fortführte, kämpfte Karl um das
spanische Erbe. Für beide Herrschaftskomplexe wurde im Pactum mutuae successionis
die Primogenitur im Mannesstamm sowie ein wechselweises Erbrecht bei Vorrang der
männlichen vor den weiblichen Nachkommen vereinbart. Als Joseph I. im Jahr 1711
unerwartet ohne männliche Nachkommen an den schwarzen Blattern starb, kippte die
Situation zugunsten Frankreichs. Da nun sein Bruder Karl VI. als letzter männlicher
Habsburger auch die Nachfolge in den österreichischen Erbländern antrat und kurz darauf
zum römisch-deutschen Kaiser gewählt wurde, befürchteten die Bündnispartner erneut
eine einseitige Verschiebung der Machtverhältnisse und wandten sich Frankreich zu. Noch
während des Erbfolgekriegs, der schließlich mit der Teilung des spanischen Erbes durch
den Frieden von Rastatt endete, erließ Karl VI. 1713 als notariell beglaubigte Erklärung
die Pragmatische Sanktion.
Was war der Inhalt?
•
•
•

Unteilbarkeit: die von Karl VI. hinterlassenen „Erb-König Reiche und Landen“ sollten „ohnzerteilt“ bleiben.
Institutionalisierung des gemeinsamen Landesfürsten als Monarch der Union. Ein
eigener Titel für den Monarchen der Union stand vorerst wegen der verliehenen römisch-deutschen Kaiserwürde entbehrlich und wurde erst 1804 eingeführt.
Erbfolge: diese war grundsätzlich durch die Primogeniturfolge im Mannesstamm
bestimmt. Bei Aussterben des gesamten Mannesstammes bestand das subsidiäre
Erbrecht der Töchter des Monarchen. Die wesentliche Neuerung der Erbfolgeregelung durch die Pragmatische Sanktion lag in dieser weiblichen Nachfolge.10

Präzisieren Sie die verfassungsrechtliche Bedeutung als „Grundgesetz“.
Die Bedeutung der Pragmatischen Sanktion, die bis 1918 als entscheidendes Grundgesetz der Monarchia Austriaca in Geltung blieb, liegt darin, dass sie die habsburgischen
Erbländer endgültig zu einer Realunion zusammenfasste. Während zuvor vor allem die
Österreichischen Freiheitsbriefe (Privilegium maius 1358) die rechtliche Grundlage für
das Zusammenleben der Länderverbindungen darstellten, wurde mit der Pragmatischen
Sanktion 1713 eine neue verbindende Klammer geschaffen, die das Fundament der Monarchischen Union bildete.
Mit der Pragmatischen Sanktion wurde die Habsburgermonarchie erstmals in einer offiziellen Staatsurkunde als eine Gesamtheit, ein totum, gesehen und anerkannt. Insbesondere mit der Anerkennung der Pragmatischen Sanktion durch das Deutsche Reich trat die
Bildung einer österreichischen Staatsnation in ein konkretes Stadium ein.
Grenzen Sie die Monarchia Austriaca 1713 von ma. Länderunionen ab.
Als am Ende des 15. Jhdt. Maximilian I. die geteilten österreichischen Herrschaften wieder in Personalunion vereinigte, bestand die Länderverbindung im Wesentlichen in einem losen Geflecht, das unter dem Namen „Haus Österreich“ zusammengefasst war.
Durch Behördenreformen begann Maximilian, die Länder enger zu verflechten, und legte
den Grundstein für den Umbau der Personalunion zur Realunion.
Zu Beginn des 16. Jhdt. hatte das Haus Habsburg auf Grund der geschickten Heirats- und
Erbpolitik Maximilians ein riesiges Herrschaftsgebiet erworben. Das Reich von Maximilians
Enkel Karl V., „in dem die Sonne nie unterging“, umfasste nicht nur die habsburgischen
Stammländer, sondern erstreckte sich durch die Herrschaft über Spanien auch auf die
überseeischen Kolonien in Lateinamerika. Kommunikation und Verwaltung gestalteten
sich bei diesen enormen Ausmaßen jedoch äußerst schwierig, so dass Karl V. die Herrschaft mit seinem jüngeren Bruder Ferdinand teilte (1521 Vertrag von Worms, 1522
Vertrag von Brüssel). Sie begründeten damit die spanische und die österreichische
Linie der Habsburger.

10
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Innenpolitisch ging Ferdinand I. daran, die zunächst von Maximilian I. angestrebte
Realunion auszubauen und zu verdichten. Am Ende dieses Prozesses stand als Ergebnis
die sog. Monarchische Union von Ständestaaten. Verglichen mit der bloßen
Realunion stellte sie eine konsistentere Staatenverbindung dar. Nur diejenigen
Angelegenheiten, die gemeinsam mit den Landständen zu besorgen waren, blieben den
jeweiligen Landesbehörden und Landesgesetzen überlassen.
Ungeachtet der Bestimmungen des Privilegium maius (1358), das von Karl V. 1530
nochmals bestätigt wurde, kam es nach dem Tod Ferdinands 1564 erneut zu einer Aufteilung der österreichischen Herrschaft auf drei Linien. An die Stelle einer einzigen traten
nun drei Monarchische Unionen:
• Österreich ob und unter der Enns, Böhmen, Schlesien, Mähren, Ungarn;
• Innerösterreich (Steiermark, Kärnten, Krain, Görz, Triest, Istrien);
• oberösterreichische Ländergruppe (Tirol, Vorderösterreich).
Durch das Aussterben der anderen Linien konzentrierte sich in der Folge die Herrschaft
beim innerösterreichischen Länderkomplex unter Ferdinand II., so dass ab Mitte des 17.
Jhdt. wieder eine einzige Monarchische Union bestand.
In der Folge profilierte sich die Monarchische Union in den siegreichen Türkenkriegen und
durch gebietsmäßige Erweiterungen. Der innere Ausbau der Union stagnierte jedoch mit
dem Ausbruch des Spanischen Erbfolgekrieges (1701 – 1714). Nach dem endgültigen
Verlust des spanischen Gesamterbes war Karl VI. vor allen Dingen bestrebt, die Monarchia Austriaca nicht der Gefahr einer neuerlichen Aufteilung auszuliefern. Zu diesem
Zweck erließ er 1713 die Pragmatische Sanktion und verlieh damit der Monarchischen
Union ein bestimmtes Grundgesetz.
Die Geschichte der FN ist auch eine Geschichte des Aufbegehrens und Rebellierens.
Nennen Sie drei Beispiele.
Tiroler Bauernkrieg 1525, Aufstand der Wiener Bürger 1519 – 1522, böhmische Adelsrevolution 1618/19.
Wo liegen die Unterschiede, wo die Gemeinsamkeiten?
Es ging um persönliche Belastungen des Einzelnen, die Leibeigenschaft, soweit sie bestand, die Höhe und Ungleichheit der Dienste und Abgaben, den Steuerdruck. Auch um
Beschränkungen der dörflichen Autonomie, die Einziehung alter Rechte auf Jagd und Fischerei etc. Gegner waren die Grundherren und der landesfürstliche Territorialstaat mit
seinen Steuerforderungen.
Die Abhängigkeiten waren lokal unterschiedlich. Mit Blick auf Deutschland war zB das
Meierrecht – gegen Pachtzahlung und gewisse Dienste wurde eine lebenslange Nutzung
des Hofes eingeräumt – in Westfalen und Niedersachsen verbreitet. In West- und Süddeutschland existierten Formen der Leibeigenschaft.
Das aufgestaute „Unterdrückungspotenzial“ führte immer wieder zu lokalen Bauernunruhen und kulminierte im deutschen Bauernkrieg 1524 – 1526. Dabei begründeten
die Bauern ihre Forderungen nun mit dem „göttlichen Recht“, gemeint dem biblischen
Recht. Die 12 Artikel der oberschwäbischen Bauern waren keineswegs revolutionär, legitimiert wurden diese Forderungen aber nun mit dem Verweis auf die Bibel.
Revolutionär waren hingegen die Artikel der Tiroler Bauern, verfasst vom bischöflichen
Sekretär Michael Gaismair („Meraner Artikel“). Im Schweizer Exil verschärft Gaismair
seinen Forderungskatalog in der „Tiroler Landesordnung“ von 1526, die das radikalste
Programm dieser Zeit enthielt: Abschaffung des Landesfürsten und statt dessen Bildung
einer Regierung, Abschaffung der Bauernzölle, Verstaatlichung der Bergwerke etc.
Das Bürgertum war die innovativste Gruppierung des Spätmittelalters und der frühen
Neuzeit. Die Innovationskraft der Städte liegt nicht zuletzt auch im Bildungswesen. Auf
Druck des Adels beschränkte Ferdinand I. 1527 mittels Gewerbefreiheit, Kartellverbot
und Aufhebung der Produktionsbeschränkungen die ökonomische und politische Macht
der Zünfte.
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Waren sie alle auch religiös motiviert?
Das 16. und 17. Jhdt. ist als die Zeit der Konfessionskriege in die Geschichte eingegangen. Glaubensauseinandersetzungen waren von protestantischer Reformation und
katholischer Gegenreformation geprägt. Somit kam es 1618 – 1648 zum Dreißigjährigen Krieg. Die Konfessionsfrage stellte die Machtfrage, und diese in ganz Europa. Sie
verschränkte sich mit zwischenstaatlichen Rivalitäten, mit dynastischen Zwisten und
wirtschaftlicher Konkurrenz. Zutreffend wurden diese Auseinandersetzungen als „Staatsbildungskriege“ bezeichnet.
Fassen Sie die großen Umbrüche in jener Zeit zusammen.
setzten. Rodung und Landesausbau erreichten ihren Höhepunkt. 1315 – 1317 herrschte
eine große Hungersnot, 1347 – 1350 trat die Beulenpest auf. Epidemieartig verbreitete
sich Ende des 15. Jhdt. die Syphilis. Verödung von Fluren und Ortschaften (Wüstungen)
und eine Agrarkrise waren die Folge. Die Agrarkrise bewirkte Umstrukturierungen, eine
frühneuzeitliche Expansion setzte ein. Im 15. Jhdt. ist eine intensive Montankonjunktur zu verzeichnen.
Die Intensivierung des Handels führte zu einem ersten Transitboom. Mitte des 15. Jhdt.
dominierten oberdeutsche Kapitalisten, voran die Fugger. Deren Darlehen „sicherten“ die
Finanzierung der Kaiserwahl Karls V., die „Beschaffung der römischen Königskrone“ für
Ferdinand I. aber auch die Durchführung der Reformationskriege.
Bereits Ende des 16. Jhdt. setzte allmählich eine wirtschaftliche Stagnation ein, die in
eine „europäische Krise des 17. Jhdt.“ mündete. Die habsburgerischen Länderteilungen, Gegenreformation, 30jähriger Krieg und Auseinandersetzungen mit den Türken verstärkten die Krise der österreichischen Wirtschaft im 17. Jhdt.
Der Adel hatte seine Funktion als Kriegerstand weitgehend verloren, seinen Vorrechten
standen keine Verpflichtungen gegenüber. Im 17. Jhdt. wurden die Söldnerheere zu stehenden Heeren umgeformt.
Diese Veränderungen im Kontext der Etablierung des frühneuzeitlichen landesfürstlichen
Staates führten beim Adel zu einer Standesverunsicherung. Als Reaktion sicherten
dem Adel zahlreiche Bestimmungen ein Monopol auf die obersten zivilen und militärischen Ämter. Auch die Bestrebungen der höheren Stände, die Standeszugehörigkeit nach
außen sichtbar zu machen (Kleiderordnungen etc.) waren Folgen.
Zwischen 1550 und 1650 verschlechterte sich die Lage der ländlichen Bevölkerung
durch steigende Verschuldung. Im Bereich der Grundherrschaft setzte ein Prozess der
Dekommunalisierung ein, die bäuerliche Gemeinde (Taiding) verlor an Bedeutung. Der
Zugriff des Landesfürsten nahm zu.
Als Reaktion setzte ein breitflächiger Massenprotest ein, nahmen Revolten und Rebellionen der Bauern zu. Es ging um persönliche Belastungen des Einzelnen, die Leibeigenschaft, soweit sie bestand, die Höhe und Ungleichheit der Dienste und Abgaben, den
Steuerdruck. Auch um Beschränkungen der dörflichen Autonomie, die Einziehung alter
Rechte auf Jagd und Fischerei etc. Gegner waren die Grundherren und der landesfürstliche Territorialstaat mit seinen Steuerforderungen.
me
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VOM AUFGEKLÄRTEN ABSOLUTISMUS ZUM FRÜHKONSTITUTIONALISMUS

1. Politisches, sozioökonomisches und kulturelles Umfeld

1.1 Historische Grunddaten
Trotz formeller Absicherung der Pragmatischen Sanktion wurde die Thronfolge Maria
Theresias 1740 von ausländischen Mächten bestritten. Im österreichischen Erbfolgekrieg
(1740 – 1748) ging das wirtschaftlich hoch entwickelte Kronland Schlesien an Preußen
verloren. Die militärischen Niederlagen deckten die Rückständigkeit des Habsburgerreichs
schonungslos auf und initiierten jene einschneidenden Reformen unter Maria Theresia
(1740 – 1780) und ihren beiden Söhnen (Joseph II. 1765 – 1780 Mitregent, 1780 – 1790
Alleinherrscher und Leopold II. 1790 – 1792). Die Zeitspanne von 1740 – 1792 ist daher
jene der großen Reformzeit. War die Neustrukturierung des Hauses Habsburg unter
Maria Theresia primär von dynastischen Überlegungen geleitet, ist mit Joseph II. die eigentliche Blütezeit des Aufgeklärten Absolutismus verbunden.
Mit der Französischen Revolution (1789) verhärtete sich schlagartig das politische
Klima. Die groß initiierten „Jakobinerprozesse“ 1794/95 brachten den endgültigen Bruch
mit dem Reformkurs. Unter Franz II. (1792 – 1835, dem der regierungsunfähige Ferdinand I. von 1835 – 1848 nachfolgte) führte das strikte Festhalten am Prinzip der monarchischen Legitimität zur verstärkten Unterdrückung liberaler, konstitutioneller und
nationaler Bewegungen. Der Reformzeit folgte also die Periode des Vormärz, welcher die
Jahrzehnte vor der Märzrevolution 1848 umfasst. Vor allem die Neuordnung Europas
1815 auf dem Wiener Kongress, als Staatskanzler Metternich sein Legitimitäts- und Stabilitätskonzept (Metternichsches Stabilitätssystem) in ganz Europa durchsetzen
konnte (Gründung des Deutschen Bundes als Nachfolgeorganisation des 1806 für beendet erklärten Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation; Abschluss der Heiligen Allianz zwischen den europäischen Herrscherhäusern), wurde die Regierungs-maxime „Verrücke nichts an den Grundlagen des Staatsgebäudes, regiere, verändere nichts“ (Franz I.
an Ferdinand I.) zum alles beherrschenden Programm.
Erst die Märzrevolution 1848 schaffte die politische Wende und beendete das vormärzliche Stabilitätssystem. In der kurzen Zeitspanne des Frühkonstitutionalismus
(1848 – 1851), wurden erstmals von der Aufklärung formulierte Verfassungspostulate in
Österreich umgesetzt, es erfolgte der Erlass formeller Verfassungen. Das Konzept, monarchische Legitimität und Volkssouveränität durch das Prinzip der Gewaltentei-lung
(Montesquieu) zu verbinden, wurde durch den Staatsstreich des Kaisers (1848 – 1851)
durchkreuzt und konnte erst mit der sog. Dezemberverfassung 1867 wieder auf-gegriffen
werden.
Zusammenfassend ist das Jahrhundert 1740 – 1851 in drei Unterabschnitte zu gliedern: die Reformzeit von 1740 – 1792, die Zeit des Vormärz bis 1848 und der Frühkonstitutionalismus von 1848 – 1851.
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1.2 Ökonomische Rahmenbedingungen – soziale Strukturen
Neben der Agrarwirtschaft ging es nunmehr um eine Neupositionierung von Handel,
Handwerk und Gewerbe in den Städten. Die Wirtschaftskraft sollte gesteigert werden,
deshalb griff der Staat weiterhin intensiv lenkend ein (Merkantilismus, Kameralismus), musste sich aber zunehmend mit den neuen Ideen des wirtschaftlichen Liberalismus auseinandersetzen. Vor allem seit Beginn des 19. Jhdt. hatte der Staat bei der
Erstellung industrieller Konzepte (industrielle Revolution) wirtschaftsliberale Theorien
zu akzeptieren.
Die Bedeutung der Landwirtschaft blieb ungebrochen. Gestützt durch die Ideen der ökonomischen Schule des Physiokratismus, der in der Landwirtschaft die einzig produktive
Kraft sah, kam es in der Reformzeit zu einer tatsächlichen Besserstellung der bäuerlichen
Bevölkerung. Dennoch führte der Einsatz von Maschinen (zum Spinnen, Weben etc.) in
den Fabriken zu einer Verschlechterung der bäuerlichen Lebenssituation. Eine verstärkte
Landflucht trieb immer mehr Menschen in die Städte. Hilfe von „oben“ war nicht zu erwarten, denn im „Jahrhundert des Fleißes“ sollten Produktionskraft und Steuervolumen ohne zusätzliche Sonderbelastungen gesteigert werden. Die Arbeitsbe-dingungen –
14- bis 16stündiger Arbeitstag, keine Absicherung im Krankheitsfall, Alter oder bei Arbeitsunfällen, keine Rücksichtnahme und Unterstützung bei Schwangerschaft und Geburt
– waren frei auszuhandeln. Dementsprechend lagen auch die Löhne weit unter dem Existenzminimum. In den niederösterreichischen Baumwollspinnereien über-stieg der Anteil
der Kinder (25 – 35 %) unter den Gesamtbeschäftigten oftmals jenen der Männer.
Es ging nunmehr um eine bis dahin nicht bekannte Intensivierung und Verlängerung
der Arbeitszeit in Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft, die mit einer breit angelegten
Sozialdisziplinierung der Untertanen einherging. Die Unfähigkeit, mit den Staatsschulden
zurecht zu kommen, die Ungleichgewichten und Unzulänglichkeiten der Besteuerung sowie das Defizit an Staatlichkeit durch die Beibehaltung der grundherrschaftlichen Strukturen schufen lange vor 1848 ein revolutionäres Potenzial.
Unverkennbar erhöhte sich das gesellschaftliche Gewicht der Bürokratie, die wesentlich
zur Transformation der ständisch-feudalen Gesellschaft in eine „bürgerliche“ Gesellschaft beitrug. Bereits das ABGB 1811 sprach in § 4 davon, dass die bürgerlichen Gesetze „alle Staatsbürger der Länder, für welche sie kundgemacht worden sind, ver-binden“,
also auch die bäuerliche Bevölkerung, deren Hofrechte in bürgerlichen Ange-legenheiten
keine Geltung mehr beanspruchten. Von der traditionellen Autonomie hatten nur mehr
ganz wenige privilegierte Personenverbände profitiert, jetzt waren alle Bürger in gleicher
Weise der städtischen Verwaltung unterworfen.
Die Entstehung der mit der industriellen Revolution einhergehenden neuen, verarmten
Unterschichten bereitete der bürgerlichen Gesellschaft allerdings erhebliche Schwierigkeiten. Sozialreformatorische Anliegen für diese Bevölkerungsklasse waren der bürgerlichen Gesellschaft angesichts ihrer erkennbaren Berührungsängste fremd.
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2. Der aufgeklärte Absolutismus des 18. Jhdt. und die
materiellrechtliche Verfassungsneuordnung

2.1 Die Einflüsse der Aufklärung
Der vernunftbegabte Mensch
Die Aufklärung ist eine „geistesgeschichtliche Bewegung von elementarer Kraft“, in welcher sich der abendländische Mensch im Vertrauen auf die Fähigkeiten der menschlichen
Vernunft von den traditionellen Autoritäten löste. Nicht nur Bibel, Kirche und Theologie
gerieten in den Sog der Konfrontation mit „Vernunftwahrheiten“, sondern auch die
hergebrachten Sozialordnungen und Rechtsstrukturen.
Die Erziehung zum idealen vernünftigen Menschen war der Angelpunkt der aufgeklärten
Bewegung. Die Kant’sche Formulierung von Aufklärung als „Ausgang des Menschen aus
seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“ trifft den Kern dieses modernen Erziehungsprojektes, hat aber nur die halbe Wahrheit für sich. Bereits 1792 merkte Theodor Gottlieb
von Hippel in seinem Werk „Über die bürgerliche Verbesserung der Weiber“ kritisch an,
dass für das weibliche Geschlecht diese Definition nicht zutreffe. Die Unmündigkeit der
Frau sei nämlich nicht von ihr selbst verschuldet, sondern durch die Herrschaft der Männer bewirkt. Die „besondere Natur“ der Frau verlangte nach einem anderen Erziehungs- und Lebensplan, dem der häuslichen Bestimmtheit.
Bandbreite der Kritik
Anlässe zur Modernisierung gab es genug. Das Zeitalter der Aufklärung war in realiter
eines der Inquisition, der Hexenverfolgung, der Leibeigenschaft und Hörigkeit sowie der
ständischen Unterschiede und der daraus resultierenden rechtlichen Ungleichbehandlung.
Staatliche Autorität beruhte primär auf Gewalt und Terror, die Strafrechtspflege war Beispiel für die Brutalität der Rechtsordnungen (Verstümmelungen, Todesurteile etc.).
Was die Beziehung von Staat und Kirche betraft, waren im Zeitalter der Aufklärung
zwei Gruppen von Ländern zu unterscheiden. Die katholisch geprägten Staaten verharrten als Folge der Gegenreformation in einer starren Orthodoxie, die reformierten Staaten
erwiesen sich in gewisser Weise empfänglicher für neue Ideen. Durch Fleiß und harte
Arbeit erzielter Reichtum galt in den reformierten Glaubensgemeinschaften als Tugend,
während die katholische Kirche Armut predigte und so keinen Anlass für Wirtschaftsreformen sah.
Neues Rechtsdenken
Der Gedanke, dass dem positiven Recht ein aus der menschlichen Natur ableitbares und
ihr entsprechendes Recht zugrunde liege, ist alt. Im christlichen Mittelalter setzte sich
diese Rechtsauffassung als göttliches Naturrecht fort. Mit der Aufklärung lösten sich die
naturrechtlichen Vorstellungen von der Moraltheologie und der Idee eines göttlichen Naturrechts und wandelten sich zum Vernunftrecht. Dieses ist das allein durch die
menschliche Vernunft gerechtfertigte und begründete Recht. Eine Rechtsnorm sollte Geltung haben – allein deshalb, weil sie vernünftig ist. Darauf aufbauend müsse von der
bisherigen Gelegenheitsgesetzgebung zur „planvollen“ Gesetzgebung übergangen werden
(Kodifikationsidee).
Die Ideen der Vernunftrechtslehre führten zu einer tief greifenden Veränderung der
rechtlichen Strukturen. Der Staat des 18. Jhdt. machte es sich zur Aufgabe, das geltende
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Recht zu erfassen und in Kodifikationen niederzulegen. So entstanden große
privatrechtliche Gesetzeswerke, der bayerische Codex Maximilianeus bavaricus
civilis, das preußische Allgemeine Landrecht, der französische Code Civil und das
österreichische ABGB.11
Staatstheoretische Modelle
Die entscheidende Frage lautete: Wie müssen Normen beschaffen sein, damit Menschen
in einer menschenwürdigen Weise zusammenleben können? Die Antwort wurde im
Denkmodell des Gesellschaftsvertrages gefunden. Im „Naturzustand“ seien zwar alle
Menschen von jeglicher Herrschaft frei und dem Recht nach gleich, ohne Unterordnung
blieben jedoch Verstöße gegen die „natürliche Ordnung“ unsanktioniert.
Die Funktion dieses Denkmodells bestand darin, aufzuzeigen, dass der Staat für bestimmte Zwecke gegründet wurde und diese von jedem Repräsentanten zu respektieren
sind. Die eher konservativen Staatstheoretiker sahen die Hauptaufgabe des Staates darin, dem Menschen Sicherheit zu geben. Der effektivste Garant schien ihnen ein „absoluter“ Herrscher zu sein („aufgeklärter Absolutismus“). Eine andere Richtung trat für eine
Beschränkung der Fürstensouveränität ein. Demnach agierten die Regierenden treuhänderisch im Namen aller Bürger zum Schutze der Menschenrechte. Nur das könne verbindliche Gesetzeskraft erlangen, was die Zustimmung der treuegebenden Gesellschaft finde.
Somit stellte die gesetzgebende Kraft, die Legislative, die höchste Macht im Staat dar.
Diese Theorie fand ihren berühmtesten Vordenker in John Locke (1632 – 1704). Ausgehend von der Spekulation über den Naturzustand vermittelten seine Konzepte die Idee
der unveräußerlichen Menschenrechte und beeinflussten sowohl die amerikanische
Unabhängigkeits- als auch die französische Menschen- und Bürgerrechtsbewegung Ende
des 18. Jhdt.
Lockes Lehre von der Gewaltenteilung wurde von Charles de Montesquieu aufgegriffen
und zum Prinzip rechtsstaatlicher Verfassungen erhoben, wobei es Montesquieu weniger
um eine Trennung als um eine gegenseitige Kontrolle der Staatsgewalten ging. So entwickelte Montesquieu die klassische Trias der Staatsgewalt: die Legislative, die Exekutive und die Jurisdiktion. Im Unterschied zu Jean-Jacques Rousseau, der, geleitet
vom Prinzip der Volkssouveränität, die Herrschaft durch gewählte Abgeordnete ablehnte
und die Verwirklichung seiner Ideen ausschließlich im Wege der direkten Demokratie sah,
orientierte sich Montesquieu an traditionellen Staatsbildern.
Nach der rasch an Boden gewinnenden Verfassungsidee sollten die neue Staatsorganisation und die Gewährung von Grundrechten auch normativ in einer planmäßig erstellten
Konstitution verbunden werden.

11
Als Ansätze der im ABGB zum Abschluss gebrachten Kodifikationsbemühungen sind die Anlegung des Codex
Austriacus (1704-177), eine Zusammenfassung der bis dahin ergangenen kaiserlichen Mandate, Resolutionen,
Dekrete etc., und die Einsetzung einer Kompilationskommission im Jahr 1709 durch Joseph I. zu nennen. 1753
berief Maria Theresia zwei Kompilationshofkommissionen ein, die die Aufgabe hatten, eine einheitliche Regelung
des Straf-, Strafverfahrens- und Zivilrechts für die österreichischen Länder und für Böhmen vorzubereiten. Als
Ergebnis wurde schließlich 1766 der Codex Theresianus vorgelegt, der allerdings wegen seines
lehrbuchhaften Charakters nicht als Gesetzbuch geeignet war. Maria Theresia befahl eine Überarbeitung, wobei
Horten federführend wurde. Der sog. Entwurf Horten blieb unvollständig, es wurde jedoch daraus das
Personenrecht sanktioniert und selbstständig am 01.11.1786 als Josephinisches Gesetzbuch in Kraft
gesetzt. 1797 wurde der sog. Entwurf Martini, auch Urentwurf genannt, probeweise in Westgalizien und
später in Ostgalizien eingeführt, weshalb er auch als Westgalizisches (Ostgalizisches) Gesetzbuch
bezeichnet wird. Eine neue Kommission schuf die endgültige Fassung des ABGB. Die Hauptarbeit leistete Franz
v. Zeiller, der stark vom naturrechtlichen Gedankengut beeinflusst war. Der bereits 1806 fertig gestellte
Entwurf wurde durch kaierliches Patent vom 01.06.1811 (JGS Nr 946) als Allgemeines Bürgerliches
Gesetzbuch in allen deutschen Erbländern der Österreichischen Monarchie kundgemacht und mit 01.01.1812
in Kraft gesetzt.
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Die österreichische Naturrechtsschule
Martini und Zeiler
Im Gebiet des heutigen Österreichs gewinnt das Vernunftrecht erst Mitte des 18. Jhdt. an
Boden und zwar vor allem mit Karl Anton von Martini (1726 – 1800) und seinem Schüler Franz von Zeiller (1751 – 1828).
Berühmtheit erlangte Martini durch seine Entwicklungsarbeit am österreichischen
allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB). Sein Entwurf eines umfassenden
allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, der unter der Bezeichnung „Entwurf Martini“
bzw. als „Urentwurf“ in die österreichische Kodifikationsgeschichte eingegangen ist,
wurde 1797 in Westgalizien und 1798 auch in Ostgalizien als verbindliches
Gesetzgebungswerk kundgemacht.
In seiner philosophischen Grundhaltung Kant verpflichtet, bewährte sich Zeiller als
Rechtspraktiker mit nüchternen Einsichten und klarem Sinn für eigenständige Lösungen.
Während Martini den „aufgeklärten“ Monarchen zu einer Reformpolitik bewegen wollte, in
deren Zentrum die angeborenen Rechte eines jeden Menschen stehen sollten, orientierte
sich Zeiller am restaurativ-obrigkeitsstaatlichen Kaisertum Franz II. (I.) und dessen strikter Gegenposition zu den Zielen der Französischen Revolution. Die „bürgerliche“ Gleichheit war nach Auffassung Zeillers nur als Definition jener (allgemeinen) Fähigkeit des
Menschen gedacht, überhaupt Träger von Rechten und Pflichten zu sein. Über den Rahmen der jedem Rechtssubjekt zugebilligten Gleichheit und Freiheit sollte weiterhin der
Staat entscheiden.
Ein neues Thema: Geschlechtergleichheit
In seinem Lehrbuch „De lege naturalis positiones“ (Lehrsätze über das Naturrecht) eröffnete Martini 1767 den ersten großen österreichischen Gleichheitsdiskurs. Unter dem
unverkennbaren Einfluss von Christian Wolff (er begriff das Vernunftrecht als geschlossenes, rational begründetes und more geometrico konstituierbares System) löste
sich Martini von der öden, alle Winkel des Frauenlebens ausfüllenden Vorstellung des
Patriarchalismus traditioneller Männergesellschaften. Er erkannte in der Idee der Geschlechtergleichheit einen wesentlichen Bestandteil des allgemeinen vernunftrechtlichen Gleichheitsgebotes.
Martinis Forderung, Frauen und Männer in Ehe und Familie gleiche Rechte und Entfaltungsmöglichkeiten zuzugestehen, war für Juristen schwer zu umgehen, weil sie sich
zwingend aus dem Begriff der Rechtsgleichheit ergab. Die Verwirklichung dieses sozialreformerischen, die Geschlechtergleichheit einschließenden Programms blieb Martini gerade
auf dem so wichtigen Gebiet des Ehe- und Familienrechts allerdings versagt. Die Weitergeltung der von Joseph II. bereits 1783 durch das Ehepatent für allgemeinverbindlich
erklärten patriarchalischen Familienstrukturen hatte er zu akzeptieren.
Der spätestens 1795 vollzogene Wandel zum Polizeistaat erstickte jede Hoffnung auf
rechtliche Freiheits- und Gleichheitssicherung. Diesem Staatsziel passte sich Zeiller an
und griff auf die von Rousseau und anderen entwickelte Lehre von den unterschiedlichen Charaktereigenschaften der Geschlechter zurück. Er vertrat die (scheinbar
naturrechtliche) Auffassung, dass sich Männer und Frauen auf Grund verschiedenartiger
Naturbegabungen zwangsläufig unterschiedlich entwickeln, was sich auch in einer naturrechtlichen Kodifikation niederschlagen müsste. Die familiäre Unterordnung der Frau unter den Mann als „Haupt der Familie“ (§ 91 ABGB – unverändert gültig bis 1975) schien
damit allgemeinen, von der Natur aus vorgegebenen Geschlechtseigenschaften aufs Vollkommenste zu entsprechen.
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Mit dieser eigentlich schon von Martini widerlegten Begründung einer „natürlichmännlichen Vorherrschaft“ leistete Zeiller eine folgenschwere Beihilfe zur Verfestigung
und Weiterentwicklung traditioneller Vorurteile gegenüber Frauen. Die rechtliche Diskriminierung der Frau wurde als ein vernunftrechtliches, allgemein verbindliches Rechtsprinzip menschlichen Zusammenlebens propagiert.
Staatstheoretische Konzepte
Orientierung am monarchischen Absolutismus
Martini brachte seine Ideen zur Staatsgründung zu Papier, blieb allerdings im europäischen Mainstreaming einer dem monarchischen Absolutismus zugeneigten Geisteshaltung. Für ihn erwächst der Wunsch nach Gründung eines Staates aus dem Bedürfnis des
einzelnen nach Schutz und Sicherheit. Durch Abschluss eines „Vereinigungsvertrages“,
mittels dessen sich die Vertragsteile allen in Zukunft zu treffenden Beschlüssen unterwerfen, kommt es zur Staatengründung. Der „Vereinigungsvertrag“ lässt die natürlichen
(Grund-) Rechte und Pflichten des einzelnen unberührt, da der Ursprung dieser in der
menschlichen Existenz selbst liegt und daher „unveräußerlich“ ist. Sie können nur beschränkt aber nie beseitigt werden. Dennoch kann bei Martini noch nicht vom Vorhandensein einer echten Machtkontrolle, wie sie die „modernen“ Grundrechte beinhalten,
gesprochen werden, da er dem Regenten das Vertragsinterpretationsmonopol zuordnet.
Zeiller beugte sich als pragmatisch denkender Jurist den politischen Gegebenheiten der
vormärzlichen Restauration und setzte seine Karriere durch politische Visionen eines
„neuen“ Staatsmodells erst gar nicht aufs Spiel.
Das staatstheoretische Konzept Martinis – eine Vertiefung
In Übereinstimmung mit der älteren Naturrechtslehre, insbesondere Pufendorf, beschreibt Martini den Naturzustand, in dessen Zentrum die häusliche Gesellschaft – synonym auch für Familie verwendet – steht. Diese Hausgemeinschaft basiert bei Martini
und der älteren Naturrechtslehre nicht mehr, wie in der aristotelischen Politik auf natürlichen Herrschaftsverhältnissen, sondern auf Vertrag. Es handelt sich um eine naturrechtliche Vertragsgesellschaft. Die Verbindlichkeiten der Mitglieder – so Martini – waren nicht
durch die Willkür eines Befehlshabers, sondern durch die Natur des Vertrages bestimmt.
Die Begründung der societas civilis erfolgt durch Vertrag, wobei nach der Auffassung der
älteren Naturrechtslehrer zumindest zwei Verträge notwendig waren: ein Vereinigungsund Kooperationsvertrag (pactum unionis virium) und ein Herrschafts- und Unterwerfungsvertrag (pactum subjectionis). Martini sieht zwar den Vereinigungsvertrag als hinreichend für die Staatsgründung mit demokratischer Regierungsform. Wird jedoch eine
aristokratische oder monarchische Regierungsform gewählt, ist auch für Martini ein zweiter Vertrag, der Herrschafts- und Unterwerfungsvertrag notwendig.
Nach Martini ist der Endzweck eines Staates die Sicherheit, was von ihm aber durchaus
synonym für allgemeine Wohlfahrt verstanden wird. Daneben können noch „Nebenzwecke“ vorhanden sein. Letztlich führt aber gerade diese Bindung an den Staatszweck zu
keiner Beschränkung der Herrschaftsrechte. Der unbegrenzte und schwankende Wohlfahrtsbegriff der Staatszweckmaxime führt zu einer Ausdehnung des absolutistischen
Staates.
Konsequenterweise bekennt sich Martini zu einer grundsätzlichen Ablehnung des Widerstandsrechts. Es schließt der Gesellschaftsvertrag a limine jeden Widerstand aus, ist er
doch um der Erhaltung und Beförderung von öffentlicher Ruhe, Ordnung und Sicherheit
willen eingegangen. Der Regent herrscht uneingeschränkt. „Regiert er übel“ – so Martini
– ist es ein Unglück. Sie müssen es der menschlichen Schwachheit, dem beschwerlichen
Amte eines Regenten zuschreiben, und mit Geduld ertragen.
Grundfreiheiten im status civilis.
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Im Naturzustand kommen den Menschen angeborene Rechte zu, die Martini als Menschenrechte bezeichnet. Die Wesenheit und Natur, die alle Menschen miteinander gemein
haben, enthält den zureichenden Grund der „angeborenen Rechte“. Soweit die natürlichen Rechte aus der menschlichen Natur abgeleitet werden, sind sie unbedingte oder
allgemeine Rechte. Sonst handelt es sich um erworbene oder besondere Rechte. In Martinis naturrechtlichem Begründungsversuch kommt der Ableitung des natürlichen Gesetzes bzw. der naturrechtlichen Pflichten vor der Ableitung der natürlichen Rechte ein Vorrang zu.
Welche natürlichen Rechte kennt Martini?
Zuerst führt er die Rechtsgleichheit an. In der natürlichen Gleichheit gründe die Freiheit
von jeder Unterwürfigkeit, oder seine Unabhängigkeit von der Willkür aller anderen Menschen. Ohne dass es von Martini in diesem Kontext eigens genannt wird, ist auch die Vertragsfreiheit als natürliches Recht konzipiert, sie ist dem Kontraktualismus dieser Naturrechtslehre inhärent.
Martini geht davon aus, dass die iura connata als unveräußerliche Rechte im status civilis
ihren Charakter erhalten. So betrachtet ist die Staatsbildung nicht – oder nicht mehr –
die totale Übereignung der natürlichen Rechte an den Herrscher. Dieser emanzipative
Ansatz darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser libertas im status civilis von
der Herrschaft beschränkt werden konnte. Martini: „Die Bürger haben überhaupt gleiche
Rechte, doch kann zum Besten des Staates die Freyheit eines Einzelnen durch ein besonderes Gesetz erweitert oder eingeschränkt werden – ein Recht, das dem Regenten als
Majestätsrecht zukommt“.
Im Martini-Entwurf – und nur geringfügig modifiziert im Westgalizischen Gesetzbuch –
findet sich – dem eigentlichen Privatrecht vorangestellt – eine positivierte Kurzfassung
seiner Staatslehre und damit auch der damit verbundenen Freiheitsverbürgungen. Als
„vom Menschen untrennbare Naturrechte“ werden u. a. das Recht auf Leben, Persönlichkeitsentfaltung, Eigentum, Vertragsfreiheit, Rechtsgleichheit, eine Rechtsweggarantie
auch gegen den Landesherrn sowie der Grundsatz der justizförmigen Entscheidung von
Rechtsstreitigkeiten genannt.

2.2 Die Umsetzung aufgeklärter Ideen durch reformwillige Alleinherrscher – Aufgeklärter Absolutismus
Aufgeklärter Absolutismus
Als aufgeklärten Absolutismus versteht man eine Staatsform, die nach wie vor an der
Absolutheit der Macht des Monarchen festhält, diese Macht jedoch nur unter den leitenden Prinzipien der Aufklärung gebraucht. Das heißt der Monarch beschränkt sich inhaltlich in der Ausübung seiner herrschaftlichen Gewalt, die ihrerseits auf die allgemeine
Wohlfahrt ausgerichtet ist. Dieses Herrschaftsideal manifestiert sich im Bild, den Monarchen als „ersten Diener seines Staates“ zu sehen.
Haus Österreich – 1740
Als Kaiser Karl IV. im Jahr 1740 starb, endete mit ihm die männliche Linie der Habsburger. Seine Tochter Maria Theresia übernahm als erste Herrscherin das habsburgische
Reich. Das Haus Österreich bildete ein von alten ständischen Mustern bestimmtes
Staatsgebilde, in dem verschiedene Herrschaftsbereiche nebeneinander bestanden, insbesondere die Macht der einzelnen Länder noch ausgeprägt war. Diese Macht wurde
durch die Landstände ausgeübt, die ihre Vertreter in den Landtagen versammelten.
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Allein die formellen Erfordernisse bei der Durchsetzung der Erbfolge Maria Theresias
belegten deutlich die im habsburgischen Reich bestehenden Spannungen zwischen den
Interessen des Herrscherhauses mit seinem regierenden Landesfürsten, der den Gesamtstaat repräsentierte, und jenen der einzelnen Länder, deren Landstände beständig um
die Sicherung ihres Einflusses bemüht waren. Umfassende Staatsreformen im Habsburgerreich wurden zu einer staatspolitischen Notwendigkeit. Dazu kam, dass einem prosperierenden Nordwesten ein rückständiges Osteuropa gegenüberstand.
Vom dynastischen Absolutismus zum Josephinismus
Maria Theresia stand den Gedankengängen der Naturrechts- und Aufklärungsphilosophen grundsätzlich ablehnend gegenüber. Ihre Auffassung von Staat und Gesellschaft
war dem dynastischen Absolutismus von Gottes Gnaden verpflichtet. Ihre Regierungszeit kann als die Blüte des Absolutismus angesehen werden, denn aus der göttlichen Legitimation ihrer Herrschaft leitete Maria Theresia auch die Unbegrenztheit der
absoluten, landesfürstlichen Macht ab. Aus der Kombination der absoluten, gottgewollten
Herrschaft und der gleichzeitig zu tragenden Verantwortung den Herrschaftsunterworfenen gegenüber, lässt sich der scheinbare Gegensatz ihres Handelns erklären.
Als typischer Ausdruck der absoluten Machtentfaltung gelten ihre Machtansprüche, die
die Letztentscheidungsbefugnis der Herrscherin im Bereich der Gerichtsbarkeit widerspiegeln. Maria Theresia hatten neben ihrer Rolle als einzige Gesetzgeberin und oberste
Spitze der Staatsverwaltung auch jene der obersten Richterin inne. Einer Bindung an bestehende Gesetze oblag die Monarchin nicht. Die Unabhängigkeit der Richter war der absoluten Staatsauffassung unbekannt. Jede Form der Rechtssprechung geschah im Namen
und Auftrag der Monarchin. Dies wurde in vielen Fällen auch nicht als Nachteil ausgelegt.
Die häufige Praxis der Gerichte, schwierige Fälle von sich aus Maria Theresia vorzulegen,
sowie die zunehmenden Bitten und Fürsprachen der betroffenen Untertanen selbst
(Suppliken) beweisen, dass ein Urteil der Regentin nicht als Eingriff in die Gerichtskompetenz gesehen wurde, sondern als weiser Rechtsspruch von oberster Stelle durchaus
erwünscht war. Die Art der Anordnungen war vielfältig: neben der freien Entscheidung,
die eher die Ausnahme bildete, bestand die Möglichkeit der bloßen Urteilsabschwächung,
aber auch –verschärfung, ebenso der Bestätigung von getroffenen Entscheidungen. Erst
nach Maria Theresia wurde die richterliche Kompetenz des Herrschers verstärkt in Frage
gestellt.
Joseph II. setzte in vielen Bereichen die begonnenen Reformen seiner Mutter fort, seine
Anschauungen zu Staat und Religion differierten jedoch beträchtlich von denen Maria
Theresias. Seine Reformen können als radikal und in manchem ihrer Zeit voraus angesehen werden. Radikal waren sie nicht nur im Sinn eines positiven Modernisierungsschubs,
sondern auch im schonungslosen Brechen mit alten Traditionen. In zunehmendem
Maß wurden dem Reformwerk Nützlichkeitsüberlegungen unterstellt, die Vermehrung
der Staatseinnahmen und des wirtschaftlichen Wohlstands waren primärer Motor jeder
Veränderung. Der einzelne Mensch fand darin nur soweit Beachtung, als seine Leistungen
für den Staat nutzbringend zu werten waren (Josephinismus).
Der Begriff des Josephinismus (im engeren Sinn) wird insbesondere zur Beschreibung
der Haltung Josephs II. der katholischen Kirche gegenüber verwendet, indem er auch
hier die Vorherrschaft des Staates über die Kirche in jeder Richtung geltend machte.
Die massiven Reformbestrebungen Josephs II. stießen teilweise auf starke Widerstände
der Bevölkerung, sodass Leopold II. die radikalsten Auswüchse der überstürzten Reformen zurücknehmen musste. Dessen ungeachtet: grundlegende Teilergebnisse der Reformen Josephs blieben erhalten.
Die Schlüsselrolle Schlesiens für die Modernisierung Österreichs
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Trotz völkerrechtlicher Anerkennung der Pragmatischen Sanktion durch Spanien, Bayern
und Preußen, meldeten diese Ansprüche auf den Thron an. Insbesondere Friedrich II. von
Preußen forderte vier schlesische Herzogtümer zurück, die sein Urgroßvater Friedrich
Wilhelm I. bereits 1686 an Österreich abgetreten hatte, wobei dieser Verzicht nochmals
1695 durch Friedrich I. bestätigt worden war. Die Gebietsforderung diente jedoch in erster Linie als Vorwand, und noch während angesetzter Verhandlungen fiel Friedrich II.
ohne Kriegserklärung mit seiner Armee in Schlesien ein. Der nachfolgende Krieg (Österreichischer Erbfolgekrieg 1740 – 1748), in den auch andere europäische Staaten
eingriffen, die auf eine Schwächung oder gar Vernichtung der habsburgischen Macht zu
ihren Gunsten setzten, führte zu zahlreichen Gebietsverlusten des Habsburgerreiches,
insbesondere von Schlesien. Die Militärpolitik wurde zu einem entscheidenden Bereich
der Staatsaufgaben. Der Versuch einer Rückeroberung Schlesiens im Jahr 1756 blieb jedoch erfolglos, nach dem Siebenjährigen Krieg (1756 – 1763), dessen Kosten auf 260
Millionen Gulden geschätzt wurden, war der Staat weiter geschwächt.
Neben dem militärischen und territorialen Verlust zeichnete sich nach den Schlesienkriegen auch eine wirtschaftliche Stagnation ab, die auf dem Verfall dieser hoch entwickelten
Region der Monarchie beruhte. Schlesien hatte ein Viertel der Steuerleistungen der österreichischen und böhmischen Länder erbracht, obwohl die Bevölkerungszahl im Vergleich
eine äußerst geringe war. Um einen weiteren Einbruch zu vermeiden, reagierte das Herrscherhaus mit einer staatlichen Wirtschaftslenkungspolitik.
Die ökonomische Absicherung der verfassungsrechtlichen Neuordnung des aufgeklärten Absolutismus
Steuerreform
Die militärischen Niederlagen zu Beginn der Regentschaft Maria Theresias machten deutlich, dass das Heer des Habsburgerreiches zuwenig schlagkräftig gewesen war. Der Plan
der Herrscherin, ein stehendes Heer mit 108.000 Mann einzurichten, konnte allerdings nur verwirklicht werden, wenn dem Staat rasch die dazu nötigen Mittel beschafft
werden konnten.
Die Staatseinnahmen setzten sich aus direkt vom Landesfürsten einforderbaren Steuern
(direkte Steuern) und solchen zusammen, deren Genehmigung von den Landesfürsten
abhing (indirekte Steuern). Beide Steuerarten wurden getrennt eingehoben, erstere von
landesfürstlichen Kameralämtern, letztere von eigenen ständischen Kassen. Friedrich
Wilhelm Graf Haugwitz, der spätere Staats- und Hofkanzler, entwickelte die Idee, die
Steuereinnahmen der Länder nicht länger an die jährliche Genehmigung durch die Landstände zu binden, sondern von den Landtagen für zehn Jahre eine Steuergarantie einzufordern (Dezennalrezesse). Als Gegenleistung sollten die Länder dafür, mit Ausnahme
der Einquartierung, von allen bisherigen Verpflichtungen zur Verköstigung der Truppen
befreit werden. Werbung, Ausrüstung und Verpflegung des Heeres oblag allein dem Gesamtstaat.
Eine weitere Neuerung der theresianischen Steuerpolitik war die Grundsteuerregulierung, die sämtlichen Grundbesitz verzeichnete und erzielte Einnahmen schätzen ließ. Die
Besteuerung von Grund und Boden erfolgte allerdings nicht einheitlich, bäuerliches
Land (Rustikalland) wurde strenger besteuert als grundherrliche Besitzungen (Dominikalland). Die notwendige umfassende Erfassung und Katastierung des Landes erfolgte erst
unter Joseph II., der im Gegensatz zu seiner Mutter in den Jahren 1785 – 1789 eine einheitliche Grundsteuer für alle Flächen durchsetzte.
Große Wirkung in Sachen Steuerangelegenheiten zeigte auch die Einführung einer allgemeinen Einkommens- und Besoldungssteuer, auch Schulden- oder Klassensteuer
genannt. Dies führte erstmals zur Anerkennung der Leistungsfähigkeit als Kriterium der
Steuerverpflichtung.
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Wirtschaftsreform
Die theoretische Fundierung der Wirtschaftsreformen zur Zeit Maria Theresias bildete der
Merkantilismus. Hauptansatzpunkt war eine aktive Handelsbilanz, denn die Macht
des Staates wurde direkt aus seinem Geldbesitz abgeleitet. Geförderter Export und hohe
Einfuhrzölle bzw. Einfuhrverbote erreichten dieses Ziel am raschesten. Der Staat sollte
möglichst autark wirtschaftlichen Aufschwung nehmen.
• Gewerbe
Erster Ansatzpunkt einer allgemeinen Steigerung der Produktion war für Maria Theresia
die Milderung, Aufweichung und teilweise Aufhebung der alten, strengen Zunftvorschriften. Bereits mit Patent vom 12. April 1725 war sog. Dekretisten die Möglichkeit
eingeräumt worden, gegen Bezahlung Schutzdekrete zu erweben, die ihnen eine Handwerksausübung ohne Zunftzugehörigkeit erlaubten. Die Neuerrichtung von Zünften wurde 1755 verboten, Gewerbe oft gänzlich aus der Zunftordnung herausgenommen. Streitigkeiten in Zunft- und Handwerksangelegenheiten wurden ab 1769 nicht mehr durch
Gerichte, sondern durch politische Behörden entschieden. Zur Errichtung gänzlich neuer
Manufakturzweige und um anfängliche Fehlproduktionen zu vermeiden, warb man um
ausländische Facharbeiter. Ihnen wurden Vergünstigungen, Prämien und Pensionen zugesichert, was den Unmut der heimischen Bevölkerung weckte und mancherorts in Vertreibungen eskalierte.
• Handel
Der Handel wurde insbesondere durch den Ausbau der Verkehrswege, eine aktive Zollpolitik und den Abschluss von Handelsverträgen mit dem Ausland angekurbelt. Der Bau von
sog. Kommerzialstraßen diente nicht nur dem Gütertransport, sondern sollte auch die
Truppenbewegungen erleichtern. 1750 erfolgte auch eine Umstellung des Münzwesens:
die zu teuren Silbermünzen wurden durch Kupfermünzen verdrängt. Weiters begann man
mit der amtlichen Ausgabe von Papiergeld.
• Neue Wirtschaftsstandorte
Maria Theresia hielt zwar eine Vermengung von bäuerlicher und bürgerlicher Bevölkerung
für schädlich, dennoch förderte sie die Ansiedlung kleiner Fabriken in wirtschaftlich unterentwickelten Regionen. Die dazu erteilten Fabriksprivilegien dienten einerseits dazu,
die Betreiber von Zunftvorschriften zu befreien, und garantierten ihnen andererseits in
einer Quasi-Monopolstellung einen sicheren Absatz ihrer Produkte. Der Staat übte eine
strenge Kontrolle über die geförderten Wirtschaftsstandorte: Qualitäts-, Quantitäts- und
Leistungskontrollen waren genau festgelegt. Jeder Region sollte ein bestimmter Produktbereich zugeordnet werden können. Zu diesem Zweck kam es zur erstmaligen Registrierung von Manufakturen, natürliche produktionstechnische Voraussetzungen sollten
erfasst und ausgenutzt werden können. Ungarn blieb dabei das Agrarland des Reichs und
wurde von jeder größeren Industrialisierung ausgeschlossen. Manufaktur- und
Fabriksgründungen wurden unter Joseph II. weiter gefördert, er legte jedoch strenge
Kriterien an. Privilegien wurden zu Befugnissen und Konzessionen abgeschwächt, staatliche Unterstützung wurde zwar gewährt, rechtliche Bevorzugung hingegen zunehmend
zurückgedrängt. Die Tatsache der Kinderarbeit an sich sowie die unmenschlichen Arbeitszeiten wurden nicht in Frage gestellt. Auch die von Maria Theresia befürwortete Praxis der Zwangsarbeit, dh der Einweisung von Bettlern, Vagabunden, Prostituierten und
anderen Angehörigen sozialer Randgruppen aber auch verwaisten Kindern in Arbeits- und
Zuchthäuser, blieb unwidersprochen.
• Zollwesen
1755 wurden die meisten Binnenzölle für den Handel zwischen den habsburgischen Ländern abgeschafft. Die österreichischen Länder bildeten mit Ausnahmen eine Zollunion.
Die Zölle zwischen den österreichischen und ungarischen Ländern blieben bestehen. Das
Staatsgebiet sollte ein einheitliches Zollwesen erhalten, nach außen wurde der gesamte Wirtschaftsraum abgeschirmt.
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Agrarreform
Der Bauernstand war zur Zeit Maria Theresias noch von einer vielfachen Abhängigkeit des einzelnen Bauern von seinem Grundherrn gekennzeichnet. Er arbeitete auf dem
Boden des Grundherrn und war diesem zu Abgaben und Dienstleistungen verpflichtet. Je
nach Ausgestaltung handelte es sich um Pacht- oder Leiheverhältnisse, die auf Zeit, auf
Lebenszeit oder vererblich zugesprochen waren. Ab 1750/51 wurde durch mehrere Dekrete die Umwandlung von Rustikal- in Dominikalgüter unterbunden, um einerseits die
Vertreibung der Bauern und andererseits Steuer- und Abgabenverluste zu verhindern;
bäuerliches Land war ja höher besteuert als herrschaftliche Güter.
Neben dieser wirtschaftlichen Bindung war der Grundherr auch Träger der Gerichts- und
Polizeigewalt für seine Bauern. Eine dritte, in den Ländern unterschiedlich streng ausgebildete Form der Abhängigkeit war jene in persönlicher und rechtlicher Weise. In den
böhmischen Ländern nahm sie die Form der Leibeigenschaft an, die in vielen Fällen
sogar von der Grundinnehabung unabhängig war. Wesentlich anders hingegen gestaltete
sich die Situation in Tirol, wo die Bauern frei und seit Beginn des 16. Jhdt. gleichberechtigt im Landtag vertreten waren.
Als Folge des ausgeprägten Merkantilismus und der Bevorzugung von Handel und Gewerbe kam es zur Vernachlässigung der Landwirtschaft. Zunehmende Landflucht und fehlendes Interesse an einer innovativen Landwirtschaft führten zu Nahrungsmittelknappheit.
Auch hier setzten wiederum die philosophischen Theorien von Francois Quesnay und
Jean-Jacques Rousseau eine Gegenbewegung in Gang. Der von Quesnay begründete
Physiokratismus forderte eine Herrschaft der Natur zur Entfaltung der individuellen
Freiheit und Selbstverantwortung. Der Bauer sei die Quelle des Wohlstands im Staat.
Hohe Agrarpreise sollten hohe Erträge garantieren. Gefordert wurde die persönliche und
wirtschaftliche Freiheit der Bauern und deren Förderung durch die Errichtung landwirtschaftlicher Schulen. Maria Theresia ging es zunächst darum, die persönlichen Verhältnisse des Bauernstandes zu verbessern. So wurde u. a. die freie Eheschließung gefördert.
Erst ab 1768 wurde in Zusammenhang mit der Steuerreform auch die Wichtigkeit der
Bauern für den Staatshaushalt anerkannt, die Urbarialregulierung konnte beginnen. Zu
diesem Zweck wurde eine eigene Hofkommission eingerichtet. Mittels für einzelne Länder
verschiedene Robotpatente wurden die Leistungspflichten der Bauern erheblich gesenkt
und ihre Verpflichtungen gegenüber dem Grundherrn genau geregelt. Sowohl die Art des
Robots (Hand- oder Zugrobot mit beizustellendem Zugvieh) als auch der zeitliche Umfang (meist drei Tage pro Woche) wurden exakt festgelegt.
Die steigende Bevölkerungszahl erforderte eine verbesserte Produktion, die Ideen des
Physiokratismus wurden begeistert aufgenommen. Landwirtschaft wurde nun auch in
den gebildeten Schichten zum Thema, ein eigener Lehrstuhl für Nationalökonomie an
der Universität Wien sowie Musterbetriebe gegründet und Informationsschriften für die
bäuerliche Bevölkerung herausgegeben. Weiters versuchte man durch Umsiedelung der
Bevölkerung insbesondere im Osten neue Landwirtschaftsgebiete zu erschließen.
Joseph II. erkannte sehr bald, dass die Misswirtschaft nicht nur durch veraltete Produktionsformen bedingt war, sondern die bäuerliche Bevölkerung keine Motivation zu Mehrleistungen aufbringen konnte, weil der persönliche Bezug zu Grund und Boden fehlte.
Hier setzte der Herrscher auf die endgültige Beseitigung alter grundherrschaftlicher Abhängigkeiten. Mit Patent vom 1. September 1781 wurde die Strafgewalt der Grundherren
eingeschränkt und mit Patent vom 1. November 1781 in Böhmen, Mähren, Schlesien und
Galizien die Leibeigenschaft aufgehoben. 1785 folgte Ungarn.
Neben den persönlichen sollten nun die wirtschaftlichen Bedingungen bäuerlichen Lebens
verbessert werden. Durch die Steuer- und Urbarialregulierung vom 10. Februar 1789
erfolgte die Anordnung, dass bäuerliche Abgaben in Geldform zu leisten waren. Dem
Landwirt sollten jedenfalls 70 % seiner Einnahmen verbleiben. Nun regte sich
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insbesondere in Ungarn Widerstand des grundherrschaftlichen Adels. Aus diesem Grund
wurden nach dem Tod des Herrschers diese Reformen von seinem Nachfolger Leopold II.
wieder rückgängig gemacht.
Neben der Förderung der Bauern als besondere Gruppe stand aus wirtschaftspolitischen
Überlegungen generell die Förderung der Bevölkerung, als Grundvoraussetzung auch die
Steigerung der Bevölkerungszahlen, im Mittelpunkt der aufgeklärten Herrscher (Populationistik). Die Erleichterung von Eheschließungen, die Einrichtung von Gebärdenhäusern
für uneheliche Kinder, die rechtliche Gleichstellung der Unehelichen aber auch die gleichwertige Integration von bisher zahlreichen Beschränkungen unterliegenden Gruppen,
etwa Juden, führten ganz automatisch zur Steigerung der Kinderzahlen.
Behörden- und Staatsreform als Kern verfassungsrechtlicher Neuordnung
Der wirtschaftliche Aufstieg des Reichs bedeutete eine Machtpotenzierung für den absoluten Herrscher. Maria Theresia kämpfte primär gegen die Landstände, zu deren Entmachtung sie eine umfassende Reform der Behördenstruktur durchsetzte und so die
ständischen Behörden ausschaltete. Auch auf Gemeindeebene setzte sich die Zentralisierung durch. Die Reform des Behördenapparats und der Ausbau der staatlichen Verwaltung brachte die Notwendigkeit mit sich, dass ein größerer und vor allem gebildeter
Beamtenstab zur Verfügung stand.
Der erste Reformschub ist als Haugwitzsche Staatsreform in den Jahren 1740 bis
1760 über die Bühne gegangen. Die wichtigsten zu Regierungsbeginn Maria Theresias
bestehenden Zentralbehörden des Reichs waren die Hofkanzlei und der Hofkriegsrat.
1742 wurden die auswärtigen und kaiserlichen Angelegenheiten einer eigenen Geheimen Haus-, Hof- und Staatskanzlei (kurz Staatskanzlei) überantwortet. Aus der
österreichischen und böhmischen Hofkanzlei wurde 1749 ein Directorium in Publicis et
Cameralibus, dessen Leitung Graf Haugwitz übernahm.
Weit bedeutender als die Umschichtung der Zentralbehörden erwies sich die Trennung
von politischer Verwaltung und Justiz durch die Schaffung der Obersten Justizstelle. Die Trennung von Justiz und Verwaltung darf jedoch nicht als Garantie der Unabhängigkeit der Justiz vor politischer Einmischung gesehen werden. Auch auf Länderebene
wurde die Trennung fortgesetzt, der Landesjustizstelle stand die Repräsentation und
Kammer als Verwaltungsbehörde und Finanzadministration gegenüber. Auf lokaler Ebene folgten die Kreisämter. Als ein wichtiger Zweig der Staatsverwaltung bildete sich
das Polizeiwesen heraus. Polizeiordnungen sowie deren Kontrolle und Durchsetzung
mittels bewaffneter und uniformierter Wacheinheiten wurden insbesondere in den größeren Städten als Grundvoraussetzung für Sicherheit und Ordnung im Staat erkannt.
Der zweite Reformenkomplex in der staatlichen Verwaltung Maria Theresias wird nach
einem weiteren großen Politiker der Zeit, Staatskanzler Wenzel Anton Fürst KaunitzRietberg, benannt und kann mit der Periode von 1760 bis 1780 gleichgesetzt werden.
Auf seine Initiative wurde ein Österreichischer Staatsrat eingesetzt, der zur Beratung
des Herrschers in allen Regierungsfragen einberufen wurde und aus drei Mitgliedern des
Herrenstandes (Ministern) und aus drei Mitgliedern des Ritter- oder Gelehrtenstandes
(Staatsräten) bestand. Die Finanzverwaltung wurde unter Kaunitz von der allgemeinen
Verwaltung getrennt und auf Hofkammer (Verwaltung und Budgetierung), Generalkasse (Empfang der Einnahmen und Auszahlung) und Hofrechenkammer (Kontrolle) aufgeteilt.
Joseph II. hob die Trennung von politischer und Finanzverwaltung wiederum
weitgehend auf, die zentrale Staatsbehörde bildete die Vereinigte Hofstelle. Zu seiner
persönlichen Beratung richtete er ein kaiserliches Kabinett ein, das ohne besondere
Vorschriften allen Zentralbehörden übergeordnet wurde. Die Erbländer teilte Joseph II.
entgegen historischen Grenzen in 13 Regierungsbezirke. Auf lokaler Ebene gewannen
die Kreisämter an Bedeutung. Die Gemeindeautonomie wurde vollständig gebrochen,
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Als weiteren Schritt der Zentralisierung setzte Joseph II. die deutsche Sprache als
Amtssprache durch, allerdings musste die Maßnahme in Ungarn auf Grund des Widerstandes der Stände zurückgenommen werden. Seiner Beamtenschaft gab er genaueste
Instruktionen mit auf den Weg, von ihr wurde Befähigung und Motivation im Dienst für
den Staat gefordert.
Der gebildete und fromme Untertan
Religionsreform
Maria Theresia war streng katholisch und ihr Umgang mit Andersgläubigen daher nicht
mit den unter Joseph II. entwickelten Toleranzideen vergleichbar. Nach ihrer Anschauung
war jedes Geschehen göttlicher Wille, ihre Herrschaft deshalb Teil einer gottgewollten
Ordnung. Protestanten wurden unter Androhung wirtschaftlicher Nachteile, sofern sie
nicht zur Rückkehr zum katholischen Glauben bereit waren, genötigt, nach Ungarn oder
Siebenbürgen auszusiedeln (Protestantenvertreibungen). Maria Theresia hing insbesondere Juden gegenüber den allgemein weit verbreiteten Vorurteilen an.
Trotz ihrer tiefen Gläubigkeit nahm Maria Theresia gegenüber dem Papst eine durchaus
kritische Position ein, die sich aus ihrer Überzeugung, als absolute Herrscherin auch die
Herrschaft über die Kirche ihres Landes auszuüben, ableiten lässt. So etwa bedurften
päpstliche Anordnungen an die Bischöfe ihrer Zustimmung (placetum regium), die
kirchliche Vermögensverwaltung wurde unter staatliche Aufsicht gestellt und der Klerus
erstmals einer Steuerpflicht unterworfen.
Die Toleranzgesetzgebung Josephs II. lässt sich nur zum Teil mit einer liberalen, religiösen Haltung des Herrschers erklären. Wie bei so vielen Reformen der damaligen Zeit
dürfte auch hier in erster Linie das Staatswohl, sprich die wirtschaftliche Absicherung des
Reichs, Anstoß für die Novellierung gewesen sein. Das von Joseph II. für Oberösterreich
erlassene Toleranzpatent vom 13. Oktober 1781 ist der Reichsstruktur entsprechend
nur eines von mehreren, denn wie bei allen Maßnahmen in der Habsburgermonarchie war
auch hier eine länderweise Erlassung der Anordnungen notwendig.
Obwohl Juden nicht vom Toleranzpatent erfasst waren, wurden auch sie durch einzelne
Erlässe bessergestellt. Sie durften sich nunmehr in Gemeinden niederlassen, die ihnen
bisher verschlossen waren. Weiters wurden ihnen zahlreiche Gewerbe geöffnet, auch ein
Studium an einer Universität war möglich. Religiöse Freiheiten konnten sie allerdings
nicht in Anspruch nehmen.
Die Haltung Josephs II. der katholischen Kirche gegenüber war – ähnlich der seiner Mutter – von der Überzeugung getragen, als oberster Kirchenherr im Staat auch deren Belange unter staatliche Verwaltung und Kontrolle zu bringen. Hierin besteht die Ausformung des Josephinischen Staatskirchentums, in seinen Anordnungen Antiklerikalismus zu sehen, wäre missverständlich.
Der bekannteste Eingriff Josephs II. in kirchliche Angelegenheiten war die 1781 verfügte
und 1782 durchgesetzte Auflösung von rund ein Drittel der bestehenden Klöster, und
zwar solcher, die sich weder Unterrichtszwecken, der Krankenpflege, der Landwirtschaft
noch einem Gewerbe widmeten und deren Mitglieder nur einer kontemplativen, religiösen
Lebensweise nachgingen.
Bildungsreform
Die Schulreform Maria Theresias wird oft verkürzt als die Einführung der allgemeinen
Schulpflicht umschrieben. Ihr Ansinnen war jedoch viel umfassender, die Änderungen
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betrafen den gesamten Bereich der Bildung. Schule war bisher eine landständische, somit
lokale Angelegenheit gewesen. Sie wurde zum Großteil von der Kirche, und zwar von der
Ordensgeistlichkeit bestimmt. Maria Theresia hingegen sah Bildung einerseits als Aufgabe
des für die Untertanen sorgenden allmächtigen Staates und andererseits auch als Mittel
der Förderung staatlicher Interessen. Eine gebildete Bevölkerung konnte dem Staat mehr
Produktivität und wirtschaftlichen Nutzen bringen.
Die Bildungsreform ist daher von zwei Seiten zu sehen: als uneingeschränkt positiv kann
das Bestreben gewertet werden, dass jedem Untertanen eine Grundausbildung zukommen sollte. Schwieriger zu beurteilen ist jedoch die durchgesetzte, absolute staatliche
Kontrolle der Ausbildungsinhalte, was insbesondere in der universitären Lehre (und Forschung) als Einschränkung zu werten ist.
Die organisatorische Spitze des neu geschaffenen Schulapparates stellte eine 1760 gegründete Studienhofkommission dar, in den unteren Instanzen erhielt jede politische
Verwaltungseinheit eine eigene Schulbehörde. Für die Grundausbildung wurden drei verschiedene Schultypen geschaffen. An unterster Stelle stand eine einjährige Trivialschule, die in jeder Pfarre auf dem Land eingerichtet wurde und deren Besuch obligat
war. In jeder Kreisstadt entstanden Hauptschulen. Als letzte Schulform standen in den
Hauptstädten der einzelnen Länder schließlich sog. Normalschulen zur Verfügung. Der
höhere Unterricht in Gymnasien unterlag auch nach Auflösung des Jesuitenordens großteils klösterlicher Leitung. Die Lehre an den Universitäten wurde nur punktuell durch die
Einrichtung neuer Lehrstühle gefördert. Was die höhere Bildung betrifft, zeigte sich Maria
Theresia eher zurückhaltend.
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3. Stagnation – Vormärz

3.1 Die Französische Revolution und ihre Auswirkungen auf Österreich
Der Beginn der Restauration in der habsburgischen Monarchie
Die Bürger- und Menschenrechte, welche 1789 in Paris erstmals ihre gesetzliche Ausprägung gefunden hatten, waren ein Signal für Europa. In Österreich gaben sich sowohl Joseph II. als auch Leopold II. „aufgeklärt“, daher konnten sie sich in bestimmten Grenzen auch mit den revolutionären Idealen identifizieren. Waren doch sowohl der aufgeklärte Absolutismus, wie er in der Habsburgermonarchie verwirklicht wurde, als auch
die Französische Revolution von der Philosophie des Rationalismus geprägt.
Franz II., Sohn Leopolds II., hingegen war erbitterter Gegner der Französischen Revolution als auch aller innerstaatlichen Reformversuche durch seinen Onkel Joseph II.
und seinen Vater. Diese reaktionäre Haltung begünstigte ihrerseits die Herausbildung
einer radikaleren Gegnerschaft, darunter der Gruppierungen der österreichischen und
ungarischen Jakobiner.
Die „Jakobinerverschwörung“ in Wien und Ungarn 1793/94
Aus jenen Reihen von Schriftstellern, Intellektuellen und Beamten, die Joseph II. und
Leopold II. wohlgesonnen gegenübergestanden waren und diese auch propagandistisch
unterstützt hatten, rekrutierten sich in den Jahren 1793/94 die österreichischen und ungarischen Jakobiner. Dieser Kreis Unzufriedener organisierte sich in geheimen Klubs,
suchte Verbindung mit den französischen Jakobinern und schmiedete Komplotte, die jedoch nie einer Ausführung auch nur nahe kamen. Diese, als österreichische Jakobiner
bekannt gewordenen „Verschwörer“ versuchten auch die unteren sozialen Schichten in
den Städten und auf dem Land von der Notwendigkeit einer gesellschaftlichen Umgestaltung zu überzeugen.
Die Jakobiner in Wien versammelten sich rund um Andreas Riedel, der auch zu ihrem
Wortführer wurde. Als nun Franz II. den Thron bestieg, wurde Riedel in die Rolle des Oppositionellen gedrängt. Die öffentliche Auseinandersetzung mit den Zielen der Revolution
war bereits verboten worden. Im Wesentlichen konzentrierten sich die politischen Aktivitäten dieser „Jakobiner“ auf die Verbreitung ihrer Ideen durch gesellschaftliche Schriften.
Auch in Ungarn hatte sich unter Joseph II. eine kritische Intelligenz herausgebildet, die
sich einerseits für eine politisch-soziale Reform des Habsburgerreiches einsetzte und andererseits eine nationale Unabhängigkeit Ungarns einforderte. Es war das erklärte Ziel
der „Ungarischen Jakobiner“ geworden, eine vollständige Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse zu erwirken. Die führende Persönlichkeit der ungarischen Jakobiner war Ignaz von Martinovics, ein Franziskanerpater, der, nachdem er 1783 zum Professor der Naturgeschichte ernannt worden war, aus dem Orden austrat.
Die Jakobinerprozesse
Im Zuge einer Verhaftungswelle in der Nacht vom 23. auf den 24. Juli 1794 wurden
Martinovics und Riedel inhaftiert. Franz II. statuierte ein Exempel. Die in Ungarn
verhafteten Verdächtigen und Martinovics (obwohl in Wien verhaftet) wurden in ihrer
Heimat vor Gericht gestellt. Die österreichischen Zivilisten wurden auf Grund der
österreichischen Strafgesetze angeklagt, die zu diesem Zeitpunkt keine Todesstrafe
kannten. Der Versuch, durch Einrichtung eines Sondergerichts die Verhängung von
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Todesstrafen zu ermöglichen, wurde durch Intervention von Karl Anton von Martini,
damals 2. Präsident der Obersten Justizstelle, verhindert. Die Wiener Jakobiner wurden
zumeist wegen Landesverrats oder Majestätsbeleidigung verurteilt. Die Höchststrafe
erhielt Riedel, der zu 60 Jahren schweren Festungsarrests verurteilt wurde. Das
Kriegsgericht in Wien fällte zwei Todesurteile. In Ungarn wurden 18 Angeklagte,
darunter auch Martinovics, zum Tod durch das Schwert verurteilt.
Die staatspolitischen Folgen der Jakobinerverschwörung
Die Aufdeckung derartiger Verschwörungen sowie der durch die Hinrichtung Ludwig XVI.
und Marie Antoinettes (1793) ausgelöste Schock im europäischen Hochadel trug dazu
bei, Kaiser Franz II. endgültig auf eine reaktionäre Linie einzuschwören. Die Jakobinerprozesse markierten eine Bruchstelle in der „aufgeklärten“ Entwicklung der
österreichischen Politik.

3.2 Die Neugestaltung Europas am Wiener Kongress
Die Ausgangssituation
Seit 1792 hatten Österreich, Preußen und andere Staaten des Deutschen Reiches in
wechselnden Allianzen zuerst gegen das revolutionäre, dann gegen das bonarpartistische
Frankreich Krieg geführt, um die Saat der Revolution, die von diesem Land ausging, zu
unterdrücken. Im Jahr 1815 war der militärische und politische Zusammenbruch des großen napoleonischen Reiches endgültig unaufhaltsam. In einer ersten Reaktion wurde
Frankreich nach der Niederlage Napoleons auf seine Grenzen von 1792 zurückverwiesen.
Die territoriale Neuordnung Europas
Für die nunmehr zurückeroberten Gebiete stellte sich die Frage, wie sie unter den Siegermächten aufgeteilt werden sollten. Zur Lösung dieses Problems setzte man ein erstes,
europäisches Gipfeltreffen an – den Wiener Kongress (November 1814 bis Juni 1815).
Unter der Leitung des österreichischen Staatskanzlers Metternich bemühten sich die vier
Siegermächte auf der Grundlage des 1. Pariser Friedens vom 30. Mai 1814 dem von Napoleon befreiten Europa eine neue Friedensordnung zu geben.
Die politische Neuordnung Europas – Restauration und Europagedanke
Gesiegt hatte die absolutistische Ordnung. Sie hatte jedoch nur den revolutionären Kaiser, nicht aber die Revolution überwunden. So bestand für das aufgeklärte Bürgertum
kein Zweifel daran, dass künftig das Volk im Mittelpunkt aller staatstheoretischen Überlegungen stehen sollte. Ein wichtiges Ziel des Wiener Kongresses war die Auseinandersetzung mit dem Gedankengut der Aufklärung, jedoch unter der Prämisse des Neuaufbaus
absoluter Herrschaftsgewalt. Die Ereignisse in Frankreich hatten gezeigt, dass sich
ein Staat nicht rein rationell – ohne Verankerung in Traditionen und ohne Volksidentität –
lenken ließ.
Der Wiener Kongress begründete einen veränderten politischen Zustand. Er verwarf die
gewesene Revolution nach Zielen und Methoden und übernahm doch freiwillig oder gezwungenermaßen einige ihrer Resultate, um Europa vor einer neuerlichen revolutionären
Erhebung zu schützen. Erstmals trat damit auch der „Europäische Gedanke“ massiv in
Erscheinung.
Zusammenfassend können drei Hauptergebnisse des Wiener Kongresses genannt
werden: die Zu- und Neuverteilung von Ländern und Staaten an Fürsten und Dynastien,
die Absicherung der neu entstandenen Herrschaftsverteilung gegen die Gefahr des

Rechtsgeschichte 1 - VOM AUFGEKLÄRTEN ABSOLUTISMUS ZUM FRÜHKONSTITUTIONALISMUS
Seite 93 von 306

Umsturzes von innen und von außen sowie die internationale Stabilisierung des neu
geschaffenen Zustandes mittels völkerrechtlicher Verträge. Drei Prinzipien leiteten daher
den Kongress: das Prinzip der Restauration, der dynastischen Legitimität und der
Solidarität.

3.3 Europa in der Zeit des Vormärz
Der „Deutsche Bund“ als reaktionäre Neubelebung der Reichsidee
Am 14. August 1804 verlieh sich Franz II., römisch deutscher Kaiser und Herrscher des
Hauses Habsburg, unter dem Eindruck der Ausrufung eines erblichen Kaiserreichs in
Frankreich durch Napoleon, zusätzlich den Titel des erblichen Kaisers von Österreich.
Dies symbolisierte eine Gleichstellung mit den anderen Kaiserreichen Europas.
Am 12. Juni 1806 schlossen sich 16 deutsche Fürsten zu einem Staatenbund unter dem
Protektorat Napoleons zum sog. Rheinbund zusammen, am 01. August 1806 erfolgte der
Austritt der Rheinbundstaaten aus dem Reich. Ein mit 10. August 1806 befristetes
Ultimatum Napoleons, in dem er forderte, dass Franz II. die Krone des Reiches
niederlege, führte am 06. August zur Niederlegung der Kaiserkrone. Damit war es um
das Heilige Römische Reich geschehen.
Am 08. Juni 1815 erfolgte die Einigung über die Deutschen Bundesakte, die einen
völkerrechtlichen Vertrag zwischen 40 souveränen Staaten darstellte und den „Deutschen Bund“ begründete. Sowohl der Bund als auch die Gliedstaaten waren selbstständige Völkerrechtssubjekte. Erster verfassungsrechtlicher Grundsatz und erklärter Zweck
dieses Vertragswerks war die „Erhaltung der äußeren und inneren Sicherheit
Deutschlands und der Unabhängigkeit und Unverletzbarkeit der deutschen Staaten“.
Als beschlussfassendes Organ des Bundes wurde der Bundestag (Bundesversammlung), der sich aus den Gesandten der Monarchen der Mitgliedsländer formierte und unter österreichischem Vorsitz stand, installiert. Es existierte jedoch keine überstaatliche
Bundesjustiz, lediglich zu einer gemeinsamen Bundesverwaltung konnten sich die Mitgliedsstaaten durchringen. Das politische Konzept, auf dem der „Deutsche Bund“ aufbaute, war die wieder entdeckte dynastische Legitimität; so erklärte Art 57 der Wiener
Schlussakte 1820 den Absolutismus zur einzig legitimen Staatsform innerhalb des Deutschen Bundes.
Unter dem beträchtlichen Einfluss des österreichischen Staatskanzlers Fürst Metternich
entwickelte sich der Deutsche Bund immer mehr zu einem Instrument der Reaktion und
der Restauration, mit dem einzigen Zweck alle aufkeimenden liberalen Strömungen zu
unterdrücken. Am 23. März 1819 wurde der russische Schriftsteller und Staatsrat Kotzebue von dem Burschenschafter Sand ermordet. Metternich nahm dies zum Anlass, das
Schreckensbild eines internationalen, revolutionären Umsturzversuches heraufzubeschwören. So wurden unter anderem – beginnend mit den „Karlsbader Beschlüssen“ –
alle politischen Parteien verboten sowie die Vereins- und Versammlungsfreiheit abgeschafft, die Überwachung der Universitäten angeordnet und die Presse zensiert.
Die Heilige Allianz als weiterer Garant restaurativer Politik
Am 23. September 1815 schlossen Zar Alexander I. von Russland, Friedrich Wilhelm II.
von Preußen und Franz I. von Österreich einen Vertrag der unter Betonung christlicher
Brüderlichkeit
ein
wechselseitiges
Interventionsabkommen
zum
Schutz
vor
revolutionären Ereignissen in den jeweiligen Ländern beinhaltete. Diese „Heilige
Allianz“ zwischen dem orthodoxen Russland, dem protestantischen Preußen und dem
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katholischen Österreich war eine Bestätigung der auf dem Wiener Kongress erarbeiteten
Prinzipien.
Der Rest Europas (mit Ausnahme des Kirchenstaates) erhielt die formelle Einladung, der
Allianz beizutreten. Frankreich folgte dem Aufruf noch im November 1915, Großbritannien vermied einen formellen Beitritt, um nicht zu Interventionen auf dem Kontinent gezwungen zu sein. Die Staaten des Deutschen Bundes schlossen sich in den Jahren
1816/17 durch sog. Akzessionserklärungen an.
Die Metternichsche Unterdrückungspolitik in Österreich – Die Zeit des Biedermeier
Das geeignetste Mittel zur Verhinderung der Verbreitung „staatsgefährdender“ Ideen
schien Kaiser Franz I. und Staatskanzler Metternich die Zensur zu sein. Die eingeschränkten Möglichkeiten, sich kritisch mit Politik und Staatsmacht auseinanderzusetzen,
brachten einen durch Zurückgezogenheit charakterisierten Lebensstil hervor, der plakativ
als Biedermeier bezeichnet wird.
Wirtschaftliche und soziale Entwicklung – Industrielle Revolution und Pauperismus
Die Wirtschaft der österreichischen Monarchie machte seit dem Ende des Reformabsolutismus nur mehr eine stockende Weiterentwicklung durch. Die frühe Phase der industriellen Revolution fand praktisch kaum Niederschlag. Die österreichische Bürokratie
erleichterte eine Standortgründung nicht gerade, und so blieben es wenige spekulationsfreudige Investoren, die sog. Kapitalisten, die auf die neue Technik setzten. Sie profitierten umso mehr von der steigenden Nachfrage nach maschinell erzeugten Waren. Das
Besitzbürgertum entwickelte sich zur neuen führenden Gesellschaftsschicht. Die Arbeit
an der Maschine erforderte keine handwerkliche Ausbildung, die Arbeiterschaft war angelernt und in großer Menge verfügbar, was sie billig und schnell austauschbar machte.
Der tägliche Kampf um die eigene Existenz trotz harter Arbeit war in der Zeit des Vormärz nicht ausschließlich kennzeichnend für die Arbeiterschaft, die neue Unterschicht der
Ständegesellschaft. Auch die bäuerliche Bevölkerung litt zunehmend unter Armut. Veraltete Produktionsbedingungen, Missernten und das noch immer bestehende Feudalsystem
führten auch in der Bauernschaft zum Phänomen der durchgängigen Armut. Dieser sog.
Pauperismus ist kennzeichnend für eine Entwicklung in allen europäischen Staaten zu
Beginn des 19. Jhdt.
Als ein möglicher Grund kann das rasche Bevölkerungswachstum der damaligen Zeit
gesehen werden. Heiratsschranken waren weitgehend gefallen, frühere Beschränkungen
der Familiengründung auf Hoferben oder jeweils nur einen Nachkommen waren verschwunden. Sobald die Kapazität der Landwirtschaft ausgeschöpft war, strömten Arbeitssuchende in die Städte, in der Hoffnung im Handwerk (auch hier gab es nach Abbau der
strengen Zunftordnungen freie Zugangsmöglichkeiten) oder in der neu entstandenen Industrie Arbeit und Auskommen zu finden. Auf diese Weise entstanden sowohl bäuerliches
als auch industrielles Proletariat.
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4. Der Frühkonstitutionalismus und die formell-rechtliche
Verfassungsordnung

4.1 Das Revolutionsjahr 1848
Die Europäische Revolution
1848 wurden mehr europäische Staaten von revolutionären Bewegungen erfasst als je
zuvor in der Geschichte. Das Wechselspiel von Revolution, Revolutionsabwehr und Gegenrevolution verband Europa zu einer Einheit. Nicht allein in Bezug auf die Mode, sondern auch die „modernen“ politischen Vorstellungen betreffend bildete Paris das „Herz
Europas“.
Alle Staaten Europas hatten sich der Herausforderung zu stellen, ihr politisches System
zu demokratisieren (dem entsprachen vor allem die Forderungen der Bürger und Studenten) und die soziale Frage zu lösen (Hauptanliegen der Arbeiterschaft). Eine weitere Gemeinsamkeit bestand in all jenen Ländern, die noch nicht nationalstaatlich organisiert
waren: Sie formulierten ihren Wunsch nach nationaler Selbstbestimmung.
Die Revolution in der Habsburgermonarchie
Die bürgerliche Revolution
Die Regierung des Vormärz behandelte das durch die Ideen der Aufklärung selbstbewusst
gewordene Bürgertum weiterhin wie ein unmündiges Kind, ihm wurden politische Mitwirkungsrechte vorenthalten, jedweder Vorstoßversuch in diese Richtung vom Metternichschen Polizeistaat im Keim erstickt.
Dennoch gelang es dem Metternichschen Polizeistaat nicht, die Ideen der Aufklärung
zu vernichten. Bereits vor 1848 hatten sich in Wien und Niederösterreich bürgerliche Reformzirkel in den Privatsalons fortschrittlicher Staatsbeamter, Juristen, Ärzte und Wissenschafter gebildet. Diese Kreise waren es auch, die – zusammen mit den Wiener Universitätsstudenten – in der ersten Märzhälfte des Jahres 1848 drei verschiedene Petitionen
verfassten, in denen nachdrücklich eine Konstitution verlangt wurde.
Die soziale Revolution
In der Phase des „aufgeklärten Absolutismus“ war zwar die Leibeigenschaft der Bauern
aufgehoben worden, sie waren jedoch weiterhin nicht Eigentümer ihres Landes. Immer
noch belasteten hohe Abgaben und Robotdienste die Bauern in Österreich, obwohl andere
europäische Staaten diese bereits abgeschafft hatten. Doch nicht nur die Bauern hatten
mit großen sozialen Problemen zu kämpfen. Hatten die Handwerker früher einer gehobenen sozialen Schicht angehört, so hatte sich mit der Weiterentwicklung der industriellen und maschinellen Revolution ihre soziale Situation drastisch verschlechtert.
Innerhalb der Beamtenschaft, deren soziale Absicherung die beste schien, litten vor
allem die „kleinen Beamten“, denn die Bezügen waren seit Jahrzehnten auf gleichem Niveau geblieben, das Realeinkommen sank infolge der inflationsbedingten Geldentwertung
jedoch rapide. Die Gebietsverluste der napoleonischen Kriege und die Länderumverteilung beim Wiener Kongress zwangen den Staat – trotz des Wunsches, Posten einzusparen – zur Übernahme vieler Beamter aus entlegenen Regionen.
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Die nationale Revolution
Als sich Österreich im Krieg gegen das napoleonische Frankreich befunden hatte, war das
einheitlich nationale Staatengefühl – über alle ethnische Grenzen des Vielvölkerstaates
hinweg – auf seinem Höhepunkt. Die Angst vor nationaler Zerstückelung, die das österreichische Wirtschaftssystem zerstört hatte, das auf der Großraumbildung aufbaute, veranlasste Metternich zur gnadenlosen Unterdrückung aller nationalen Bestrebungen. 1848
bracht das Nationalitätenproblem eruptiv hervor. Allen voran zielten die Bemühungen
des ebenfalls multiethnischen Ungarns (Kroatien war seit 1102 Teil von Ungarn) auf die
Schaffung eines autonomen Magyaren-Staates.
Die „Frauen“-Revolution
Die Geschehnisse der Revolution von 1848 können auch als der Beginn der Frauenbewegung in Österreich gewertet werden. Während die Arbeiterinnen aktiv an Aufmärschen
und Straßenprotesten beteiligt waren und sich direkt den Sicherheitskräften stellten, trugen die bürgerlichen Frauen in erster Linie durch materielle und moralische Unterstützung der demonstrierenden Studenten und Bürger zum Gelingen der Revolution bei. Am
26. Mai 1848 kam es zu einer einmaligen Überwindung aller Standes- und Klassenunterschiede. Auch die Frauen der oberen Schichten begaben sich auf die Straße, halfen beim
Barrikadenbau und marschierten schließlich selbst durch die Straßen und hielten bewaffnet Wache. Frauenfragen wurden zum Teil der revolutionären Forderungen. Die
Überwindung der Klassenunterschiede und das gemeinsame Vorgehen gegen die Obrigkeit hielt jedoch nicht lange an.
Die Revolution in Wien
Die Märzerhebungen
Die Petitionen der Wiener Bürger und Studenten an den kaiserlichen Hof wurden dort
nicht besonders ernst genommen. Man entschloss sich daher, diese auch dem am 13.
März 1848 zusammentretenden niederösterreichischen Landtag vorzulegen. Als sich
jedoch auch dieses Gremium zu keiner klaren Aussage über das Für und Wider der geäußerten Forderungen durchringen konnte, drangen Demonstranten in das Landhaus selbst
ein. Arbeiter und Handwerker schlossen sich diesem Demonstrantenzug an. Die Staatsmacht, die in der Tradition der Metternichschen Politik verfangen war, versuchte vergeblich diesem Vorgehen mit Gewalt ein Ende zu setzen. Die „Wiener Revolution“ war geboren.
Es war vor allem das entschlossene Vorgehen der Arbeiter, das die Regierung aufschreckte. Die erste Reaktion des kaiserlichen Hofes bestand darin, Staatskanzler Metternich zum Rücktritt zu bewegen. Am 14. März 1848 wurde auch die Zensur aufgehoben. Am 15. März machte der Kaiser das Versprechen, eine „Konstitution des Vaterlandes“ zu erlassen. Die Durchführung dieses Vorhabens wurde in die Hände von Franz
Freiherr von Pillersdorf gelegt. Diese nach belgischem Vorbild ausgearbeitete Verfassung
wurde vom Kaiser am 25. April 1848 in Kraft gesetzt und ist als Pillersdorfsche Verfassung in die Geschichte eingegangen.
Die Maiunruhen
Soweit es um demokratische Mitbestimmung ging, wies die Pillersdorfsche Verfassung
erhebliche Defizite auf. Unmut rief vor allem das Zweikammernsystem hervor, das den
Senat als rein kaiserlich-dominierte Kammer vorsah. Dazu kam, dass die Wahlordnung
zwar keine Beschränkung nach der Steuerleistung der Bürger vorsah, jedoch den Tagund Wochenlöhnern, den Dienstboten und allen Empfängern von öffentlichen Wohlfahrtsunterstützungen das Stimmrecht vorenthielt.
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Am 15. Mai 1848 drangen Demonstranten, um die sog. „Sturmpetition“ zu überreichen,
in die Wiener Hofburg ein und nötigten den Kaiser zur Verfassungsnovellierung. Einer
kaiserliche Proklamation vom 16. Mai 1848 zufolge sollte der Reichstag nunmehr aus
einer gewählten Kammer bestehen.
Am 30. Mai folgte eine neue Wahlordnung, die alle Bestimmungen zur 1. Kammer
strich, für das Abgeordnetenhaus jedoch im Wesentlichen die gleichen Regelungen beibehielt. Erst am 10. Juni erfolgte auf allgemeinen, öffentlichen Druck hin ein Ministerratsbeschluss, der nunmehr zumindest den Arbeitern das Wahlrecht einräumte. Da diese
Entscheidung jedoch erst so kurz vor den Mitte Juni durchgeführten Wahlen gefallen war,
war sie oft weder den Behörden noch den betroffenen Wahlberechtigten bekannt.
Der gewählte Reichstag trat am 22. Juli erstmals in Wien zusammen. Sozial gesehen
wurde er vom Besitz- und Bürgertum dominiert, wohingegen die „unteren“ sozialen
Schichten keine Vertretung in diesem Gremium fanden. Im August wurde zur Untermauerung der konstitutionellen Anliegen von den bürgerlichen Frauen der „Wiener demokratische Frauenverein“ gegründet, dessen Aufgaben folgendermaßen umschrieben
waren:
„Die Aufgabe des Vereines ist eine dreifache: Eine politische, eine soziale und eine humane:
• eine politische, um sich durch Lektüre und belehrende Vorträge über das Wohl des Vaterlandes
aufzuklären [...];
• eine soziale, um die Gleichberechtigung aller Frauen anzustreben [...];
• eine humane, um den tiefgefühlten Dank der Frauen Wiens für die Segnungen der Freiheit durch
sorgsame Verpflegung aller Opfer der Revolution auszusprechen.“
Die Bauernbefreiung
Schon vor 1848 war es immer wieder zu Leistungsverweigerungen der Bauern gegenüber
den Grundherren gekommen, und nur mit militärischen Mitteln war es gelungen, „Ruhe
und Ordnung“ wiederherzustellen. Wenige Tage nach der Eröffnung des Reichstages stellte Hans Kudlich am 26. Juli 1848 jenen Antrag, der die Debatte um die Aufhebung der
bäuerlichen Abhängigkeiten einleitete:
„Die hohe Versammlung möge erklären: Von nun an ist das Untertänigkeitsverhältnis samt allen daraus entsprungenen Rechten und Pflichten aufgehoben, vorbehaltlich der Bestimmung, ob und wie
eine Entschädigung zu leisten sei.“
Zahlreiche Ergänzungsanträge und Debatten waren notwendig, um schließlich den Beschluss des Patents vom 07. September betreffend die „Aufhebung der Unterthänigkeitsbandes und Entlastung des bäuerlichen Besitzes“ zu ermöglichen. Die Grundherrschaften in ihrer Gestalt als Untertänigkeitsverbände wurden aufgelöst. Ebenso
kam es zur Abschaffung der von den Bauern an den Grundherrn zu leistenden Abgaben.
Das Besitzrecht der Bauern an ihrem Hof wurde in freies Eigentum umgewandelt, ohne
dass die bisherigen Grundherrn dafür Entschädigungszahlungen einfordern konnten. Entschädigung sollten sie jedoch für die erfolgte Grundentlastung – die Bauern hatten zukünftig keine Geld- oder Arbeitsleistungen mehr an den Grundherrn zu erbringen – erhalten.
Erst am 04. März 1849 erfolgte mit kaiserlichem Patent die Anordnung der „Durchführung
der Aufhebung des Unterthans-Verbandes und der Entlastung des Grund und Bodens“,
die die Frage der „billigen Entschädigung“ der bisher berechtigten Grundherren regelte.
Die negative Begleiterscheinung der Grundentlastung war in nicht seltenen Fällen die
Begründung eines neuen Abhängigkeitsverhältnisses des entlasteten Bauern von einem
Geldgeber, dessen er bedurfte, um seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.
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Die Oktobererhebungen
Die dritte und letztendlich letzte Phase der Revolution in Wien begann mit der Ermordung
des Kriegsministers Theodor Baillet-Latour am 06. Oktober 1848. Latour wollte Militäreinheiten aus Wien abziehen, um sie gegen die aufständischen Ungarn in Einsatz zu bringen. Unterstützt von der Wiener Bevölkerung begannen die Soldaten zu meutern, um
nicht gegen die ungarischen „Revolutionsgenossen“ vorgehen zu müssen. Die aufgebrachte Menge stürmte schließlich das Zeughaus, bewaffnete sich und fühlte sich ab diesem Zeitpunkt als unumschränkt gebietende Macht. Nun verließen fast alle Minister die
Stadt und folgten dem kaiserlichen Hof nach Olmütz. Der Reichstag wurde offiziell nach
Kremsier (Mähren) verlegt und damit der Einflussnahme durch das „revolutionäre“ Wien
entzogen.
Rund um Wien begannen sich jedoch die gegenrevolutionären Kräfte militärisch zu sammeln. Am 31. Oktober gelang schließlich den kaiserlichen Truppen der Vorstoß in die
Stadt. Die Revolution wurde blutig niedergeschlagen.
Der Bruch des Verfassungsversprechens – Konterrevolution
Die politische Situation in der Habsburgermonarchie änderte sich in der zweiten Hälfte
des Jahres 1848 radikal. Durch den Einsatz von Waffengewalt siegten die reaktionären
Kräfte. Im Sommer 1848 wurde die Revolution in Prag niedergeschlagen, die Revolution
in Wien kam Ende Oktober zum Erlahmen. Am 02. Dezember 1848 bestieg Franz Joseph den Thron, nachdem Ferdinand I. abgedankt und sein Bruder Franz Carl auf die
Kaiserwürde verzichtet hat. Nach Auflösung des Reichstags erließ der Kaiser aus eigener
Machtvollkommenheit eine Verfassung und ein Grundrechtspatent. Dieses Gesetzeswerk
ging als Oktroyierte Märzverfassung in die Geschichte ein, inhaltlich geprägt wurde
sie vom neu ernennten Innenminister Franz Graf Stadion.
Das Erbe der 48-er Revolution
Obwohl die revolutionären Kräfte in der Habsburgermonarchie eine Niederlage erlitten
hatten, waren die Jahre 1848/49 ein wichtiger Schritt in Richtung einer Modernisierung
des österreichischen Vielvölkerstaates. Vor allem die Befreiung der Bauern eröffnete den
Weg zur kapitalistischen Entwicklung der Landwirtschaft, mit all ihren Vor- und Nachteilen. In den wenigen Monaten, in denen es erlaubt war, frei zu denken und zu reden, waren Ideen geboren worden, die nicht mehr unterdrückt werden konnten.
Die katholische Kirche im revolutionären Spannungsfeld
Die Stellung der katholischen Kirche war in der Zeit der Revolution von 1848/49 eine
zwiespältige. Einerseits erhoffte auch die Kirche von den allgemeinen Umbrüchen zu profitieren und Freiräume gegenüber dem Staat durchzusetzen, andererseits war die revolutionäre Stimmung liberal und damit antiklerikal geprägt und die katholische Kirche als
traditioneller Partner des Kaiserhauses wenig geeignet als revolutionäre Kraft aufzutreten. So schaffte es die Kirche, sich ihre loyale Stellung zu den restaurativen Bemühungen
der Monarchie durch eine Reihe von Zugeständnissen bestätigen zu lassen.
Die Rechtsstellung von Protestanten und Juden verbesserte sich durch eine Reihe von
Einzelgesetzen, insbesondere kam es zur Gleichstellung Angehöriger dieser Glaubensrichtungen mit der katholischen Bevölkerung ihre bürgerlichen und politischen Rechte betreffend.
Der Deutsche Bund und die „Frage an Österreich“
Ähnlich wie in Österreich führten im Jahr 1848 revolutionäre Erhebungen auch in den
anderen
Ländern
des
Deutschen
Bundes
zu
Regierungsumbildungen
und
Machtverschiebungen. So wurden im März 1848 alle Ausnahmegesetze des Bundes
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aufgehoben und die Pressefreiheit durchgesetzt. Liberale Kräfte sammelten sich zu einem
Vorparlament, von dem gemeinsam mit dem Bundestag die Wahl einer deutschen
konstituierenden Nationalversammlung vorbereitet wurde. Diese trat am 18. Mai 1848
erstmals in der Frankfurter Paulskirche zusammen und beanspruchte die
Gesetzgebungskompetenz für das gesamte Reich. Als vollziehende Gewalt wurde von der
Nationalversammlung eine provisorische Reichs-Zentralgewalt in Form eines
Reichsverwesers gemeinsam mit von ihm ernannten Ministern eingesetzt. Als erster
Reichsverweser wurde der österreichische Erzherzog Johann ernannt, gleichzeitig kam es
zur Auflösung der Bundesversammlung.
Die Nationalversammlung, die größtenteils aus großbürgerlichen Abgeordneten bestand,
hatte sich die Ausarbeitung einer gemeinsamen Verfassung zum Ziel gesetzt, der Deutsche Bund sollte vom Staatenbund zum konstitutionellen Bundesstaat ausgestaltet
werden. Vorrangig galt es allerdings noch den Konflikt um die österreichische Teilnahme
am Deutschen Bund zu lösen. Die Vielvölkermonarchie konnte nicht in ihrer Gesamtheit
in den Deutschen Bund integriert werden. Die Paulskirchenversammlung sprach sich für
einen Verbleib der deutschsprachigen Gebiete der Habsburgermonarchie im Deutschen
Bund aus (großdeutsche Lösung). Da für Österreich, das die Unteilbarkeit der Monarchie stets betonte, eine derartige Aufsplittung nicht in Frage kam, war de facto der Ausschluss Österreichs vorgegeben (kleindeutsche Lösung). Damit war auch die Frage
nach dem dominierenden Glied im Reich und einem zukünftigen Reichsoberhaupt im
Prinzip beantwortet. Der preußische Einfluss hatte sich durchgesetzt.
Im März 1849 verabschiedete die Nationalversammlung eine Verfassung, die von
Preußen und 31 weiteren Staaten des Deutschen Bundes angenommen wurde. Das
Deutsche Reich wurde als konstitutionelle Erbmonarchie eingerichtet, der Monarch
sollte den Titel „Kaiser der Deutschen“ tragen. Zum ersten Kaiser wurde im April 1849
noch von der Frankfurter Nationalversammlung der Preußische König Friedrich Wilhelm
IV. gewählt, der sich allerdings weigerte, das Amt anzunehmen. Nachdem auch Reichsverweser Erzherzog Johann im Dezember 1849 sein Amt niederlegte, ging die Zentralgewalt des Deutschen Bundes auf eine Kommission über.
Im Jahr 1850 unternahm Österreich den Versuch einer Wiederbelebung des Deutschen Bundes in seiner ursprünglichen Gestalt, jedoch mit dem vergeblichen Bemühen,
mit seinen gesamten Ländern in den Bund einzutreten (70-Millionen-Reich). Preußen
leistete massiven Widerstand und verhinderte auch andere Organisationsreformen. Der
endgültige Ausschluss Österreichs erfolgte nach der Niederlage bei Königgrätz am 03. Juli
1866. Österreich musste der Auflösung des Deutschen Bundes zustimmen, seine Gegner
sammelten sich zunächst im „Norddeutschen Bund“, dem 1871 die Gründung des Deutschen Reichs folgte.

4.2 Von den leges fundamentales zum (Früh-) Konstitutionalismus
Erst im 17. Jhdt. wurden die Begriffe Verfassung und Konstitution zunehmend verrechtlicht und erhielten ihre heutige Bedeutung. Verfassung im materiellen Sinn, also
im Sinn einer von der Gemeinschaft anerkannten Grundordnung, existierte jedoch bereits
in den ständischen und absoluten Staatsgebilden des Mittelalters und der frühen Neuzeit.
Derartige „leges fundamentales“ bildeten die Grundlage herrschaftlichen Handelns, sie
dienten einerseits der Absicherung und Festigung umfassender Machtbefugnisse, andererseits waren sie aber auch Schranke des Herrschers (Erb- bzw. Nachfolgeanordnungen
und Gebietsfestlegungen).
Das Abstellen auf eine Konstitution im Sinn einer ausdrücklich als solche bezeichneten
Verfassungsurkunde ist kennzeichnend für den Übergang vom materiellen
Verfassungsverständnis
der
früheren
Epochen
hin
zu
einem
formellen
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Verfassungsverständnis des 19. Jhdt. Den Beginn nahm die Entwicklung des
modernen Verfassungsstaates auf dem europäischen Festland in der Französischen
Revolution, die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. August 1789 kann
bereits als konstitutionelles Dokument gesehen werden. In Österreich setzte die
Entwicklung zum „Verfassungsstaat“ – mit Verspätung – im Jahr 1848 bedingt durch eine
Revolution ein.
Begriffe wie Konstitutionalismus oder Verfassung gehörten zu den Modewörtern des
Frühjahrs 1848. Man forderte Verfassungen sowohl für einzelne Länder, als auch für die
gesamte Monarchie. Kaiser Ferdinand ließ sich bis zur Thronbesteigung von Franz Josef
als konstitutioneller Kaiser titulieren. Das Zauberwort der „Konstitution“ stellte jedoch
sehr wohl ein Synonym für konkrete politische Inhalte dar. Zunächst verband sich damit
die Idee der Demokratie. In der Demokratie sah man die Reaktion auf die unter Metternich vorherrschenden gesellschaftlichen Zwänge und damit verbunden die Forderung
nach Freiheit in politischer (Meinungsfreiheit), weltanschaulicher (Glaubens- und Religionsfreiheit) und persönlicher (Aufhebung jeglichen Untertänigkeitsverbandes) Hinsicht.
Die Bandbreite konstitutioneller Ausgestaltung zeigt, dass es kein eindeutiges konstitutionelles Verfassungsmuster gegeben hat. Je nach Ausprägung bestimmter Merkmale ist
zwischen früh- und hochkonstitutionellen Verfassungen zu unterscheiden.

4.3 Verfassungsmodelle im Frühkonstitutionalismus (1848 – 1851)
Erste Verfassung 1848 (Pillersdorfsche Verfassung)
Am 15. März 1848 kam es unter dem Druck des Revolutionsgeschehens zur Aufhebung
der Zensur sowie zur kaiserlichen Zusage einer „Constitution des Vaterlandes“ und am
17. März zu Einsetzung des dafür hauptverantwortlichen Minister Pillersdorf, dessen Name bald auch zur Kurzbezeichnung dieser Verfassung diente (Pillersdorfsche Verfassung 1848). Die Verfassung sah eine Zusammenlegung aller Länder diesseits der Leitha
(mit Ausnahme Lombardo-Venetiens) zu einer konstitutionellen Monarchie im Namen
Österreichischer Kaiserstaat vor. Ungarn wurde von der Pillersdorfschen Verfassung ausgenommen, weil bereits am 11. April 1848 die vom ungarischen Reichstag beschlossenen
„31 Gesetzesartikel“, die die ungarische Selbstständigkeit und weitgehende Reformen
beinhalteten, quasi als eigene Verfassung anerkannt worden waren.
Für die Gesetzgebung des Österreichischen Kaiserstaates bestimmte die Pillersdorfsche
Verfassung das gemeinsame Vorgehen durch den Kaiser und einen Reichstag, der sich
in zwei Kammern gliederte. Die erste Kammer, der Senat, bestand aus allen volljährigen Prinzen des Kaiserhauses, weiters auch einer nicht festgelegten und variablen Zahl
an vom Kaiser ernannten Mitgliedern, sowie aus 150 von den bedeutendsten Grundbesitzern gewählten Vertretern. Die Kammer der Abgeordneten setzte sich aus 383 gewählten Mitgliedern zusammen. Eine am 09. Mai 1848 erlassene Wahlordnung entschärfte die vom Kaiser dominierte Zusammensetzung des Senats durch Festlegung einer Gesamtmitgliederzahl von 200. Die Wahlberechtigung war an das 24. Lebensjahr, nicht jedoch an einen Steuerzensus geknüpft. Andauernde Proteste bewegten den Kaiser schließlich am 16. Mai dazu, den ersten zu wählenden Reichstag als konstituierenden einzusetzen und nur aus dem Abgeordnetenhaus bestehen zu lassen, die geänderte Wahlordnung
vom 30. Mai erkannte auch der Arbeiterschaft das aktive Wahlrecht zum Abgeordnetenhaus zu. Zentraler Träger aller Staatsgewalten war aber nach der Pillersdorfschen Verfassung nach wie vor der Kaiser.
Den Bereich der Gesetzgebung übte der Kaiser gemeinsam mit dem Reichstag aus, die
Einberufung desselben oblag jedoch ausschließlich der Entscheidung des Kaisers. Weiters
kam ihm ein absolutes Vetorecht gegenüber allen Beschlüssen der Kammer(n) zu. Die
grundsätzliche Frage, welche Maßnahmen überhaupt mittels Gesetzgebung zu erfolgen
hatten und welche der vollziehenden Gewalt vorbehalten waren, blieb offen. Diese
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fehlende Abgrenzung zwischen Gesetzgebung und Vollziehung erlaubte dem
Kaiser eine weitgehende Machtausübung ohne Einbeziehung des Reichstags.
Die Behördenstruktur auf Länder- bzw. Kreisebene blieb nach bisherigem Muster bestehen. Die Gerichtsbarkeit wurde im Namen des Kaisers ausgeübt, den Richtern war Unabsetzbarkeit garantiert. Weiters war Mündlichkeit und Öffentlichkeit des Verfahrens vorgesehen, ebenso die Einführung der Geschworenengerichtsbarkeit. Es kam zur Abschaffung der grundherrschaftlichen Gerichtsbarkeit (Patrimonialgerichtsbarkeit) und zur
Trennung von Justiz und Justizverwaltung.
Der Grundrechtskatalog der Pillersdorfschen Verfassung unterschied zwischen Menschen- und Staatsbürgerrechten. Glaubens-, Rede- und Pressefreiheit waren auch für
Fremde garantiert, ebenso die Anordnung, dass jeder Verhaftete binnen 24 Stunden einem Richter vorgeführt werden musste. Nur für Staatsbürger waren hingegen die Vereinsfreiheit und das Petitionsrecht ausformuliert. Weiters wurde jedem Staatsbürger die
theoretische Möglichkeit des Grundbesitzes, eine freie Berufswahl und der gleichrangige
Zugang zu Staatsämtern eingeräumt. Der Grundrechtskatalog der Pillersdorfschen Verfassung bot keine subjektiv durchsetzbaren Ansprüche, sondern reine Staatszielbestimmungen, die bloß dem Staat ein bestimmtes Verhalten vorschrieben.
Allerhöchstes Patent vom 25. April 1848
Verfassungs-Urkunde des österreichischen Kaiserstaates
Wir Ferdinand der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Österreich etc. etc. [...]
I. Allgemeine Bestimmung.
§ 1. Sämmtliche zum österreichischen Kaiserstaate gehörige Länder bilden eine untrennbare constitutionelle Monarchie. [...]
II. Der Kaiser.
§ 10. Dem Kaiser gebührt die vollziehende Gewalt allein, und er übt die gesetzgebende Gewalt im Vereine mit dem Reichstage
aus. [...]
§ 15. Im Reichstage hat der Kaiser das Recht zum Vorschlage von Gesetzen, die Sanction aller Gesetze steht ihm allein zu. [...]
III. Staatsbürgerliche und politische Rechte der Staatseinwohner.
§ 17. Allen Staatsbürgern ist volle Glaubens- und Gewissens- so wie die persönliche Freyheit gewährleistet.
§ 18. Niemand kann anders in Befolgung der gesetzlichen Form, mit Ausnahme der Anhaltung auf der That, verhaftet werden.
Binnen 24 Stunden nach der Gefangennehmung muss jeder Verhaftete über den Grund seiner Verhaftung gehört, und seinem
Richter zugewiesen werden. Hausdurchsuchungen können nur in den Fällen und in der Form, welche das Gesetz vorausbezeichnet, vorgenommen werden.
§ 19. Die Freyheit der Rede und Presse ist nach vollkommener Auflassung der Censur durch die Verfassungsurkunde gesichert
[...]
§ 22. Das Petitionsrecht und das Recht zur Bildung von Vereinen steht allen Staatsbürgern zu. Besondere Gesetze werden die
Ausübung dieser Rechte regeln. [...]
§ 24. Jeder Staatsbürger kann Grundbesitzer werden, jeden gesetzlich erlaubten Erwerbszweig ergreifen, und zu allen Aemtern
und Würden gelangen. [...]
§ 28. Die Richter können nur durch ein Erkenntnis der Gerichtsbehörden entlassen, im Dienste zurückgesetzt, oder gegen ihren
Wunsch an einen andern Dienstort oder in Ruhestand versetzt werden.
§ 29. Die Rechtspflege wird durch öffentliches mündliches Verfahren ausgeübt.
Für die Strafgerichtsbarkeit werden Schwurgerichte eingeführt, deren Errichtung ein besonderes Gesetz bestimmen wird. [...]
V. Der Reichstag.
§ 34. Der Reichstag, welcher im Vereine mit dem Kaiser die gesetzgebende Gewalt ausübt, ist in zwey Kammern, den Senat
und die Kammer der Abgeordneten, getheilt.
Die Dauer des Reichstages wird auf fünf Jahre mit jährlicher Einberufung desselben festgesetzt.
§ 35. Der Senat besteht:
a) aus Prinzen des kaiserlichen Hauses nach vollendetem 24. Jahre;
b) aus den von dem Kaiser ohne Rücksicht auf Stand und Geburt für ihre Lebensdauer ernannten Mitgliedern;
c) aus hundertfünfzig Mitgliedern, welche von den bedeutendsten Grundbesitzern für die ganze Dauer der Wahlperiode
aus ihrer Mitte gewählt werden.
§ 36. Die Kammer der Abgeordneten besteht aus dreyhundert drey und achtzig Mitgliedern.
Die Wahl sämmtlicher Mitglieder der Kammer der Abgeordneten beruht auf der Volkszahl und auf der Vertretung aller staatsbürgerlichen Interessen. [...]
VI. Wirksamkeit des Reichstages.
§ 45. Alle Gesetze bedürfen der Zustimmung beyder Kammern und der Sanction des Kaisers. [...]
Gegeben in Unserer kaiserlichen Haupt- und Residenzstadt Wien den fünf und zwanzigsten April im Eintausend achthundert
acht und vierzigsten, Unserer Reiche im vierzehnten Jahre.
Ferdinand.
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Der Kremsierer Verfassungsentwurf 1848/49
Der in Kremsier vom Verfassungsausschuss des konstituierenden Reichstages in mehrmonatiger Arbeit zusammengestellte Entwurf einer „Konstitutionsurkunde für die österreichischen Staaten“ (Kremsierer Entwurf) sollte die Pillersdorfsche Verfassung
ersetzen. Ein noch in Wien fertig gestellter erster Entwurf der Grundrechte wurde unter
dem Eindruck der Niederschlagungen der Oktobererhebungen in Kremsier mehrmals überarbeitet. Der vom Konstitutionsausschuss fertig gestellte Verfassungsentwurf selbst
konnte nicht mehr im Plenum eingebracht werden, die Oktroyierung der Verfassung vom
04. März 1849 vereitelte den Beschluss der Konstitution. Die Bestimmungen des Kremsierer Verfassungsentwurfs waren von föderalistischen Ideen geprägt, eine Anwendbarkeit für Ungarn und Lombardo-Venetien war jedoch wiederum nicht vorgesehen. Zum
Zweck der Bildung größerer, geschlossener nationaler Einheiten war eine Neueinteilung
der Kreise erfolgt, die nicht länger bloße Verwaltungseinheiten bilden sollten. Dem Reich
und den Kreisen sollten sowohl in Gesetzgebung als auch Vollziehung Kompetenzen eingeräumt werden.
Die Reichsgesetzgebung war Angelegenheit von Kaiser und Reichstag, die Zusammensetzung des Reichstags unterschied sich jedoch wesentlich von der in der Pillersdorfschen
Verfassung vorgesehenen. Der Reichstag sollte aus einer Volks- und einer Länderkammer bestehen. Für die Volkskammer war eine Zahl von 360 Abgeordneten vorgesehen, das Wahlrecht war ein direktes und bestimmte sich nach Steuerzensus. Die Länderkammer setzte sich aus von Land- und Kreistagen gewählten Abgeordneten zusammen,
wobei jedes Land durch sechs Abgeordnete, jeder Kreis durch einen Abgeordneten vertreten war. Ein Gesetzesbeschluss bedurfte der Übereinstimmung beider Kammern und
der kaiserlichen Sanktion. Verweigerte der Monarch die Zustimmung, kam diesem Veto
nur mehr suspensiver Charakter zu. Der Reichstag konnte das kaiserliche Veto überstimmen, musste sich mit diesem Vorhaben allerdings einer Neuwahl stellen.
Die Reichsverwaltung oblag dem Kaiser und den weisungsgebundenen Ministern, jedem Kronland stand ein Statthalter oder Landeshauptmann vor, der die gesamtstaatliche
Verwaltung auf dieser Ebene ausübte. Eine autonome Landesverwaltung existierte nicht.
Auf Kreisebene hingegen übten die gleichzeitig mit den Landtagen gewählten Kreistage
sowohl Gesetzgebung als auch Vollziehung autonom aus.
Der Kremsierer Verfassungsentwurf setzte das oberste Reichsgericht als einzige Entscheidungsinstanz „bei Klagen auf Genugthuung wegen Verletzung constitutioneller Recht
durch Amtshandlungen der Staatsbediensteten“ (§ 140) ein. Dem einzelnen war es möglich, bei Verletzung verfassungsmäßig gewährleisteter Rechte Schadenersatz („volle Genugthuung“) zu fordern; die Anordnung entspricht somit einer Amtshaftungsbestimmung.
Dazu musste vom Reichsgericht die Verfassungswidrigkeit der Amtsausübung festgestellt
werden, was aber noch nicht zu einer Kassation des rechtswidrigen Aktes, dh der direkten Durchsetzung subjektiv-öffentlicher Rechte führte.
Entwurf der Constitutionsurkunde
nach den Beschlüssen des Verfassungsausschusses
[...]
III. Die Regierungsgewalten überhaupt.
[...]
§ 34. Die Regierungsgewalten sind bezüglich des Umfanges:
1.
die Central- oder Reichsregierungsgewalten, welche sich auf das ganze Reich,
2.
die Landesregierungsgewalten, welche sich auf ein einzelnes Reichsland erstrecken.
Im Zweifel über die Competenz der Reichs- und der Landesregierungsgewalten spricht die Vermuthung für die Centralgewalt.
[...]
§ 36. Das Recht Gesetze vorzuschlagen hat jeder Theilnehmer an der gesetzgebenden Gewalt. [...]
§ 38. Die vollziehende Gewalt steht dem Kaiser allein zu, und wird durch verantwortliche Minister ausgeübt.
§ 39. Die richterliche Gewalt wird im ganzen Reiche nach gleichen Gesetzen von unabsetzbaren Richtern im Namen des
Staatsoberhauptes gehandhabt.
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1. Die Reichscentralgewalt.
A. Der Kaiser.
§ 40. Die österreichische Kaiserkrone ist nach dem Grundsatze der pragmatischen Sanction vom Jahre 1713 im Hause Habsburg-Lothringen erblich. [...]
§ 49. Der Kaiser eröffnet und schließt den Reichstag. Er hat das Recht, denselben auch außer der bestimmten Zeit zusammenzuberufen, zu vertragen, und entweder eine oder beide Kammern auflösen. [...]
B. Der Reichstag.
§ 73. Der Reichstag besteht aus zwei Kammern, der Volks- und der Länderkammer. [...]
§ 81. Kein Abgeordneter kann für seine Wirksamkeit als solcher gerichtlich verfolgt oder zur Rechenschaft gezogen werden [...]
§ 86. Nur durch Uebereinstimmung beider Kammern kommt ein Reichtagsbeschluss zu Stande.
§ 87. Ertheilt der Kaiser einem Reichstagsbeschlusse die Sanction, so tritt derselbe als Reichsgesetz in volle Kraft. Wird die
Sanction nicht ertheilt, so darf derselbe Gesetzesvorschlag in der nämlichen Sitzungsperiode nicht wieder vorgebracht werden.
[...]
§ 88. Wird derselbe Gesetzesvorschlag in der folgenden ordentlichen Jahressession abermals unverändert angenommen und
wieder nicht sanctioniert, so muss der Reichstag aufgelöst werden. Nimmt der neuzusammentretende Reichstag denselben
Gesetzesvorschlag wieder unverändert an, so darf die kaiserliche Sanction nicht verweigert werden. [...]
a) Die Volkskammer.
§ 94. Die Volkskammer besteht aus 360 Abgeordneten. Die im Wahlgesetze zu bestimmenden größeren Orte sammt ihrem
Weichbilde senden 80, die übrige Bevölkerung aber 280 Abgeordnete.
§ 95. Das active Wahlrecht steht jedem österreichischen Staatsbürger zu, welcher:
a) das 24. Lebensjahr vollendet,
b) sich im vollen Genusse der staatsbürgerlichen Rechte befindet, und
c) eine directe Steuer in dem vom Wahlgesetze bestimmten Minimum entrichtet, oder einen Pacht- oder Miethzins zahlt,
von welchem eine directe Steuer gleichen Betrages entfällt. Das im Wahlgesetze festzustellende Minimum der directen Steuer darf den Betrag von fünf Gulden C.-M. nicht übersteigen. [...]
b) die Länderkammer.
§ 99. Die Länderkammer besteht:
1.
aus je sechs Abgeordneten jedes einzelnen Reichslandes, welche durch die Landtage gewählt werden,
2.
aus je einem durch den Kreistag zu wählenden Abgeordneten jedes Kreises der Länder, welche aus zwei oder mehreren
Kreisen bestehen. [...]
B. Die Landesregierungsgewalt.
a) Die Landesverwaltung.
§ 102. An der Spitze der Verwaltung eines jeden Reichslandes steht ein, vom Kaiser ernannter, dem Reichsministerium für den
Vollzug der Reichsgesetze und für die Ausübung der Reichsregierungsgewalt verantwortlicher Chef, welcher in Reichsländern,
die aus zwei oder mehreren Kreisen bestehen, Statthalter, in Reichsländern, die aus einem Kreise bestehen, Landeshauptmann
(Gouverneur) genannt wird. [...]
b) Die Landtage.
§ 110. Jedes Reichsland hat das Recht, einen eigenen Landtag abzuhalten. [...]
§ 117. Landtagsbeschlüsse erhalten erst durch die Sanction des Kaisers die Kraft verbindlicher Landesgesetze. [...]
C. Die Kreistage und Gemeinden.
§ 123. Die Kreistage werden aus Abgeordneten des betreffenden Kreises gebildet, die gleichzeitig mit den Landtagsabgeordneten auf dieselbe Weise und Dauer in doppelter Anzahl gewährt werden. [...]
§ 130. Den Gemeinden wird die Selbstbestimmung in allen Angelegenheiten, welche ausschließlich das Gemeindeinteresse
betreffen, und deren Selbstverwaltung innerhalb der durch das Reichsgemeindegesetz und durch die Gemeindeordnungen
festgesetzten Grenzen zugesichert. [...]
D. Die richterliche Gewalt.
§ 132. Die Gerichtsbarkeit wird selbstständig durch vom Staate bestellte Gerichte ausgeübt. Kabinett- und Ministerialjustiz ist
unstatthaft. Patrimonialgerichte dürfen nicht bestehen. [...]
§ 138. Wegen Verletzung der durch die Constitution festgestellten staatsbürgerlichen Rechte durch Bedienstete des Staates in
Ausübung ihrer Amtsgewalt kann der Verletzte durch eine Civilklage vom Staate volle Genugthuung fordern. Diese Civilklage
schließt die strafrechtliche Verfolgung des Schuldtragenden nicht aus. [...]

Verfassung 1849 (Oktroyierte Märzverfassung)
Noch im Dezember 1848 war es zu einem Herrscherwechsel gekommen. Franz Josef
wurde neuer Monarch des habsburgischen Reiches. Er war es, der am 04. März 1849 den
Reichstag in Kremsier mit der Begründung der Nichterfüllung seiner Aufgaben auflöste
und noch am gleichen Tag eine „Reichsverfassung für das Kaisertum Österreich“
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oktoryierte. Die Oktroyierte
Geltungsbereich mit ein.

Reichsverfassung

schloss

auch

Ungarn

in

ihren

Die Reichsgesetzgebung oblag dem Kaiser gemeinsam mit einem Reichstag, der aus
Ober- und Unterhaus zusammengesetzt war. Die Vertreter des Unterhauses wurden
durch direkte, mündliche und öffentliche, von einem hohen Steuerzensus abhängige
Volkswahl bestimmt. Die Einberufung des Reichstages oblag dem Kaiser, ein Veto seinerseits gegen einen Gesetzesbeschluss konnte nicht überstimmt werden. Außerdem hatte
sich der Kaiser in der Verfassung die Befugnis eingeräumt, Verordnungen mit vorläufiger
Gesetzeskraft zu erlassen, soweit Reichs- und Landtage nicht versammelt waren (Notverordnungsrecht).
Die gesamte Vollziehung von Reichs- und Landesangelegenheiten oblag dem Kaiser, der
sich der Minister und eines einheitlichen Behördenapparates bediente. Das gänzlich neu
geschaffene Gremium des Reichsrates, dessen Mitglieder vom Kaiser ernannt wurden,
diente als Beratungsorgan des Kaisers und der Minister in allen Gesetzgebungs- und
Verwaltungsaufgaben.
Die Gerichtsbarkeit wurde im Namen des Kaisers ausgeübt. Die Verfahrensgrundsätze
der Öffentlichkeit und Mündlichkeit sowie das Anklageprinzip waren verfassungsmäßig
festgelegt. Durch die Schwurgerichtsbarkeit erfolgte die Beteiligung des Volkes an der
Rechtssprechung.
Die Grundrechte der oktroyierten Märzverfassung waren als Reichsbürgerrechte festgelegt. Überdies erfolgte in einem eigenen Grundrechtspatent die Zusage von weiteren
Grundrechten wie beispielsweise Glaubens-, Meinungs-, Presse- und Vereinsfreiheit.
Kaiserliches Patent vom 04. März 1849, die Reichsverfassung für das Kaiserthum Österreich enthaltend.
Reichsverfassung für das Kaiserthum Österreich.
[...]
III. Abschnitt
Von dem Reichsbürgerrechte.
[...]
§ 26. Jede Art von Leibeigenschaft, jeder Unterthänigkeits- oder Hörigkeitsverband ist für immer aufgehoben. [...]
§ 27. Alle österreichischen Reichsbürger sind vor dem Gesetze gleich, und unterstehen einem gleichen persönlichen Gerichtsstande. [...]
§ 29. Das Eigenthum steht unter dem Schutze des Reiches; es kann nur aus Gründen des öffentlichen Wohles, gegen Entschädigung nach Maßgabe des Gesetzes, beschränkt oder entzogen werden. [...]
§ 31. Die Freizügigkeit des Vermögens innerhalb der Reichsgrenzen unterliegt keiner Beschränkung. [...]
VII. Abschnitt
Von der gesetzgebenden Gewalt.
§ 37. Die gesetzgebende Gewalt wird in Bezug auf die Reichsangelegenheiten von dem Kaiser im Vereine mit dem Reichstage,
in Ansehung der Landesangelegenheiten von dem Kaiser im Vereine mit den Landtagen ausgeübt.
VIII. Abschnitt
Von dem Reichstage.
§ 38. Der allgemeine österreichische Reichstag soll aus zwei Häusern: dem Oberhause und dem Unterhause bestehen, und
wird alljährlich im Frühjahre vom Kaiser berufen. [...]
§ 40. Das Oberhaus wird gebildet aus Abgeordneten, welche für jedes Kronland von dessen Landtage gewählt werden.
§ 41. Die Zahl der Abgeordneten für das Oberhaus beträgt die Hälfte der verfassungsmäßigen Zahl des Unterhauses.
Die Vertheilung dieser Zahl wird durch das Wahlgesetz dergestalt bestimmt werden, dass jedes Kronland zwei Mitglieder seines
Landtages als Abgeordnete zu senden hat, und die übrige Zahl nach dem Verhältnisse der Bevölkerung unter alle Kronländer
verteilt wird. [...]
§ 43. Das Unterhaus wird durch directe Volkswahl gebildet.
Wahlberechtigt ist jeder österreichische Reichsbürger, welcher großjährig, im Vollgenusse der bürgerlichen und politischen
Rechte ist, und welcher entweder den durch das Wahlgesetz bestimmten Jahresbetrag an directer Steuer bezahlt, oder ohne
Zahlung einer directen Steuer, nach seiner persönlichen Eigenschaft in einer Gemeinde eines österreichischen Kronlandes das
active Wahlrecht besitzt.[...]
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§ 45. Um in das Unterhaus gewählt werden zu können, muss man selbst wahlberechtigt, im Vollgenuss seiner bürgerlichen und
politischen Rechte, österreichischer Reichsbürger wenigstens seit fünf Jahren, und mindestens 30 Jahre alt seyn. [...]
IX. Abschnitt
Von den Landesverfassungen und den Landtagen.
§ 70. Die im § 1 aufgeführten Kronländer werden in den Angelegenheiten, welche die Reichsverfassung oder die Reichsgesetze
als Landesangelegenheiten erklären, von den Landtagen vertreten. [...]
§ 80. Jedem Landtage wird das Recht der Theilnahme an der Gesetzgebung in Landesangelegenheiten und des Gesetzesvorschlages, so wie das Recht, die Ausführung der Landesgesetze zu überwachen, gewährleistet.
Die Uebereinstimmung des Kaisers und des Landtages ist zu jedem Landesgesetz erforderlich. [...]
X. Abschnitt
Von der vollziehenden Gewalt.
§ 84. Die vollziehende Gewalt im ganzen Reiche und in allen Kronländern ist Eine und untheilbar. Sie steht ausschließlich dem
Kaiser zu, der sie durch verantwortliche Minister und die denselben unterstellten Beamten und Bestellten ausübt. [...]
§ 87. Wenn der Reichstag oder der Landtag nicht versammelt ist, und dringende, in den Gesetzen nicht vorgesehene Maßregeln mit Gefahr auf dem Verzuge für das Reich oder für ein Kronland erforderlich sind, so ist der Kaiser berechtiget, die nöthigen Verfügungen, unter Verantwortlichkeit des Ministeriums, mit provisorischer Gesetzeskraft zu treffen. [...]
XI. Abschnitt
Von dem Reichsrathe.
[...]
§ 96. An die Seite der Krone und der vollziehenden Reichsgewalt wird ein Reichsrath eingesetzt, dessen Bestimmung ein berathender Einfluss auf alle jene Angelegenheiten seyn soll, worüber er von der vollziehenden Reichsgewalt um sein Gutachten
angegangen wird. [...]
XII. Abschnitt
Von der richterlichen Gewalt.
[...]
§ 100. Alle Gerichtsbarkeit geht vom Reiche aus. Es sollen in Hinkunft keine Patrimonial-Gerichte bestehen.
§ 101. Kein vom Staate bestellter Richter darf nach seiner definitiven Bestellung außer durch richterlichen Spruch, von seinem
Amte zeitweilig entfernt oder entlassen noch auch ohne sein Ansuchen an einen anderen Dienstort überwiesen oder in den
Ruhestand versetzt werden. [...]

Zusammenfassende Charakteristika der österreichischen Verfassungen 1848/49
Früh- und hochkonstitutionelle Verfassungsmuster
Im Gegensatz zur Fortschrittlichkeit des Kremsierer Verfassungsentwurfes sind sowohl
die Pillersdorfsche Verfassung als auch die Oktroyierte Märzverfassung bloß als
frühkonstitutionelle Verfassungsmuster zu sehen. Es kam zu keiner Gewaltenteilung, sondern zu einer bloßen Teilhabe des Volkes an der alleinigen Herrschaft des Monarchen. Diese enge Bindung zeigte sich auch in der kaiserlich dominierten Zusammensetzung des Oberhauses. Der Volksvertretung kam darüber hinaus kein Selbstversammlungsrecht zu.
Anordnungen des Kaisers bedurften für ihre Wirksamkeit der Gegenzeichnung eines „verantwortlichen Ministers“. Auf diese Weise wäre dem in seinem Staatshandeln unverantwortlichen Kaiser eine Verfassungskontrolle in Form der politischen Verantwortung der
obersten Vollzugsorgane gegenübergestanden. Beide Verfassungen enthielten entsprechende Anordnungen (vgl. § 33 Pillersdorfsche Verfassung und § 91 Oktroyierte Märzverfassung), die nähere Ausformung dieser Ministerverantwortlichkeit sollte jedoch Sondergesetzen vorbehalten bleiben. Zur Pillersdorfschen Verfassung erfolgte nie eine Ausführungsgesetzgebung, dem Verweis der Märzverfassung wurde erst mit Handschreiben vom
20.08.1851 Rechnung getragen. Der Kaiser ordnete hierin die Ministerverantwortlichkeit
als bloße Verantwortlichkeit der Minister seiner Person, nicht jedoch der Volksvertretung
gegenüber an; mit der Gegenzeichnung wurde nur die formelle Richtigkeit der Kundmachung von Gesetzen bestätigt.
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Der
Kremsierer
Verfassungsentwurf
wird
als
hochkonstitutionelles
Verfassungsmuster umschrieben (Ausprägung der Gewaltenteilung, unabhängige
gerichtliche Kontrolle von Gesetzgebung und Vollziehung, Volksvertretung in einem ZweiKammern-System, wobei eine Kammer als Länderkammer errichtet ist [Föderalismus]
und als entscheidend das Selbstversammlungsrecht der Volksvertretungskammern und
das bloß suspensive Veto des Monarchen).
Grundrechtsschutz und Nationalitätenfragen
Der Grundrechtsschutz der beiden Verfassungen und des Verfassungsentwurfs war unterschiedlich ausformuliert.
Eines der nach 1848 gravierendsten Probleme der Habsburgermonarchie bildete die Nationalitätenfrage. Während in Westeuropa entstandene Staaten auch eine nationale Identität bildeten, beruhte die habsburgische Staatswirklichkeit auf einem Neben- und Untereinander von völkischen Gruppen. Da das Wahlrecht am sozialen Status orientiert war,
kam ein weiterer Nachteil hinzu. Nationale Minderheiten waren oft auch die Angehörigen
niederer sozialer Schichten. Gleichzeitig mit dem Wunsch nach politischer Mitbestimmung
der Bürger im allgemeinen formulierten daher die einzelnen Völker der Monarchie auch
ihr Streben nach Gleichberechtigung untereinander und Gleichstellung mit der deutschen
Volksgruppe.
Die Pillersdorfsche Verfassung folgte der Forderung nach nationaler Gleichbehandlung in
§ 4 durch die Anordnung, dass allen Volksstämmen die Unverletzlichkeit ihrer Nationalität
und Sprache gewährleistet sei. Der Kremsierer Reichstag einigte sich bereits im Dezember 1848 auf eine weitreichendere Garantie des Nationalitätenschutzes, die als Teil des
Grundrechtskatalogs angelegt war. „Alle Volksstämme des Reiches sind gleichberechtigt.
Jeder Volksstamm hat ein unverletzliches Recht auf Wahrung und Pflege seiner Nationalität überhaupt und seiner Sprache insbesondere. Die Gleichberechtigung aller landesüblichen Sprachen in Schule, Amt und öffentlichem Leben wird vom Staate gewährleistet.“
(§ 21 Kremsierer Verfassungsentwurf).
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5. Lern- und Prüfungsfragen zur Stofferarbeitung
Begriffsdefinitionen:
Aufgeklärter Absolutismus
Als aufgeklärten Absolutismus versteht man eine Staatsform, die nach wie vor an der
Absolutheit der Macht des Monarchen festhält, diese Macht jedoch nur unter den leitenden Prinzipien der Aufklärung gebraucht. Dh der Monarch beschränkt sich inhaltlich in
der Ausübung seiner herrschaftlichen Gewalt, die ihrerseits auf die allgemeine Wohlfahrt
ausgerichtet ist. Dieses Herrschaftsideal manifestiert sich im Bild, den Monarchen als
„ersten Diener seines Staates“ zu sehen. Der „aufgeklärte“ Monarch bindet sich selbst
an seine Gesetze, setzt die Verwaltung auf rechtliche Fundamente und erschwert somit
deren Beeinflussung von dritter Seite. Er sieht die Legitimation seiner Herrschaft nicht
mehr in der von Gott gewollten tradierten Ordnung, sondern in der Notwendigkeit einer
absoluten Herrschaftsgewalt für die allgemeine Wohlfahrt des Volkes.
In Österreich beginnt der aufgeklärte Absolutismus mit Maria Theresia, welche nach
dem Tod ihres Vaters 1740 an die Macht kam. Ihre Auffassung war dem dynastischen
Absolutismus von Gottes Gnaden verpflichtet. Ihre Regierungszeit war die Blüte des
Absolutismus, aus ihrer göttlichen Legitimation leitete Maria Theresia auch die
Unbegrenztheit ihrer absoluten, landesfürstlichen Macht ab. Sie hatte neben ihrer Rolle
als einzige Gesetzgeberin und oberste Spitze der Staatsverwaltung auch jene der
obersten Richterin inne. Eine Bindung an bestehende Gesetze oblag ihr nicht. Im
Österreichischen
Erbfolgekrieg
(1740
–
1748),
der
auf
Grund
der
Gebietsanspruchsanmeldungen anderer europäischer Staaten – trotz völkerrechtlicher
Anerkennung der Pragmatischen Sanktion – entstand, erlebte Österreich zahlreiche
Gebietsverluste, u. a. Schlesien an Preußen. Die Militärpolitik wurde entscheidend. Als
gescheiterter Versuch, Schlesien zurück zu erobern, endete der Siebenjährige Krieg
(1756 – 1763) in einem Fiasko. Reformen waren notwendig. Es kam zur Steuerreform.
Friedrich Wilhelm Graf Haugwitz entwickelte die Idee, die Steuereinnahmen der Länder
nicht länger an die jährliche Genehmigung durch die Landstände zu binden, sondern von
den Landtagen für zehn Jahre eine Steuergarantie einzufordern (Dezennalrezesse). Als
Gegeleistung wurden die Länder aller Verpflichtungen zur Verköstigung der Truppen
befreit. Eine weitere Neuerung war die Grundsteuerregulierung. Wirtschaftsreformen
wurden unter dem Prinzip des Merkantilismus durchgeführt. Gewerbevorschriften
wurden gemildert, aufgeweicht, Zunftvorschriften oft gar ganz aufgehoben. Der Handel
wurde insbesondere durch den Ausbau der Verkehrswege, eine aktive Zollpolitik und den
Abschluss von Handelsverträgen mit dem Ausland angkurbelt. Kleine Fabriken wurden in
ländlichen Gegenden angesiedelt, Manufakturen wurden registriert (die Tatsache der
Kinderarbeit blieb unbeachtet). 1755 wurden die meisten Binnenzölle in den
habsburgischen Ländern abgeschafft. Die Bauern, in dreifacher Weise gebunden, vom
Grundherren (Pacht- oder Leiheverhältnisse), wirtschaftlich (bäuerliches Land war höher
besteuert als Dominikalgüter) und wiederum vom Grundherren als Träger der Gerichtsund Polizeigewalt (oft mit Auswirkungen der Leibeigenschaft), wurden unter dem
Gesichtspunkt des Physiokratismus, der von Quesnay begründet wurde und feststellte,
dass die Bauern die eigentliche Quelle des Wohlstandes wären, wurden freier. Die freihe
Eheschließung wurde gefördert, 1768 konnte die Urbarialregulierung beginnen. Mittels
Robotpatenten wurde die Leistungspflichten erheblich gesenkt und die Verpflichtungen
gegenüber den Grundherren genau geregelt. Joseph II. folgte (als Mitregent 1765 –
1780, als Alleinherrscher bis 1790) Maria Theresia und brach mit alten Traditionen.
Der aufgeklärte Absolutismus erlebte seinen Höhepunkt. Das Reformwerk, begonnen
unter Maria Theresia, wurde Nützlichkeitsüberlegungen unterstellt, die Vermehrung
der Staatseinnahmen und des wirtschaftlichen Wohlstands waren primärer Motor jeder
Veränderung. Der einzelne Mensch war insoweit zu berücksichtigen, als seine Leistungen
für den Staat nutzbringend zu werten waren (Josephinismus). 1781 wurde die
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Strafgewalt der Grundherren eingeschränkt und die Leibeigenschaft aufgehoben (1785
Ungarn). Durch die Steuer- und Urbarialregulierung erfolgte die Anordnung, dass
bäuerliche Abgaben in Geldform zu leisten waren. Die Steigerung der Bevölkerungszahlen
(Populationistik) stand in zentralem Punkt (Erleichterung der Eheschließungen,
Gebärhäuser für uneheliche Kinder, rechtliche Gleichstellung der Unehelichen). Joseph II.
folgte Leopold II. (1790 – 1792). Mit der Französischen Revolution (1789) brach der
Reformkurs. Es folgten Franz II. (1792 – 1835), der regierungsunfähige Ferdinand I.
(1835 – 1848) folgte ihm nach. Zusammenfassend ist das Jahrhundert 1740 – 1851 in
drei Unterabschnitte zu gliedern: die Reformzeit (1740 – 1792), der Vormärz (1792
– 1848) und der Frühkonstitutionalismus (1848 – 1851).
Behördenreform als Staatsreform
Der wirtschaftliche Aufstieg des Reichs bedeutete eine Machtpotenzierung für den absoluten Herrscher. Maria Theresia kämpfte primär gegen die Landstände, zu deren Entmachtung sie eine umfassende Reform der Behördenstruktur durchsetzte und so die
ständischen Behörden ausschaltete. Auch auf Gemeindeebene setzte sich die Zentralisierung durch. Die Reform des Behördenapparats und der Ausbau der staatlichen Verwaltung brachte die Notwendigkeit mit sich, dass ein größerer und vor allem gebildeter
Beamtenstab zur Verfügung stand.
Der erste Reformschub ist als Haugwitzsche Staatsreform in den Jahren 1740 bis
1760 über die Bühne gegangen. Die wichtigsten zu Regierungsbeginn Maria Theresias
bestehenden Zentralbehörden des Reichs waren die Hofkanzlei und der Hofkriegsrat.
1742 wurden die auswärtigen und kaiserlichen Angelegenheiten einer eigenen Geheimen Haus-, Hof- und Staatskanzlei (kurz Staatskanzlei) überantwortet. Aus der
österreichischen und böhmischen Hofkanzlei wurde 1749 ein Directorium in Publicis et
Cameralibus, dessen Leitung Graf Haugwitz übernahm.
Weit bedeutender als die Umschichtung der Zentralbehörden erwies sich die Trennung
von politischer Verwaltung und Justiz durch die Schaffung der Obersten Justizstelle. Die Trennung von Justiz und Verwaltung darf jedoch nicht als Garantie der Unabhängigkeit der Justiz vor politischer Einmischung gesehen werden. Auch auf Länderebene
wurde die Trennung fortgesetzt, der Landesjustizstelle stand die Repräsentation und
Kammer als Verwaltungsbehörde und Finanzadministration gegenüber. Auf lokaler Ebene folgten die Kreisämter. Als ein wichtiger Zweig der Staatsverwaltung bildete sich
das Polizeiwesen heraus. Polizeiordnungen sowie deren Kontrolle und Durchsetzung
mittels bewaffneter und uniformierter Wacheinheiten wurden insbesondere in den größeren Städten als Grundvoraussetzung für Sicherheit und Ordnung im Staat erkannt.
Der zweite Reformenkomplex in der staatlichen Verwaltung Maria Theresias wird nach
einem weiteren großen Politiker der Zeit, Staatskanzler Wenzel Anton Fürst KaunitzRietberg, benannt und kann mit der Periode von 1760 bis 1780 gleichgesetzt werden.
Auf seine Initiative wurde ein Österreichischer Staatsrat eingesetzt, der zur Beratung
des Herrschers in allen Regierungsfragen einberufen wurde und aus drei Mitgliedern des
Herrenstandes (Ministern) und aus drei Mitgliedern des Ritter- oder Gelehrtenstandes
(Staatsräten) bestand. Die Finanzverwaltung wurde unter Kaunitz von der allgemeinen
Verwaltung getrennt und auf Hofkammer (Verwaltung und Budgetierung), Generalkasse (Empfang der Einnahmen und Auszahlung) und Hofrechenkammer (Kontrolle) aufgeteilt.
Joseph II. hob die Trennung von politischer und Finanzverwaltung wiederum weitgehend auf, die zentrale Staatsbehörde bildete die Vereinigte Hofstelle. Zu seiner persönlichen Beratung richtete er ein kaiserliches Kabinett ein, das ohne besondere Vorschriften allen Zentralbehörden übergeordnet wurde. Die Erbländer teilte Joseph II. entgegen historischen Grenzen in 13 Regierungsbezirke. Auf lokaler Ebene gewannen die
Kreisämter an Bedeutung. Die Gemeindeautonomie wurde vollständig gebrochen, Magistratsverfassungen stellten die bisherigen Stadtverwaltungen auf neue Grundlagen.
Als weiteren Schritt der Zentralisierung setzte Joseph II. die deutsche Sprache als
Amtssprache durch, allerdings musste die Maßnahme in Ungarn auf Grund des
Widerstandes der Stände zurückgenommen werden. Seiner Beamtenschaft gab er
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genaueste Instruktionen mit auf den Weg, von ihr wurde Befähigung und Motivation im
Dienst für den Staat gefordert.
Prinzip der monarchischen Legitimität
Mit der Französischen Revolution (1789) verhärtete sich schlagartig das politische
Klima. Die groß initiierten „Jakobinerprozesse“ 1794/95 brachten den endgültigen Bruch
mit dem Reformkurs. Unter Franz II. (1792 – 1835, dem der regierungsunfähige Ferdinand I. von 1835 – 1848 nachfolgte) führte das strikte Festhalten am Prinzip der monarchischen Legitimität zur verstärkten Unterdrückung liberaler, konstitutioneller und
nationaler Bewegungen. Der Reformzeit folgte also die Periode des Vormärz, welcher die
Jahrzehnte vor der Märzrevolution 1848 umfasst. Vor allem die Neuordnung Europas
1815 auf dem Wiener Kongress, als Staatskanzler Metternich sein Legitimitäts- und Stabilitätskonzept (Metternichsches Stabilitätssystem) in ganz Europa durchsetzen
konnte (Gründung des Deutschen Bundes als Nachfolgeorganisation des 1806 für beendet erklärten Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation; Abschluss der Heiligen Allianz zwischen den europäischen Herrscherhäusern), wurde die Regierungs-maxime „Verrücke nichts an den Grundlagen des Staatsgebäudes, regiere, verändere nichts“ (Franz I.
an Ferdinand I.) zum alles beherrschenden Programm.
Prinzip der Volkssouveränität
„Volkssouveränität“ begründet die Demokratie und meint, dass das Volk den Staat und
das Recht beherrscht.
Erst im 17. Jhdt. wurden die Begriffe Verfassung und Konstitution zunehmend verrechtlicht und erhielten ihre heutige Bedeutung. Verfassung im materiellen Sinn, also
im Sinn einer von der Gemeinschaft anerkannten Grundordnung, existierte jedoch bereits
in den ständischen und absoluten Staatsgebilden des Mittelalters und der frühen Neuzeit.
Derartige „leges fundamentales“ bildeten die Grundlage herrschaftlichen Handelns, sie
dienten einerseits der Absicherung und Festigung umfassender Machtbefugnisse, andererseits waren sie aber auch Schranke des Herrschers (Erb- bzw. Nachfolgeanordnungen
und Gebietsfestlegungen).
Das Abstellen auf eine Konstitution im Sinn einer ausdrücklich als solche bezeichneten
Verfassungsurkunde ist kennzeichnend für den Übergang vom materiellen Verfassungsverständnis der früheren Epochen hin zu einem formellen Verfassungsverständnis
des 19. Jhdt. Den Beginn nahm die Entwicklung des modernen Verfassungsstaates auf
dem europäischen Festland in der Französischen Revolution, die Erklärung der Menschenund Bürgerrechte vom 26. August 1789 kann bereits als konstitutionelles Dokument gesehen werden. In Österreich setzte die Entwicklung zum „Verfassungsstaat“ – mit Verspätung – im Jahr 1848 bedingt durch eine Revolution ein.
Begriffe wie Konstitutionalismus oder Verfassung gehörten zu den Modewörtern des
Frühjahrs 1848. Man forderte Verfassungen sowohl für einzelne Länder, als auch für die
gesamte Monarchie. Kaiser Ferdinand ließ sich bis zur Thronbesteigung von Franz Josef
als konstitutioneller Kaiser titulieren. Das Zauberwort der „Konstitution“ stellte jedoch
sehr wohl ein Synonym für konkrete politische Inhalte dar. Zunächst verband sich damit
die Idee der Demokratie. In der Demokratie sah man die Reaktion auf die unter Metternich vorherrschenden gesellschaftlichen Zwänge und damit verbunden die Forderung
nach Freiheit in politischer (Meinungsfreiheit), weltanschaulicher (Glaubens- und Religionsfreiheit) und persönlicher (Aufhebung jeglichen Untertänigkeitsverbandes) Hinsicht.
Die Bandbreite konstitutioneller Ausgestaltung zeigt, dass es kein eindeutiges konstitutionelles Verfassungsmuster gegeben hat. Je nach Ausprägung bestimmter Merkmale ist
zwischen früh- und hochkonstitutionellen Verfassungen zu unterscheiden.
Gewaltenteilendes Prinzip (nach Montesquieu)
Lockes Lehre von der Gewaltenteilung wurde von Charles de Montesquieu aufgegriffen
und zum Prinzip rechtsstaatlicher Verfassungen erhoben, wobei es Montesquieu weniger
um eine Trennung als um eine gegenseitige Kontrolle der Staatsgewalten ging. So
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entwickelte Montesquieu die klassische Trias der Staatsgewalt: die Legislative, die
Exekutive und die Jurisdiktion. Im Unterschied zu Jean-Jacques Rousseau, der,
geleitet vom Prinzip der Volkssouveränität, die Herrschaft durch gewählte Abgeordnete
ablehnte und die Verwirklichung seiner Ideen ausschließlich im Wege der direkten
Demokratie sah, orientierte sich Montesquieu an traditionellen Staatsbildern.
Nach der rasch an Boden gewinnenden Verfassungsidee sollten die neue Staatsorganisation und die Gewährung von Grundrechten auch normativ in einer planmäßig erstellten
Konstitution verbunden werden.
Kodifikation
Der Gedanke, dass dem positiven Recht ein aus der menschlichen Natur ableitbares und
ihr entsprechendes Recht zugrunde liege, ist alt. Im christlichen Mittelalter setzte sich
diese Rechtsauffassung als göttliches Naturrecht fort. Mit der Aufklärung lösten sich die
naturrechtlichen Vorstellungen von der Moraltheologie und der Idee eines göttlichen Naturrechts und wandelten sich zum Vernunftrecht. Dieses ist das allein durch die
menschliche Vernunft gerechtfertigte und begründete Recht. Eine Rechtsnorm sollte Geltung haben – allein deshalb, weil sie vernünftig ist. Darauf aufbauend müsse von der
bisherigen Gelegenheitsgesetzgebung zur „planvollen“ Gesetzgebung übergangen werden
(Kodifikationsidee).
Die Ideen der Vernunftrechtslehre führten zu einer tief greifenden Veränderung der
rechtlichen Strukturen. Der Staat des 18. Jhdt. machte es sich zur Aufgabe, das geltende
Recht zu erfassen und in Kodifikationen niederzulegen. So entstanden große privatrechtliche Gesetzeswerke, der bayerische Codex Maximilianeus bavaricus civilis, das
preußische Allgemeine Landrecht, der französische Code Civil und das österreichische
ABGB.12
Industrielle Revolution
Umwandlung einer Agrargesellschaft in eine Industriegesellschaft, gekennzeichnet durch
schnelle Veränderungen in Produktionstechnik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die
Industrialisierung Europas, beginnend in Großbritannien, wurde möglich durch die
systematische Anwendung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse im Bereich der
Güterproduktion. Kapital, das durch Handel, Eroberungen etc angehäuft worden war,
wurde nun in der Produktion angelegt und machte die Errichtung großer Industrieanlagen
möglich. Der Einsatz von Maschinen und Arbeitern führte zur Massenproduktion von
Gütern. Mit dem Zuzug von Arbeitskräften begann eine Urbanisierung, die man bis dahin
nicht gekannt hatte. Die Industrialisierung führte zur Auflösung der überkommenen
Gesellschaftsordnung; es entstand eine Klassengesellschaft, die vom Gegensatz zwischen
Kapital und Arbeit beherrscht wurde. Die soziale Frage überschattete in ganz Europa das
rasante Wirtschaftswachstum. Im Lauf des 19. Jhdt wurden auch die meisten anderen
europäischen Staaten sowie die USA und Japan zu Industriegesellschaften. Deutschland
und die USA nahmen bald eine führende Position ein. Die Einführung der Gewerbefreiheit
bedeutete die Abschaffung des überkommenen Zunftsystems und ermöglichte es
12
Als Ansätze der im ABGB zum Abschluss gebrachten Kodifikationsbemühungen sind die Anlegung des Codex
Austriacus (1704-177), eine Zusammenfassung der bis dahin ergangenen kaiserlichen Mandate, Resolutionen,
Dekrete etc., und die Einsetzung einer Kompilationskommission im Jahr 1709 durch Joseph I. zu nennen. 1753
berief Maria Theresia zwei Kompilationshofkommissionen ein, die die Aufgabe hatten, eine einheitliche Regelung
des Straf-, Strafverfahrens- und Zivilrechts für die österreichischen Länder und für Böhmen vorzubereiten. Als
Ergebnis wurde schließlich 1766 der Codex Theresianus vorgelegt, der allerdings wegen seines
lehrbuchhaften Charakters nicht als Gesetzbuch geeignet war. Maria Theresia befahl eine Überarbeitung, wobei
Horten federführend wurde. Der sog. Entwurf Horten blieb unvollständig, es wurde jedoch daraus das
Personenrecht sanktioniert und selbstständig am 01.11.1786 als Josephinisches Gesetzbuch in Kraft
gesetzt. 1797 wurde der sog. Entwurf Martini, auch Urentwurf genannt, probeweise in Westgalizien und
später in Ostgalizien eingeführt, weshalb er auch als Westgalizisches (Ostgalizisches) Gesetzbuch
bezeichnet wird. Eine neue Kommission schuf die endgültige Fassung des ABGB. Die Hauptarbeit leistete Franz
v. Zeiller, der stark vom naturrechtlichen Gedankengut beeinflusst war. Der bereits 1806 fertig gestellte
Entwurf wurde durch kaierliches Patent vom 01.06.1811 (JGS Nr 946) als Allgemeines Bürgerliches
Gesetzbuch in allen deutschen Erbländern der Österreichischen Monarchie kundgemacht und mit 01.01.1812
in Kraft gesetzt.
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Unternehmern, in allen Wirtschaftsbereichen frei zu agieren. Die Bauernbefreiung brachte
im Ergebnis eine große Zahl von verarmten Menschen hervor, die sich auf dem Lande
nicht mehr ernähren konnten. In ähnlicher Weise wirkte die Industrialisierung auf
überkommene Handwerke (Weberaufstand von 1844 in Schlesien). Es kam daher zu
Massenauswanderungen sowie zu Binnenwanderungen in die neu entstehenden
Industriestädte. Der sich bildenden Industriearbeiterklasse wurde bis in die sechziger
Jahre des 19. Jhdt hinein untersagt, sich in Vereinigungen zusammenzuschließen; erst
danach begann die Bildung von Gewerkschaften. Während die Politik durch einen
ausgeprägten Wirtschaftsliberalismus gekennzeichnet war, entwickelten sich unter der
zahlenmäßig immer stärker anwachsenden Arbeiterschaft sozialistische Bestrebungen,
insbesondere mit dem Auftreten von Karl Marx.
Die Wirtschaft der österreichischen Monarchie machte seit dem Ende des
Reformabsolutismus nur mehr eine stockende Weiterentwicklung durch. Die frühe Phase
der industriellen Revolution fand praktisch kaum Niederschlag. Die österreichische
Bürokratie erleichterte eine Standortgründung nicht gerade, und so blieben es wenige
spekulationsfreudige Investoren, die sog. Kapitalisten, die auf die neue Technik setzten.
Sie profitierten umso mehr von der steigenden Nachfrage nach maschinell erzeugten
Waren.
Das
Besitzbürgertum
entwickelte
sich
zur
neuen
führenden
Gesellschaftsschicht. Die Arbeit an der Maschine erforderte keine handwerkliche
Ausbildung, die Arbeiterschaft war angelernt und in großer Menge verfügbar, was sie
billigtägliche
Der
und schnell
Kampf
austauschbar
um die eigene
machte.
Existenz trotz harter Arbeit war in der Zeit des Vormärz nicht ausschließlich kennzeichnend für die Arbeiterschaft, die neue Unterschicht der
Ständegesellschaft. Auch die bäuerliche Bevölkerung litt zunehmend unter Armut. Veraltete Produktionsbedingungen, Missernten und das noch immer bestehende Feudalsystem
führten auch in der Bauernschaft zum Phänomen der durchgängigen Armut. Dieser sog.
Pauperismus ist kennzeichnend für eine Entwicklung in allen europäischen Staaten zu
Beginn des 19. Jhdt.
Als ein möglicher Grund kann das rasche Bevölkerungswachstum der damaligen Zeit
gesehen werden. Heiratsschranken waren weitgehend gefallen, frühere Beschränkungen
der Familiengründung auf Hoferben oder jeweils nur einen Nachkommen waren verschwunden. Sobald die Kapazität der Landwirtschaft ausgeschöpft war, strömten Arbeitssuchende in die Städte, in der Hoffnung im Handwerk (auch hier gab es nach Abbau der
strengen Zunftordnungen freie Zugangsmöglichkeiten) oder in der neu entstandenen Industrie Arbeit und Auskommen zu finden. Auf diese Weise entstanden sowohl bäuerliches
als auch industrielles Proletariat.
Metternichsches Stabilitätssystem
Das geeignetste Mittel zur Verhinderung der Verbreitung „staatsgefährdender“ Ideen
schien Kaiser Franz I. und Staatskanzler Metternich die Zensur zu sein. Für Metternich
stellte dieses umfassende System der geistigen Bevormundung nur die Ausübung eines
Rechts dar, um die Manifestation von Ideen zu verhindern, die den Frieden und die innere Ordnung des Staates und seine Interessen gefährden. Die gesetzliche Grundlage dieses Unterdrückungssystems bildeten die Zensurvorschrift vom 22. Februar 1795 und die
Zensurvorschrift vom 14. September 1810. Die eingeschränkten Möglichkeiten, sich kritisch mit Politik und Staatsmacht auseinanderzusetzen, brachten einen durch Zurückgezogenheit charakterisierten Lebensstil hervor, der plakativ als Biedermeier bezeichnet
wird.
Vormärz
Am 14. August 1804 verlieh sich Franz II., römisch deutscher Kaiser und Herrscher des
Hauses Habsburg, unter dem Eindruck der Ausrufung eines erblichen Kaiserreichs in
Frankreich durch Napoleon, zusätzlich den Titel des erblichen Kaisers von Österreich.
Dies symbolisierte eine Gleichstellung mit den anderen Kaiserreichen Europas.
Am 12. Juni 1806 schlossen sich 16 deutsche Fürsten zu einem Staatenbund unter dem
Protektorat Napoleons zum sog. Rheinbund zusammen, am 01. August 1806 erfolgte der
Austritt der Rheinbundstaaten aus dem Reich. Ein mit 10. August 1806 befristetes
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Ultimatum Napoleons, in dem er forderte, dass Franz II. die Krone des Reiches
niederlege, führte am 06. August zur Niederlegung der Kaiserkrone. Damit war es um
das Heilige Römische Reich geschehen.
Am 08. Juni 1815 erfolgte die Einigung über die Deutschen Bundesakte, die einen
völkerrechtlichen Vertrag zwischen 40 souveränen Staaten darstellte und den „Deutschen Bund“ begründete. Sowohl der Bund als auch die Gliedstaaten waren selbstständige Völkerrechtssubjekte. Erster verfassungsrechtlicher Grundsatz und erklärter Zweck
dieses Vertragswerks war die „Erhaltung der äußeren und inneren Sicherheit
Deutschlands und der Unabhängigkeit und Unverletzbarkeit der deutschen Staaten“.
Als beschlussfassendes Organ des Bundes wurde der Bundestag (Bundesversammlung), der sich aus den Gesandten der Monarchen der Mitgliedsländer formierte und unter österreichischem Vorsitz stand, installiert. Es existierte jedoch keine überstaatliche
Bundesjustiz, lediglich zu einer gemeinsamen Bundesverwaltung konnten sich die Mitgliedsstaaten durchringen. Das politische Konzept, auf dem der „Deutsche Bund“ aufbaute, war die wieder entdeckte dynastische Legitimität; so erklärte Art 57 der Wiener
Schlussakte 1820 den Absolutismus zur einzig legitimen Staatsform innerhalb des Deutschen Bundes.
Unter dem beträchtlichen Einfluss des österreichischen Staatskanzlers Fürst Metternich
entwickelte sich der Deutsche Bund immer mehr zu einem Instrument der Reaktion und
der Restauration, mit dem einzigen Zweck alle aufkeimenden liberalen Strömungen zu
unterdrücken. Am 23. März 1819 wurde der russische Schriftsteller und Staatsrat Kotzebue von dem Burschenschafter Sand ermordet. Metternich nahm dies zum Anlass, das
Schreckensbild eines internationalen, revolutionären Umsturzversuches heraufzubeschwören. So wurden unter anderem – beginnend mit den „Karlsbader Beschlüssen“ –
alle politischen Parteien verboten sowie die Vereins- und Versammlungsfreiheit abgeschafft, die Überwachung der Universitäten angeordnet und die Presse zensiert.
Was ist gemeint, wenn die Aufklärung als großes Erziehungsprojekt bezeichnet
wird?
Die Aufklärung ist eine geistesgeschichtliche Bewegung von elementarer Kraft, in welcher
sich der abendländische Mensch im Vertrauen auf die Fähigkeiten der menschlichen Vernunft von den traditionellen Autoritäten löste. Nicht nur Bibel, Kirche und Theologie gerieten in den Sog der Konfrontation mit Vernunftwahrheiten, sondern auch die hergebrachten Sozialordnungen und Rechtsstrukturen. Die Erziehung zum ideal vernünftigen
Menschen war der Angelpunkt der aufgeklärten Bewegung. Eine Ausnahme bildete die
Frau: Die Unmündigkeit der Frau sei nämlich nicht von ihr selbst verschuldet, sondern
durch die Herrschaft der Männer bewirkt. Die „besondere Natur“ der Frau verlangte nach
einem anderen Erziehungs- und Lebensplan, dem der häuslichen Bestimmtheit.
Welche rechtlichen Einschränkungen der bäuerlichen Bevölkerung werden unter
dem Schlagwort „Aufhebung der Leibeigenschaft“ beseitigt?
Aufhebung der Leibeigenschaft in Böhmen, Mähren und Schlesien vom 1. November
1781:
[...] haben wir Uns veranlasst gefunden, von nun an die Leibeigenschaft gänzlich aufzuheben, statt
derselben eine gemäßigte Unterthänigkeit einzuführen [...]
Erstens: Ist jeder Unterthan blos gegen vorherige Anzeige und unentgeltliche Meldezettel sich zu verehelichen berechtigt; sowie
Zweitens: Jedem Unterthan frey steht [...] such von der Herrschaft hinwegzuziehen und inner Landes
anderswo sich niederzulassen oder Dienste zu suchen [...]
Drittens: Können Unterthanen nach Willkür Handwerke und Künste etc. erlernen [...]
Viertens: Sind die Unterthanen künftig einige Hofdienste zu verrichten nicht mehr schuldig: nur haben
Fünftens: Jene, die beyder Eltern verwaiset sind, wegen der von der Obrigkeit unentgeltlich besorgenden Obervormundschaft die üblichen Waisen Jahre, welche jedoch nirgends drey Jahre zu übersteigen haben [...] auf dem Hof abzudienen [...]
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Sechstens: Alle übrige auf den unterthänigen Gründen haftenden Roboten, natural- und GeldPraestationen [...] so kann außer diesen den Unterthanen ein Mehreres nirgends auferleget [...]
werden [...]
Frühkonstitutionalismus:
Welches politische Ereignis leitete diese Periode ein?
Revolution 1848
Trennen Sie davon den verfassungsrechtlichen Beginn.
Verfassungsversprechen Ferdinands I. vom 15.03.1848
Pillersdorfsche Verfassung vom 25.04.1848
Welche Gesamtverfassungen galten von 1848 – 1851?
Pillersdorfsche Verfassung ab 25.04.1848 und Oktroyierte Märzverfassung ab 04.03.1849
Welchem Verfassungstyp sind diese zuzuordnen?
frühkonstitutioneller Verfassungstyp
Stand diesem Verfassungstyp in diesem Zeitraum noch ein anderer gegenüber?
Kremsierer Entwurf – konstitutioneller Verfassungstyp
Warum wird die Periode 1848 – 1851 als Frühkonstitutionalismus bezeichnet?
Prinzip der monarchischen Legitimität vorherrschend
Tragen Sie die Spezifika frühkonstitutioneller Verfassungen in die Tabelle ein:
Handelt es sich um eine Verfassung im
formellen Sinn?
Durch wen wird die Verfassung in Kraft
gesetzt?
Wer ist Träger der Souveränität?
Besteht das Parlament aus einer oder zwei
Kammern?
Wodurch unterscheidet sich die Zusammensetzung?
Hat das Parlament ein Selbstversammlungsrecht?
Von wem geht die Gesetzesinitiative aus?
Wer stellt Gesetzesanträge?
Welches Vetorecht hat der Monarch?
Ist die Ministerverantwortlichkeit bekannt?
Wer übt die Gerichtsbarkeit aus?
Sind Grundrechte ein Verfassungsthema?
Gibt es eine Verfassungs- und Verwaltungskontrolle?
In welcher Form?

ja
Monarch alleine
Monarch alleine
2 Kammern
Abgeordnetenhaus und Herrenhaus (Mitglieder vom Monarch ernannt)
nein
in der Regel nicht vom Parlament
Monarch oder Regierung
absolutes
gegenüber dem Parlament
unabhängige Gerichte
idR einige wenige Spezialbestimmungen
nicht gegeben

Wie lange galt die Verfassung 1848?
bis zum 04.03.1849, dem Inkrafttreten der oktroyierten Märzverfassung
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Galt die Verfassung 1848 unverändert?
nein, Verfassungsänderung am 16.05.1848
Ist die Verfassung 1848 auch vollzogen worden?
ja; Reichstag wurde gewählt, trat zusammen und erließ Gesetze, zB die Aufhebung des
Untertänigkeitsverhältnisses am 07.09.1848 (Grundentlastung)
Warum wird die Pillersdorfsche Verfassung mit dem Begriff „differenzierter Föderalismus“ in Verbindung gesetzt?
weil sie nicht für Ungarn und Lombardo-Venetien in Kraft gesetzt wurde
Welche Elemente der Pillersdorfschen Verfassung sind typisch?
absolutes Veto des Monarchen, Monarch ist Träger der Souveränität, kein Selbstversammlungsrecht des Parlaments
Finden sich auch konstitutionelle Verfassungselemente?
Grundrechte, Gerichtsbarkeit durch unabhängige Gerichte, Gesetzesinitiative des Parlaments
Welche Neuerungen brachte die Verfassungsnovelle vom 16.05.1848?
Aufhebung der §§ 34 und 35 (Senat)
Wie erklären Sie sich den Zusatz „Kremsierer“ beim Verfassungsentwurf
1848/49?
Auf Grund des Oktoberaufstandes 1848 tagte der Reichstag nicht in Wien, sondern in
Kremsier, worauf der Zusatz hinweist
Für welches Gebiet sollte der Kremsierer Entwurf zunächst nicht gelten?
für Ungarn (Bestätigung der Ungarischen Verfassung am 11.94.1848) und LombardoVenetien (Kriegszustand)
Warum wurde der Kremsierer Entwurf nicht kundgemacht?
wegen Auflösung des Reichstages am 04.03.1849
§ 3 des Kremsierer Entwurfs teilt manche Länder in Kreise. Begründen Sie diese
Einteilung.
In diesen Ländern waren mehrere Nationalitäten ansässig. Die Kreiseinteilung sollte diese
multinationalen Länder in nationale Kreise ordnen, um das Nationalitätenproblem lösen
zu können.
Wem steht nach dem Kremsierer Entwurf die „vollziehende“ Gewalt zu?
ausschließlich dem Kaiser (§ 38 iVm § 45)
Welches Strukturprinzip der Verfassung liegt den §§ 35, 38 und 39 des Kremsierer Entwurfs zugrunde?
gewaltenteilendes Prinzip
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Arbeiten Sie die Bestimmungen des Kremsierer Entwurfs über den Reichstag
durch und beurteilen Sie, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind:
¾ Die Abgeordneten zur Volkskammer werden von Wahlmännern gewählt.
richtig

falsch

vgl. § 96
¾ Wählbar in die Länderkammer ist jeder, der in dem jeweiligen Landtag gewählt werden kann und das 33. Lebensjahr vollendet hat.
richtig

falsch

vgl. § 101
¾ Ein und dieselbe Person kann sowohl Abgeordneter der Volks- als auch der Länderkammer sein
richtig

falsch

vgl. § 80

Arbeiten Sie die Bestimmungen im Kremsierer Entwurf durch, die sich auf das
„suspensive Veto“ des Kaisers beziehen und beurteilen Sie folgende Fälle:
FALL A
Der Reichstag beschließt ein Gesetz, in dem der Oberbefehl über das Heer ab nun vom
Reichstag ausgeübt wird.
Der Kaiser verweigert die Sanktion dieses Gesetzes.
a) Das Gesetz kann in der gleichen Sitzungsperiode nochmals behandelt werden und
muss im Anschluss an diese nochmalige Behandlung vom Kaiser sanktioniert werden.
b) Das Gesetz darf erst in der nächsten Sitzungsperiode wieder behandelt werden und
muss anschließend vom Kaiser sanktioniert werden.
c) Gegen ein solches Gesetz hat der Kaiser ein absolutes Veto, da seine Rechtsstellung
dadurch eingeschränkt wird.
FALL B
Der Reichstag beschließt ein Gesetz über die Herabsetzung des Wahlalters auf 21 Jahre.
Der Kaiser verweigert die Sanktion dieses Gesetzes mit der Begründung, dass Staatsbürger in diesem Alter noch nicht in der Lage sind, die politischen Zusammenhänge völlig zu
durchschauen und daher noch nicht wahlberechtigt sein dürfen.
Welche der oben angeführten (Fall A) Aussagen ist richtig?
Keine Aussage ist richtig. – vgl. § 88
Handelt es sich bei den Grundrechten des Kremsierer Entwurfs um subjektive
öffentliche Rechte oder um Staatszielbestimmungen?
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subjektive öffentliche Rechte, da bei Reichsgericht durchsetzbar
Wurde die Verfassung 1849 umgesetzt? Vgl. § 120 oktroyierte Märzverfassung.
ja, teilweise: es gab zwar kein Parlament, dennoch wurden Gesetze vom Kaiser unter
Berufung auf § 120 erlassen
Nennen Sie zwei wesentliche Verfassungsprinzipien der Verfassung 1849
das gewaltenteilende und das föderalistische Prinzip
Nach welchen Kriterien wird in der Verfassung 1849 zwischen der vollziehenden
und der richterlichen Gewalt unterschieden?
vgl. §§ 84 f (die vollziehende Gewalt steht ausschließlich dem Kaiser zu und wird von
seinen weisungsgebundenen Beamten ausgeübt) und § 99 (die richterliche Gewalt wird
selbstständig von den Gerichten ausgeübt)
Charakterisieren Sie das Notverordnungsrecht des Kaisers in der Verfassung
1849.
es ist ein provisorisches Gesetzgebungsrecht
Interpretieren Sie § 68 der Verfassung 1849.
Wenn Angelegenheiten behandelt werden, die nicht in allen Ländern gleich geregelt sind,
tritt der Reichstag nicht mit allen Abgeordneten zusammen.
Hat es im Frühkonstitutionalismus Lösungsmodelle für das Nationalitätenproblem gegeben?
ja, im Kremsierer Entwurf
Wann und mit welchem Gebiet tritt das Kaisertum Österreich dem Deutschen
Bund bei?
1815 mit seinen ehemals zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation gehörigen
Reichsterritorien
Was ist in Hinblick auf den Deutschen Bund unter „Großdeutscher Lösung“ zu
verstehen?
keine Gebietsveränderung für den Deutschen Bund
Welche Gebietsveränderungen des Deutschen Bundes wären mit der großdeutschen und kleindeutschen Lösung verbunden gewesen?
Die großdeutsche Lösung geht von einer Beteiligung aller bisher zum Deutschen Bund
gehörenden Länder des Kaisertums Österreich aus, die kleindeutsche Lösung würde das
Kaisertum Österreich zur Gänze vom Deutschen Bund ausschließen.
Wie lautete die „Frage an Österreich“, wie die Antwort?
Ob das Kaisertum Österreich als Einheitsstaat bestehen bleiben will (und damit nicht
mehr den Deutschen Bund angehören) oder ob es in der neuen Gestalt einer
Personalunion mit Ungarn mit seinen deutschen Erbländern dem Deutschen Bund beitritt;
beantwortet wurde die Frage damit, dass weder die Verfassung 1848 noch jene 1849 auf
das staatsrechtliche Verhältnis zum Deutschen Bund Rücksicht genommen haben; die
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einheitsstaatliche Lösung der Verfassung 1849 widerspricht sogar deutlich der Verfassung
des Deutschen Bundes.
Welche Elemente des (Früh-) Konstitutionalismus enthält die Pillersdorfsche
Verfassung, der Kremsierer Entwurf und die Verfassung 1849?

Elemente des
Frühkonstitutionalismus

Elemente des
Konstitutionalismus

Pillersdorfsche Verfassung
Verfassung oktroyiert; Senat; kein
Selbstversammlungsrecht des Parlaments; absolutes
Veto; Regierungsverantwortlichkeit;
keine Verfassungsund Verwaltungskontrolle;
Volk teilweise Träger der Souveräntität; Parlament mit
Gesetzesinitiative;
Grundrechtskatalog

Kremsierer Entwurf

Verfassung 1849
Verfassung oktroyiert; kein Selbstversammlungsrecht
des Parlaments;
nach herrschender
Meinung: absolutes
Veto;

alle §§ sind auf
Konstitutionalismus
ausgerichtet

alle anderen Elemente sind dem
Konstitutionalismus
verpflichtet

Was bedeutet die Kompetenz-Kompetenz? Wem steht sie nach den Verfassungen 1848 bzw. 1849 und dem Kremsierer Entwurf zu?
Kompetenz, über Kompetenzen zu bestimmen:
Verfassung 1848: diese Regelung spielt keine Rolle, da alle Kompetenzen den Gesamtstaat zustehen;
Verfassung 1849: Länder haben eigene, taxativ aufgezählte Kompetenzen, die Kompetenz-Kompetenz steht dem Gesamtstaat zu;
Kremsierer Entwurf: ebenfalls taxative Aufzählung der Landeskompetenzen, KompetenzKompetenz lag beim Reich, ohne ausdrückliche Betonung.
Stellen Sie die Verfassung 1848, den Kremsierer Entwurf und die Verfassung
1849 hinsichtlich folgender Inhalte gegenüber:
1. Stellung des Kaisers
2. Parlamentsorganisation
3. Grundrechte
Verfassung 1848

Kremsierer Entwurf
Mitträger der Staatsgewalt n u r gemeinsam
mit dem Volk

1.

Träger der Staatsgewalt

2.

Senat + Kammer der Abgeordneten

Volkskammer + Länderkammer

3.

bestimmte Grundrechte in
Verfassung integriert;
Unterscheidung zwischen
Staatsbürgerrechten und
politischen Rechten der
Staatsbürger; keine Kontrolle!

Grundrechtskatalog von
übrigen Bestimmungen
getrennt beraten; besondere Bedeutung der
Grundrechte; Grundrechtskatalog geht über
Verfassung 1848 hinaus;
mit Kontrolle

Verfassung 1849
Träger der Staatsgewalt
Oberhaus (Länderkammer) + Unterhaus
(Volkskammer)
eigenes Grundrechtspatent; Rechte ähneln dem
Kremsierer Entwurf; Teil
der Grundrechte sind in
Verfassung selbst enthalten, vor allem jene des
Gemeinschaftsrechts; mit
Kontrolle
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Vergleichen Sie die Verfassung 1948, den Kremsierer Entwurf und die Verfassung 1849 nach folgendem Raster:
Verfassung 1848

Kremsierer Entwurf

Verfassung 1849

vollziehende
Gewalt

Kaiser allein

Kaiser allein

Kaiser allein

gesetzgebende
Gewalt

Kaiser mit Reichstag

Kaiser mit Reichstag
und Landtag

Kaiser allein (nach
Zustimmung beider
Häuser)

Sanktion der
Gesetze durch

Gesetz kann auf keinen Fall in Kraft gesetzt werden

Gesetz in nächster
Periode wieder beschlossen, danach
Neuwahlen, neuerlicher Gesetzesbeschluss, jetzt muss
Kaiser zustimmen

Gesetz kann erst in
der nächsten Session
wieder behandelt
werden

Reichstag besteht aus

Senat + Abgeordnetenhaus

Länderkammer +
Volkskammer

Oberhaus (Länderkammer) + Unterhaus (Volkskammer)

sv, me
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NEOABSOLUTISMUS

1. Politisches, sozioökonomisches und kulturelles Umfeld

1.1 Politische Grunddaten
Begriffsbestimmung
Der Beginn des Neoabsolutismus ist etwas schwer zu bestimmen, entweder mann datiert
die Verfassung vom März 1849 als Beginn, oder die Patente vom April und August 1851
die im krassen Gegensatz zur Märzverfassung 1849 stehen oder man nennt die
Sylvesterpatente von 1851 als die formelle Aufgebung der Verfassung von 1949 als Start
in den Neoabsolutismus.
Mit dem Inkrafttreten des Patents vom 31.12.1851 wurde jedenfalls klar das eine Abkehr
von jeder verfassungsmäßigen Bindung des Monarchen und die Rückkehr zu absoluten
Regierungsform stattfand. Neu an diesem Absolutismus war, das er durch
scheinkonstitutionelle Einrichtungen und Reformen gemildert wurde und
insgesamt für die Rechtsentwicklung Fortschritte zeigte, die teilweise auch das
Ende der Monarchie im Jahr 1918 überdauerten.
Bezeichnend für die Ära war die Betonung des ZENTRALISMUS, der ab 1860 durch
neuständische Elemente erweitert wurde. Dieser Versuch der Negierung des
Nationalitätenkonflikts in der Habsburgermonarchie – zB die Einführung der Deutschen
Sprache als Amtssprache – sowie die anschließend wieder verstärkte Betonung der
Länder und ihrer Verfassungen führten zu keinem Erfolg. Ungarn im Besonderen lehnte
diese Bestrebungen ab und erzwang dadurch eine politische Wende.
Als Träger des Neoabsolutismus sind neben dem Kaiser als zentrale Figur das
Beamtentum, das Heer sowie die Kirche zu nennen. Im gesamten war es ein politischer
Absolutismus, ergänzt um scheinkonstitutionelle Elemente, verbunden mit dem Beginn
des wirtschaftlichen Liberalismus.
Konservative Politik und ihre Repräsentanten
Kaiser Franz Joseph war angetreten, um die revolutionären Strömungen endgültig zum
Verschwinden zu bringen. Sein größter Unterstützer der Anfangszeit war
Ministerpräsident und Außenminister Felix Fürst Schwarzenberg. Franz Joseph selbst
übernahm jedoch im Mai 1851 selbst den Vorsitz im Ministerrat und setzte
Schwarzenberg damit ab. Ende 1851 kam es zu einer Regierungsumbildung und damit
zur endgültigen Entmachtung Schwarzenbergs.
In der Literatur wird Alexander Bach, der ein Verfechter der konservativen Politik und des
Konkordats war. Bach gilt neben Franz Joseph als Sinnbild konservativer Politik, der
Neoabsolutismus als BACH´SCHE ÄRA.
Außenpolitik
In den 1854 tobenden Krimkrieg zwischen dem Russischen Zarenreich, die dadurch einen
Seezugang erreichen wollten, und dem Osmanischen Reich (Türken) griff die
Habsburgische Armee nicht auf russischer Seite ein, obwohl die Niederschlagung der
Revolution in Ungarn 1949, die die Unabhängigkeit von Österreich durchsetzen wollten,
nur mit russischer Hilfe gelungen war. Auch zu einer Allianz mit Großbritannien,
Frankreich und Sardinien, die davor Angst hatten, dass das russische Reich noch größer
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werden könnte, als Verbündete des Osmanischen Reichs konnte sich Kaiser Franz Joseph
nicht entschließen. Diese außenpolitische Isolierung und Starrheit sollte sich wenig später
im Konflikt mit Sardinien negativ auswirken.
Graf Cavour, Ministerpräsident von Piemont und Vorkämpfer für die italienische Einigung
schloss mit Kaiser Napoleon III. In Plombieres einen Geheimvertrag, in dem sich
Frankreich und Piemont Italien aufteilten, Frankreich würde jedoch nur in den Krieg
einsteigen, sofern die Kriegserklärung von Österreich ausgehen würde. So sicherte er
sich ab, nicht gegen Österreich, das vom Deutschen Bund im Falle eines Angriffes auf Ö.,
unterstützt werden würde. Als Piemont ein österreichisches Ultimatum zur
Rüstungseinstellung ablehnte, tappte Österreich in die von Cavour gestellte Falle und
erklärte den Krieg.
Im 1959 von Österreich geführten Krieg gegen Frankreich und Sardinien-Piemont
verweigerten nun die Mitglieder des Deutschen Bundes der habsburgischen Armee die
Waffenhilfe. Der Konflikt endete mir der Niederlage der Schlachten von Magenta und
Solfernio und mit der Abtretung der Lombardei an Frankreich, welches das Gebiet im
Tausch gegen savoyische Ländereien an Sardinien weitergab. Die habsburgischen
Herzogtümer Toskana und Modena und das bourbonische Parma an Sardinien.
Das Ende des Deutschen Bundes
Auf Initiative Österreichs wurde ab 1862 ein neuerlicher Versuch einer Reform des
Deutschen Bundes unternommen. Der preußische König verweigerte allerdings die
Teilnahme an der 1863 einberufenen Fürstenkonferenz. Die Mehrheit der Mitglieder stand
jedoch zu diesem Zeitpunkt noch hinter Österreich und sprachen sich für dessen Verbleib
im Bund aus.
Der im Jahr 1864 gemeinsam mit Preußen geführte Krieg gegen Dänemark endete
siegreich. Die gemeinsame Verwaltung der Herzogtümer Schleswig und Holstein war
keine eigentlich gemeinsame, Holstein wurde Österreich unterstellt, während Preußen in
Schleswig die Herrschaft übernahm. Als Preußen 1866 Holstein besetzte, um das Gebiet
dem Preußischen Staat einzuverleiben, und Österreich militärisch dagegen regierte,
stellte sich die theoretische Frage, ob es sich dabei um einen Krieg Österreichs gegen
Preußen handelte, oder ob die habsburgische Armee im Sinn einer Bundesexekution
agierte. Preußen erklärte eine Bundesexekution gegen ein Mietglied (des Deutschen
Bundes) für unzulässig und somit den Deutschen Bund für erloschen. Die Schlacht von
Königgrätz Anfang Juli 1966 bildete das ausschlaggebende Moment für die Niederlage der
Österreicher, die weitreichende außen- und innenpolitische Folgen nach sich zog.
Im Frieden von Prag (Aug. 1866) musste der österreichische Kaiser die Zustimmung zur
Auflösung des Deutschen Bundes geben, auf alle Rechte bzgl Schleswig-Holstein
verzichten und einer Neugestaltung Deutschlands nördlich der Mainlinie ohne
Einmischung Österreichs zustimmen. Und Italien, das als Bündnispartner Preußens in den
Krieg eingestiegen war, ließ sich trotz militärischer Erfolge Österreichs im Süden die
Abtretung Venetiens zusichern. Damit war das europäische Stabilisierungskonzept von
1815 Vergangenheit.

1.2 Ökonomische Rahmenbedingungen – Wirtschaftsentwicklung und
Staatshaushalt
Die Beurteilung der Zeit des Neoabsolutismus als progressive Diktatur zur
Durchsetzung von Gesellschafts- und Wirtschaftsreformen ist nicht umstritten,
weil der wirtschaftliche Aufschwung bis zu Ende der 1850er Jahre im Vergleich zu
anderen europäischen Staaten (zB Preußen, F) wesentlich geringer war. Ursächlich waren
der
phasenverschobene
frühere
Konjunkturaufschwung
und
die
ernorme
Staatsverschuldung. Die Effekte des Wirtschaftsliberalismus setzten erst verspätet
ein, der Aufschwung zeigte sich erst ab 1856. Ein neuerlicher wirtschaftlicher Einbruch
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fand in den Jahren 1863/64 statt durch den Neubau Österreichs und der Bereitstellung
des rechtlichen Rahmens privatwirtschaftlicher Tätigkeit.
Die für 1850/51 erwartete Erhöhung der Steuereinnahmen (Einbeziehung Ungarns in das
Steuersystem) ging nicht auf, weil sich nach der Revolution auch die Stattsausgaben
wesentlich erhöhten. Dabei waren es nicht erhöhte Militärausgaben, sonder Kosten für
Verwaltung, Grundentlastung und Investitionen in den Ausbau der Eisenbahnen.
Einen wesentlichen ökonomischen Aufschwung bewirkte die Abschaffung der Zollgrenze
zwischen den österreichischen und ungarischen Ländern am 01.11.1851. Österreichische
und böhmische Industrien profitierten von den neuen Märkten in Ungarn und die
ungarische Landwirtschaft fand ihren größten Absatz innerhalb der Monarchie.
Ab 1852 kam es gegen den Widerstand der heimischen Industrie mehrmals zu einer
Senkung der Außenzölle, was die ohnehin schon engen Handelsbeziehungen mit den
deutschen Ländern weiter verbesserte, die heimische Wirtschaft aber zu Kostensenkung
und Qualitätsverbesserung zwang. Die österreichische Industrie versuchte sich gegen die
Freihandelstendenzen zu wehren, was ab kläglich scheiterte.
Der wirtschaftliche Aufschwung in den Jahren 1851 bis 1857 änderte nichts an der
schlechten Finanzsituation des Staates. So suchte der Staat eine neue Einnahmequelle
und glaubte diese in der Entstaatlichung der Eisenbahnen, die ursprünglich private
Investitionen gewesen und erst 1850 in den staatlichen Eigenbetrieb übernommen
worden waren, gefunden zu haben. Damit sollten einerseits Investitionen zum Neubau
von Strecken angekurbelt werden; die Konzessionen wurden bis zu max. 90 Jahren
erteilt, danach ging das Eigentum an Bahn und Strecke wieder an den Staat.
Andererseits wurden Mittel aus dem Verkauf schon bestehender Linien lukriert. Die
Regierung sicherte sich Einfluss- und Kontrollrechte durch die Gewährung einer
Zinsengarantie für das Anlagekapital; das Risiko verblieb damit letztendlich beim
Staatshaushalt. Bis 1860 war damit jedenfalls eine gewaltige Expansion des
Schienennetzes gesichert.
Die Umorientierung der staatlichen Finanzpolitik erfolgte 1855: Eine Gruppe
aristokratischer Großgrundbesitzer, der Bankier Anselm von Rothschild sowie Vertreter
von Handel und Industrie machten den Vorschlag zur Gründung einer rein durch
österreischisches Aktienkapital getragenen Bank, der CREDIT-ANSTALT FÜR HANDEL
UND GEWERBE, und erhielten die kaiserliche Sanktion. Die Credit-Anstalt wurde kurz
später die wichtigste Stütze des Finanzministers der durch sie vom Ausland unabhängig,
Investitionsoffensiven auslösen konnte.
Im Jahr 1858 hatte sich die Nationalbank soweit erholt, dass eine Währungsumstellung in
Angriff genommen werden konnte. Bei einer ca. 16 %-igen Entwertung wurde der
Silbergulden ÖW als neue Währung eingeführt. Im weiteren war es vor allem die
Konkurrenz zwischen der österreichischen Monarchie und Preußen, die der
österreichischen Wirtschaft schwere Schäden zufügte. Preußen hatte die Staaten des
Deutschen Bundes ab 1862 in einen Zollverein mit Frankreich gezwungen. Trotz der
Konkurrenz untereinander wurde bei der Handelsgesetzgebung die europäische
Einheitlichkeit verfolgt. Von einem Teilerfolg kann insoweit gesprochen werden, als die
gesamtdeutsche Bundesversammlung 1861 den Entwurf eines gemeinsamen
Handelsrechts verabschiedete. In der Habsburgermonarchie traten die Bestimmungen
dann mit 01.07.1863 als Allgemeines Handelsgesetzbuch in Kraft.

1.3 Soziale Strukturen – Bauern– und Arbeiterschaft als alte und neue
Unterschicht
Die Änderung der Agrarverfassung durch die Grundentlastung und Aufhebung der
grundherrlichen Verwaltungshoheit war zentrales Ergebnis der frühkonstitutionellen
Gesetzgebung. Abgesehen von den unmittelbaren Folgen der Aufhebung des
Untertänigkeitsverbandes
zwischen
Grundherren
und
Bauern
bewirkte
die
Grundentlastung auch wesentliche Änderungen in der Produktionsweise der
Landwirtschaft: so etwa war es den Grundherrn durch das nun vorhandene Kapital

Rechtsgeschichte 1 - NEOABSOLUTISMUS
Seite 122 von 306

möglich und den Verlust der billigen Arbeitskraft unumgänglich, die Betriebe zu
modernisieren und die Produktion mit vermehrtem Einsatz von Maschinen zu leisten. Die
führte zu Monokulturen und dem Aufbau entsprechender Nahrungsmittelindustrien. Die
Bauern wiederum arbeiteten weiter für den bisherigen Grundherrn (oft als
Nebenbeschäftigung), nunmehr jedoch in einem bezahlten Arbeitsverhältnis.
Die neu entstandene Abhängigkeit der Bauern von den Banken, bei denen sie die Kredite
für Ausgleichszahlungen an die ehemaligen Grundherrn laufen hatten, war indirekt eine
neuerliche Abhängigkeit von den selben. Die Grundherrn hatten durch die Zahlungen die
finanzielle Möglichkeit zu investieren. Dies taten sie, indem sie sich in die neuen
Bankhäuser einkauften, und zwar in einem Ausmaß, durch das sie meist die
Vorstandsvorsitzenden waren. So hatten sie also wieder die Gewalt über die Bauern, die
bei ihnen betteln mussten, um Kredite für die Ausgleichszahlungen zu erhalten.
Auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes war es aufgrund der revolutionären Forderungen zu
keinen gesetzlichen Verbesserungsmaßnahmen gekommen und weder konservative noch
liberale Politiker sahen in den Folgejahren die Notwendigkeit von Reformen, Durch
Koalitions- und Streikverbote wurde eine gemeinschaftliche Willensbildung unterbunden.

1.4 Geschlechterordnung
Die Gleichstellung der Geschlechter machte im Neoabsolutismus keine wesentlichen
Fortschritte. Nur im Rahmen des allg. Wirtschaftsliberalismus und der Intensivierung des
Wirtschaftslebens wird auch die Frage nach Bildung und Berufstätigkeit der bürgerlichen
Frau interessant. Pädagogische und Kanzlei-Berufe galten auch für höhere Töchter als
schicklich.

1.5 Das Bündnis zwischen Monarch und Kirche
Der Weg zum Konkordat
Mit der Märzverfassung von 1849 war den staatlich anerkannten Kirchen und
Religionsgemeinschaften das Recht der gemeinsamen öffentlichen Religionsausübung
sowie auf autonome Selbstverwaltung der eigenen Angelegenheiten garantiert. Dies
bedeutete eine Abkehr vom josephinischen Staatskirchen-System und eine Rückkehr zur
Autonomie und Selbstständigkeit für die Kirchen(n).
Die Frage des Eherechts sollte zum entscheidenden Knackpunkt für die Verhandlungen
des Konkordats werden. Bereits 1852 (die Märzverfassung 1849 war inzwischen außer
Kraft gesetzt, der Grundrechtsschutz bzgl der Religionsfreiheit und Autonomie der
Kirchen bestätigt worden) wurden unter Mitarbeit von Kardinal Joseph Othmar von
Rauscher, dem späteren Erzbischof von Wien, zwei Entwürfe für ein neues Ehepatent
vorgelegt. Im Jahr 1855 wurde eine Einigung erzielt und die Kundmachung des
Konkordats erfolgte am 03.11.1855 als päpstliche Bulle sowie am 05.11.1855 als
kaiserliches Patent.
Inhaltliche Ausgestaltung
Was den Inhalt betrifft, machte die Monarchie große Zugeständnisse an die Forderungen
der Kirche, für den Kaiser war das Bündnis eine wichtige Stütze seiner
neoabsolutistischen Politik. Die Klammer des Konkordats war auch eine Hoffnung, die
ungarischen Länder zur Räson zu bringen. Durch den verstärkt betonten Katholizismus
als Ideologielieferant sollten die unterschiedlichen nationalen Interessen negiert und so
die Länder der Monarchie mit einer neuen Art des Staatspatriotismus verbunden werden.
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Die 36 Artikel des Konkordats bestätigten die volle Freiheit des Hl. Stuhls im Verkehr mit
der österreichischen Kirche und ihren Gläubigen. Interne Angelegenheiten (zB
Ernennungen, Pfarreinteilung, kirchliche Feste) in den Diözesen wurden allein durch
kirchenrechtliche Vorschriften bestimmt. Weder in öffentlichen noch in nicht-öffentlichen
Schulen durften im Lehrstoff dem katholischen Glauben zuwiderlaufende Inhalte
vorgetragen werden. Volksschulen unterlagen überhaupt der kirchlichen Aufsicht. Der
Staat verpflichtete sich zur Zensur von durch die Kirche als verderblich oder verwerflich
eingeschätzter Literatur. Alle Sakraments- und damit auch die Eheangelegenheiten
wurden der kirchlichen Gerichtsbarkeit vorbehalten, nur bezüglich der bürgerlichen
wirkungen der Ehe sollten staatliche Gerichte entscheiden. Der Kirche selbst wurde
Immunität zugesprochen, der Staat verpflichtete sich, die Verächtlichmachung der Kirche
und
ihrer
Würdenträger
zu
ahnden.
Das
kaiserliche
Vorschlagsrecht
bei
Bischofsernennungen wurde durch die zwingende Beratschlagung mit den Bischöfen der
betroffenen Kirchenprovinz eingeschränkt, die Bischöfe wiederum legten einen Treueeid
auf den Kaiser ab.
Die Durchführung des Konkordats sollte durch eine weitere Bischofskonferenz abgeklärt
werden. Nach Beendigung dieser diplomatischen Verwicklungen und mehrwöchigen
Beratungen wurde deren Ergebnis als Durchführungsanordnung betreffend Art. 10 des
Konkordats durch kaiserliches Patent vom 08.10.1856 bestätigt und angeordnet, über die
Eheangelgenheiten der Katholiken im Kaisertume Österreich, in soweit sie dem Bereiche
der bürgerlichen Gesetzgebung angehören, ein neues Gesetz zu erlassen. In 2 Anhängen
dazu wurde einerseits das Gesetz über die Ehen der Katholiken im Kaisertume
Österreich und andererseits die Anweisung für die geistlichen Gerichte des
Kaisertums Österreich in Betreff der Ehesachen angeschlossen. Demnach gingen ab
01.01.1857 alle Fragen der Ehejurisdiktion auf kirchliche Gerichte über, die
Bestimmungen des ABGB und der JN traten außer Kraft.
Beginn des Kulturkampfes
Grillparzer sah die Hauptvertreter der Konkordatspolitik sicher einseitig bloß in WEIBERN,
KINDERN, PFAFFEN UND TIROLERN. Ein großer Teil des Bürgertums bekämpfte den
Vertrag mit dem Papst von Anfang an. Große Befürchtungen löste das Konkordat in den
nicht-katholischen Bevölkerungskreisen aus, die vor allem der Einfluss der kath. Kirche
auf die Schulen sowie die Bestimmungen zu den religiöse-gemischten Ehen traf.
Die militärische Niederlage im Jahre 1859 (Niederlage in Solfernio geg. Piemont &
Frankreich) zwang den Kaiser nicht nur zu Reformen in parlamentarischkonstitutionellem Sinn, sonder beförderte die Kritik am Konkordat verstärkt zu Tage.
Nach den abermaligen militärischen Niederlagen des Jahres 1866 (Österreich vs. Preußen
in Königgrätz, in Folge Ende des Deutschen Bundes) wurde klar, dass die reaktionäre und
klerikale Linie der Staatsführung nicht aufrecht zu erhalten war. Die Anträge und
Debatten zur Aufhebung des Konkordats nahmen zu.
Das österreichische Episkopat reagierte mit der Einberufung einer Bischofskonferenz und
einer Adresse an den Kaiser, in der die Vorrechte der Kath. Kirche in Schul- und
Eheangelegenheiten unterstrichen wurden. Das Abgeordnetenhaus protestierte scharf
und auch Franz Joseph reagierte UNGNÄDIG, indem er die Bischöfe auf seine
konstitutionellen Pflichten hinwies. Wesentlichen Einfluss auf den Kaiser übte hier bereits
der im Okt. 1866 neu bestellte Außenminister Friedrich Ferdinand Beust aus, ein
Protestant (mario´s meinung: riesen sauerei) aus Sachsen, der von Beginn an den
Trugschluss der in das Konkordat gelegten Erwartungen aufgezeigt und die internationale
Schwächung der habsburgischen Monarchie duch diese konservative Politik
vorhergesehen hatte.
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1.6 Rechtskultur
Historische Schule
Die Universitätsreform der nach-revolutionären Ära und hier insbesondere die
Erneuerung des Rechtswissenschaftlichen Studiums waren von der Hinwendung zum
Historismus geprägt. Während das 18. Jhd als das SAECULUM PHILOSOHICUM
bezeichnet werden konnte, wandte sich das Unterrichtswesen im 19. Jhd der historischen
Forschung zu. Für die Rechtswissenschaften bedeutete das einen Positivismus, der
insbesondere die Ideen des Naturrechts ablehnte und sich hervorragend mit der
absoluten Staatsauffassung kombinieren ließ.
Es war dies eine Rechtsanschauung, die alle Rechtssätze und Entscheidungen
aus der Summe der rechtswissenschaftlichen Begriffe und Lehrsätze ableitete,
ohne außerjuristische Wertungen oder wirtschaftlichen oder soziologischen
Zweckmäßigkeiten rechtserzeugende oder rechtsändernde Kraft zuzugestehen.
Ähnlich wie Kaiser Joseph II ging aber auch Minister Thun-Hohenstein
(Hauptverantwortlicher für die neue Anschauung der RW) davon aus, dass der
durchschnittliche Beamte keine zu umfassende universitäre Bildung, jedoch eine positive
Grundeinstellung zum Staat benötigte, um seine Aufgaben erfüllen zu können. Der
Minister verfolgte zur Durchsetzung seiner Studienreform eine strikte Personalpoliti (das
Vorschlagsrecht der Fakultäten wurde ignoriert). Da nicht auf österreichische Gelehrte
zurückgegriffen werden konnte, kam es zu zahlreichen Berufungen aus dem
bundesdeutschen Raum, was von den Ninisterkollegen misstrauisch aufgenommen
wurde.
Vereinsaufsicht und Gewerbefreiheit
Die geradezu moderne und fortschrittliche Rechtskultur verdient hervorgehoben zu
werden. 2 Beispiele, die heute dem besonderen Verwaltungsrecht zuzuzählen wären,
sollen den weiten Bogen zwischen konservativer und liberaler Legislative aufzeigen.
Dem Vereinsrecht (1) wurde nach den Ereignissen von Revolution und Konterrevolution
staatlicherseits besonderes Augenmerk geschenkt. Ein reges Vereinsleben war einerseits
Garantie für allgemeinbildende und wirtschaftliche Fortschritte in einer Gesellschaft,
andererseits war das Recht auf freie Vereinsgründung und –tätigkeit ein wesentliches
kostitutionelles Element einer Staatsordnung zun zugleich revolutionäres Potential. Nach
der Aufhebung der März-Verfassung 1849 war auch die Neuregelung des Vereinswesens
notwendig geworden, was mit patent vom 26.11.1852 und einer Rückkehr zum
Konzessionswesen geschah. Dies galt sowohl für allgemeine als auch Aktienvereine. Die
Bewilligung erteilte je nach Vereinszweck der Innenminiser oder die oberste
Landesbehörde. Vereine, deren Zweck im Gesetz nicht explizit aufgezält war, unterlagen
einer generellen Ausicht des Staates. Der notwendige Inhalt von Vereinsstatuten war
ebenso geregelt wie die von Aktienvereinen einzuhaltende Sonderbestimmungen. Die
Behörden konnten eine vorläufige Bewilligung einräumen und bei Verstoß gegen das
Gesetz die Vereinsauflösung vornehmen. Die Bildung von politischen Vereine, welche sich
Zwecke vorsetzen, die in den Bereich der Gesetzgebung oder der öffentlichen
Verwaltung, war verboten.
Prägnantestes Beispiel der (wirtschafts-)liberalen Gesetzgebung dieser Zeit ist die
Gewerbeordnung von 1859, die mit den Zunftordnungen brach und als vorbildlich für
ganz Europa beurteilt wurde.
Es wurde die Absicht klar, die gewerbliche Betriebsamkeit zu regeln und möglichst zu
erleichtern. Jedenfalls war es der Gewerbeordnung 1859 gelungen, die bisherige
Rechtszersplitterung sowie das durchwegs bestehende Konzessionssystem zu beseitigen.
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Zwar wurden nicht alle Gewerbe frei, dh für jedermann ab Erreichung der Volljährigkeit
durch bloße Anmeldung zugänglich, zu den konzessionspflichtigen Gewerben zählten
jedoch nur mehr 14 im Gesetz taxativ aufgezählten, zB die Bauunternehmen, das
Rachfankehren und Kanalräumen, das Gastgewerbe, ... . Die Betriebsanlagenbewilligung
und der Marktverkehr wurden in eigenen Abschnitten behandelt. Die Möglichkeit einer
gesetzlichen Preisbindung wurde nur für wenige Bereiche eingeräumt, und auch die Frage
der Arbeitsverhältnisse bei Gewerbetreibenden war vom Prinzip der freien Vereinbarkeit
gekennzeichnet, da die Gewerbeordnung kaum Einschränkungen vorsah. Erste schwache
Ansätze eines Arbeitnehmerschutzes waren allerdings vorhanden.
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2.. Herrschafts- und Verfassungsordnung

2.1 Reichstag, Reichsrat und Regierung
Die nie erfolgte Einrichtung des in der Märzverfassung 1849 vorgesehenen Reichtags als
parlamentarische Volksvertretung ist eindringliches Symbol für den fehlenden Willen des
Monarchen zu einer konstitutionellen Staatsführung. Der ursprünglich als Beratungsorgan
vorgesehene Reichsrat hingegen wurde verfassungswidrig sukzessive aufgewertet.
Mit kaiserlichem Patent vom 13.04.1851 erhielt der Reichsrat ein STATUT, das ihn dem
Kaiser und seinen Ministern als beratendes Gremium in allen Gesetzesangelegenheiten
zuwies, wobei die Stellung zum Kaiser eine untergeordnete, zu den Ministern eine nebengeordnete sein sollte. Die Anhörung des Reichsrats wurde in der Kundmachung jedes
Gesetzes erwähnt. Ein Initiativrecht kam dem Reichsrat nicht zu. Anderen Behörden sollte der Reichsrat ausdrücklich nicht zur Verfügung stehen, Kaiser und Minister hingegen
konnten auch in anderen Angelegenheiten die Kompetenz des Rats in Anspruch nehmen.
Die Ernennung der Reichsräte und des Präsidenten oblag dem Kaiser. Zur Vorbereitung
der Beratung durfte um Mitwirkung der Minister ersucht werden, diese waren jedoch
nicht verpflichtet. Zu den Beratungen des Ministerrats hingegen konnte der Kaiser die
Teilnahme des Reichsratspräsidenten bzw. einzelner Mitglieder anordnen. Interessant ist
die ausdrückliche Verpflichtung jedes Mitglieds, an den Beratungen und Abstimmungen
teilzunehmen sowie die Möglichkeit, eine Sondermeinung zu Protokoll zu geben.
Vie Monate später änderte der Kaiser das Reichsrats-Statut wieder ab, indem er in einem
Allerhöchsten Kabinettschreiben vom 20.08.1851 dessen Präsidenten Karl Friedrich Freiherr von Kübeck mitteilte, dass der Reichsrat ab nun als Rat der Krone nur mehr dem
Monarchen zugeordnet war. Gesetzesentwürfe waren nunmehr ausschließlich dem Kaiser
vorzulegen, der sie nach Gutdünken dem Reichsrat zur Begutachtung weitergab oder
unmittelbar Beratungen unter seinem oder Vorsitz des Präsidenten anordnete.
Während das Statut vom April 1851 als Aufwertung des Reichsrats zum Ersatzparlament
zu sehen ist, stellte die Umwandlung zum Kronrat im August dJ sowohl für den Rat als
auch die Regierung eine Schwächung. Zur Beruhigung bzw. als Ausgleich sollte den Ministern die Auslegung der Ministerverantwortlichkeit dienen. Der Monarch ordnete
eine allein und ausschließlich gegenüber dem Kaiser und Thron bestehende Verantwortlichkeit im Handeln an und enthob die Minister gegenüber anderen politischen Autoritäten
jeder Verantwortung. Die ministerielle Gegenzeichnung bei Gesetzen bestätigte nur noch
die Richtigkeit der Formvorschriften.
Damit hatte Franz Joseph die von ihm oktroyierte Verfassung in wesentlichen Teilen umgekehrt bzw. offensichtlich für obsolet erachtet und ein wichtiges konstitutionelles Verfassungselement komplett torpediert. Obwohl dadurch offensichtlich war, dass ihm die
Vollziehung der Verfassung kein Anliegen darstellte, beauftragte er Ministerpräsident Felix Fürst Schwarzenberg gemeinsam mit Reichsratspräsident Kübeck ein Gutachten über
die Art der Beratungen zu erstatten, welche Erwägung des Bestandes und der Möglichkeit
der Vollziehung der Verfassung vom 4. März 1849 einzuleiten sind. Die liberalen Minister
der Revolutionszeit waren damit endgültig in der Minderheit, der Einfluss des konservativen Reichsratspräsidenten Kübeck nahm zu.
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2.2 Die Silvesterpatente 1851
Mit den am 31.12.1851 Anordnungen endete für die Monarchie auch formell die frühkonstitutionelle Phase. Es gab keine Verfassung mehr, der Monarch war zum Absolutismus
zurückgekehrt.
I.
II.
III.

Patent
Patent
Allerhöchstes Kabinettschreiben

Das 1. Patent setzte die Verfassung vom März 1849 außer Kraft. Ausdrückluch bestätigt
wurden die Gleichheit aller Staatsangehörigen vor dem Gesetz und die Aufhebung der
bäuerlichen Untertänigkeit, begründet wurde dies mit der nicht Ausführbarkeit der Märzverfassung und der nicht den österreichischen Verhältnissen angemessenen Grundlagen.
Des Weiteren kündigte der Kaiser die Erlassung von für die Aufrechterhaltung der inneren
und äußeren Sicherheit notwendigen Vorschriften an.
Das 2. Patent hob das geltende Grundrechtspatent von 1849 auf. Einzig die religiösen
Grundrechte wurden ausdrücklich bestätigt.
Den 3. Teil der umfassenden Änderungen bildete ein Schreiben an Ministerpräsident
Schwarzenberg, in dessen Beilage der Monarch 36 Grundsätze für organische Einrichtungen in den Kronländern des österreichischen Kaiserstaates festlegte, deren Durchführung unverzüglich von den betreffenden Ministern vorzubereiten und ihm
vorzulegen wären.
• Umstrukturierung der inneren Verwaltung
• Konzentration der Staatsgewalten beim Kaiser
• Tragenden Prinzipien der Jurisdiktion und des Grundrechtsschutzes zu untergraben
• Das Volk von jeder Mitbestimmung auszuschließen
Angeordnet wurde die Einrichtung von Bezirksämtern als unterste Behördeneinheit in den
Kronländern. Nächste Instanz waren die Kreisämter und an der Spitze der Landesverwaltung stand jeweils eine Statthalterei mit einem Landeschef.
Bei den Gemeinden wurde zwischen Land- und Stadtgemeinden unterschieden. Den Gemeinden wurde generell die Entscheidungsbefugnis in Gemeindeangelegenheiten zugesprochen, wichtige Angelegenheiten unterlagen jedoch einer Überprüfung durch die landesfürstlichen Behörden. Weiters bestand eine Mitwirkungspflicht der Gemeinden gegenüber den Landesbehörden.
Nach dem Prinzip das überwiegende Interessen auch ein überwiegender Einfluss zugestanden werden müsse.
Was die Gerichtsbarkeit betrifft, kam es wohl zu den größten Rückschritten. Richter
und Justizbeamte unterstanden den allg. Vorschriften für Staatsbeamte, womit die richterliche Unabhängigkeit abgeschafft war. Auf 1.-instanzlicher Ebene wurde der Grundsatz
der Trennung von Justiz und Verwaltung aufgegeben.
Die Entscheidung 1. Instanz wurden bei den Bezirksämtern getroffen; im Strafverfahren
galt hier ausdrücklich das inquisitorische Verfahren. Für bestimmte Verbrechen sollten in
einigen Distrikten eigene Kollegialgerichte gebildet werden. Die Öffentlichkeit der Prozessführung wurde abgeschafft, die Zulassung von Zuhörern durch die entscheidenden
Richter war erlaubt; die Schwurgerichtsbarkeit wurde aufgehoben. 2. Instanz stellten die
Oberlandesgerichte dar, als 3. und damit oberste Instanz wurde der Oberste Gerichtshof
gestimmt; für beide galt grundsätzlich die Schriftlichkeit des Verfahrens.
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In Aussicht gestellt wurde die schnellst mögliche Schaffung eines einheitlichen
Strafrechts für alle Kronländer, sowie die Einführung des ABGB in jenen Ländern, für
die es 1811 nicht in Kraft gesetzt worden war.
Mit Verordnung der Minister für Inneres, Justiz und Finanzen vom 19.01.1953 erfolgte die
Umsetzung der Anordnungen der oben beschriebenen Grundsätze was den Verwaltungsbereich betrifft.
1859 kam es endlich zur Erlassung eines neuen Gemeindegesetzes, das die vom Kaiser
angeordnete Vorrangstellung vermögender Schichten in den Gemeindegremien durchsetzte.
Mit Patent vom 27.05.1852 wurde das StG 1803 samt späterer Änderungen als Strafgesetz für das gesamte Reich in Kraft gesetzt; die Strafprozessordnung 1853 kehrte zur
Inquisitionsmaxime zurück.
Das ABGB 1811 wurde durch kaiserliches Patent für Ungarn in Kraft gesetzt, ebenso
Deutsch als Amtssprache, was von den Ungarn als Angriff auf die nationalen Rechte und
als Germanisierung empfunden wurde.
Durch die Sylvesterpatente war die Rückkehr zur absoluten Monarchie geglückt. Das Volk
war von jeder repräsentativen Mitbestimmung ausgeschlossen, Länder- und Gemeindeautonomie zurückgedrängt und die wenigen, normierten Grundrechte zu bloßen Hülsen
geworden.

2.3 Erweiterter Reichsrat und Oktoberdiplom 1860
Militärische Niederlagen und der zähe Widerstand gegen die Silvester 1851 angeordneten
GURNDSÄTZE, ihre nur schleppende Umsetzung und ihre Lückenhaftigkeit bzgl der gesamtstaatlichen Ebene, veranlassten bzw zwangen den Monarchen dazu, neuerlich
grundlegend in die organisatorischen Prinzipien der Staatsgewalten einzugreifen. Bereits
wenige Tage nach Beendigung des Italienkrieges verkündete Franz Joseph im Laxenburger Minifest vom 15. Juli 1859 Veränderungen in Gesetzgebung und Verwaltung.
Zunächst erweiterte der Kaiser mit Patent vom 05.03.1860 den Reichsrat um außerordentliche Reichsräte, Erzherzöge, kirchliche Würdenträger und verdiente Männer der Monarchie wurden vom Kaiser auf Lebenszeit, 38 Vertreter aus den Landtagen auf 6 Jahre
ernannt. Diesem verstärkten Reichsrat wurden die Agenden des Staatshaushalts sowie
allg. wichtige Gesetzesangelegenheiten und von den Landtagen eingebrachte Vorlagen
zur Beratung übertragen, wobei der Kaiser eine periodische Einberufung vornehmen sollte. Die Mitglieder des ständigen Reichsrats hatten auch Sitz und Stimme im erweiterten
Gremium, die Minister das Recht, an den Sitzungen teilzunehmen.
Mit Allerhöchstem Handschreiben vom 17.07.1860 an seinen Vetter Erzherzog Rainer,
der seit 1855 den Vorsitz im Reichsrat inne hatte und der im Vergleich mittlerweile als
sehr fortschrittlicher und liberaler Politiker gelten musste, erweiterte Franz Joseph die
Kompetenz des verstärkten Reichsrats insoweit, als Steuer- und Gebührenerhöhungen
sowie Anleihen nur mehr mit Zustimmung desselben vorgenommen werden konnte.
Mit 20.10.1860 folgte ein Kaiserliches Manifest, das Kaiserliche Diplom zur Regelung
der inneren staatsrechtlichen Verhältnisse der Monarchie, angekündigt, mit dem
an die schwierige Zeit bei und seit der Amtsübernahme des Monarchen erinnert sowie an
die Ruhe und Einsicht der Völker appelliert wurde. Das Diplom selbst verwies auf die
Erbfolgeordnung der Pragmatischen Sanktion und die unabänderliche Unteilbarkeit der
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habsburgischen Länder. Er räumte aber die bestehenden unterschiedlichen Interessen
der verschiedenen Länder ein. Mit staatsbürgerlicher Freiheit, die Religionsfreiheit, den
standesunabhängigen Zugang zu den öffentlichen Ämtern und die gleiche Wehr- und
Steuerpflicht konstatierte der Monarch ein engeres Zusammenwachsen der Völker in der
Monarchie und ordnete zu dessen Bekräftigung die Beteiligung der Völker in
Gesetzgebung und Verwaltung an.
Die war der Versuch durch Verweis auf die Landtage die ungarischen Länder zu beruhigen und gleichzeitig die Einheit der Monarchie neuerlich zu betonen. Die Gesetzgebung
sollte vom Monarchen unter Mitwirkung des Reichsrats und der Landtage, ausgeübt werden. Dies waren Budget-, Finanz-, Handels- und Militärdienstwesen, welche das
ganze Reich betrafen, sein, alle anderen Gegenstände sollten mit den Landtagen gemeinsam behandelt und entschieden werden. Die in den nicht-ungarischen Ländern bestehende bisherige Praxis, derartige Angelegenheiten auch einer gemeinsamen Behandlung
durch den Reichsrat zukommen zu lassen, sollte jedoch beibehalten werden.
In Ausführung des Diploms ordneten zwei Allerhöchste Handschreiben an den Ministerpräsidenten Rechberg-Rothenlöwen sowie an Staatsminister Agenor Graf von Goluchowski die Aufstockung der von den Landtagen zu entsendenden Reichsratsmitglieder
auf 100 sowie die Vorlage bez. Veröffentlichung von Landesordnungen an. Weiters wurde
die Trennung von Justiz und Verwaltung sowie eine Stärkung der Selbstverwaltung in
Gemeinden und Bezirken angekündigt. Für die Steiermark, Kärnten, Salzburg und Tirol
ergingen am selben Tag sog. Landesstatute. Dies war bereits eine wesentlich schwächere
Ausgestaltung der Länderkompetenz als durch eine Landesverfassung.
Ungarn hingegen erhielt seine historische Verfassung, seine Hofkanzlei und seinen Obersten Gerichtshof zurück. Das Oktoberdiplom stellte daher hauptsächlich den Versuch dar,
insbesondere den ungarischen Adel wieder auf die Seite des Kaisers zu gekommen und
den bestehenden Zentralismus im Sinn eines neu entdeckten Föderalismus zu kaschieren. Für die westlichen Länder brachte das Oktoberdiplom keine wirklichen Änderungen,
hier kehrte man sehr bald zum Zentralismus zurück.

2.4 Das Februarpatent und die Reichsverfassung 1861
Die rasche Abkehr vom Oktoberdiplom, die formell natürlich als dessen VOLLENDUNG
vonstatten ging, wurde dem im Dezember 1851 neu berufenen Ministerpräsidenten Anton Ritter von Schmerling übertragen.
Als Ausführungsgesetz zum Oktoberdiplom erging am 26.02.1861 ein Kaiserliches
Patent, das Februarpatent, welches inhaltlich jedoch in wesentlichen Punkten abwich,
bzw. abwandelte. Als Beilage 1 folgte das Grundgesetz über die Reichsvertretung
sowie Beilage 2, 15 Landesordnungen bzw. Landtagswahlordnungen. Der gesamte
Inbegriff von Grundgesetzen wurde als die VERFASSUNG UNSERES REICHES verkündet. Der Monarch verpflichtete sich selbst und seine Nachfahren zur Einhaltung derselben. Erstmals sprach man wieder von Verfassung, obwohl die Anordnungen nur den Bereich der Gesetzgebung abdeckten, andere konstitutionellen Anforderung aber nicht entsprachen.
Die Zuständigkeit der Landesgesetzgebung umfasste die Bereiche der Landesfinanzen,
der Landwirtschaft, der Landeswohlfahrt sowie des öffentlichen Buawesens; eine Ausführungsgesetzgebung und die Vollziehung oblag den Ländern hinsichtlich der Gemeinde-,
Kirchen- und Schulangelegenheiten sowie Fragen der Militäreinquartierung. Die Landtage bestanden aus 4 Kurien,
9 Großgrundbesitz
9 Handel und Gewerbe
9 Städte und Märkte
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9 Landgemeinden,
und wurden mit hohem Steuerzensus gewählt.
Zur Reichsvertretung war de nunmehr in ein Herren- und ein Abgeordnetenhaus geteilte
Reichsrat bestimmt, der jährlich vom Kaiser einberufen werden sollte. Mieglieder des
Herrenhauses waren die großjährigen, kaiserlichen Prinzen, Erzbischöfe sowie Bischöfe
im Fürstenrang, vom Kaiser ernannte Vertreter des Adels sowie wiederum vom Kaiser
ernannte ausgezeichnete Männer aus Staat, Kirche, Wissenschaft oder Kunst. Die 343
Miglieder des Abgeordnetenhauses wurden nach einem festgelegten Verhältnis von den
Landtagen entsandt, wobei der Kaiser ausnahmsweise selbst eine unmittelbare Wahl vornehmen lassen konnte, wenn der Landtag seiner Beschickungspflicht nicht nachkam.
Als Kompetenzbereich des Reichsrat wurden die schon im Oktoberdiplom 1860 genannten, alle Länder betreffenden Angelegenheiten (Handel, Zoll, Währung, Militärdienst,
Eisenbahn, Post, Staatshaushalt, Rechnungsprüfung) bestätigt. Die Funktion des Reichsrats war hier nicht länger eine beratende, sonder eine besschließende, wobei die Zustimmung beider Häuser sowie die Sanktion des Kaisers zur Gültigkeit eines Gesetzes
notwendig war. Die Publikationsformel lautete:
„Über Antrag beider Häuser Meines Reichsrathes finde Ich ........ Folgendes zu verordnen.“
Die Gegenstände wurden dem Reichsrat in Form von Regierungsvorlagen unterbreitet.
Steuer- und Abgabenänderungen blieben einer besonderen verfassungsmäßigen Behandlung vorbehalten. Eine nähere Ausgestaltung erfuhr die Frage der Behandlung nichtungarische känder betreffender, jedoch nich explizit den Landtagen vorbehaltener Angelegenheiten: hier wurde ein sogenannter engerer Reichsrat geschaffen. War der
Reichsrat nicht versammelt, konnten dennoch in seine Zuständigkeit fallende Gesetze
angeordnet werden (NORVERORDNUNGSRECHT DES MONARCHEN), die Maünahmen waren jedoch in der nächsten Sitzung darzulegen und zu begründen.
Dem Reichsrat stand nunmehr ein Gesetzesinitiativrecht zu, die Sitzungen beider Häuser
waren öffentlich; Regierungsvertreter waren berechtigt, an den Sitzungen teilzunehmen
und mussten auf Verlangen gehört werden. Die Abänderung des Grundgesetzes über die
Reichsvertretung selbst bedurfte einer 2/3-Mehrheit in beiden Häusern.
Agenden wie Äußeres, Kriegswesen, Religion, Unterricht, aber auch Straf- und Zivilrecht
wurden nicht dem Reichsrat oder den Ländern zugewiesen, sie waren Prärogativen der
Krone.
Zugleich mit der Reichsverfassung wurde mittels Patent die Auslösung des ständigen und verstärkten Reichsrats bzw dessen Umwandlung in einen Staatsrat angeordnet, der nunmehr wieder Beratungsorgan sowohl des Kaisers als auch der Minister war.
Mit Gesetz vom 03.10.1861 wurde eine Lücke betreffend die konstitutionellen Mängel der
Reichsverfassung 1861 geschlossen, den Abgeordneten des Reichsrats und der Landtage
wurde über entsprechende Immunitätsregelungen die freie politische Arbeit garantiert.
Zusammenfassend kann die Reichsverfassung 1861 als Versuch des Kaisers gesehen
werden, nach dem Fehlschlagen des Oktoberdiploms und seiner feudal-föderalistischen
Tendenzen, durch Einbeziehung von bürgerlich-liberalen Kreisen in Teile der Gesetzgebung neues Terrain zu gewinnen. Betont werden dabei wiederum die historischen Grundlagen der Monarchie sowie die reichsständische Tradition.
Die Februarverfassung nur als ein Art Scheinkonstitutionalismus zu qualifizieren,
greift dennoch zu kurz. Die Verfassung enthielt zwar keine Grundrechte – dazu hätte der
Kaiser seine Zustimmung nie gegeben, aber bereits in der ersten Reichsratssession
wurden mit dem Immunitätsgesetz, dem Pressegesetz und den Gesetzen zum Schutz der
persönlichen Freiheit und des Schutzes des Hausrechts wichtige liberale Anliegen
verwirklicht. Mit einer neuen Strafprozessordnung, den Wuchergesetzen, der
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Konkursordnung und der Vorbereitung der Steuerreform bereitete die Regierung
Schmerling und der Reichsrat das Terrain für eine gesellschaftliche und wirtschaftliche
Modernisierung.

2.5 Grundrechte als politisches Programm
Nach Aufhebung des Grundrechtspatents von 1849 hatte sich der Kaiser in seinen Anordnungen der Jahre 1851-1861 immer wieder auf die Gleichheit der Staatsbürger, die Endgültigkeit der Aufgabe des Untertänigkeitsverbandes und der Grundentlastung sowie auf
die Freiheit der Religionsausübung und die Autonomie der gesetzlich anerkannten Kirchen
berufen. Dies als Grundrechte zu bezeichnen geht wohl zu weit. Sie waren vielmehr
Staatszielbestimmungen, die in der sonstigen Gesetzgebung respektiert werden sollten.
Ein konkreter Schutz oder die gerichtliche Durchsetzung als Grundrechte war mangels
verfassungsmäßiger Kontrolle nicht gegeben.
Dennoch begannen im neuen Reichsrat (Abgeordnetenhaus) die Debatten um einzelne
Grundrechte; in Diskussion waren die Gewährung von Vereins- und Versammlungs- sowie Pressefreiheit, die Garantie des Briefgeheimnisses, der Schutz der persönlichen Freiheit, aber auch Fragen der Religion, Wissenschaft und Kunst.
Trotz der seit 1849 ungebrochenen Berufung auf die freie Religionsausübung bedurfte es
des Patents vom 08.04.1861, um die Gleichheit der evangelischen Bekenntnisse mit der
Kath. Kirche gleichzustellen. Das Protestantenpatent 1861 hob alle noch bestehenden
Beschränkungen der Religionsausübung auf, garantierte die Einrichtung freier evangelischer Schulen, bestätigte die betreffenden Ehebestimmungen des ABGB und wies deren
Entscheidung den evangelisch-kirchlichen Behörden zu. Evangelischen Christen wurden
ausdrücklich gleiche Staats- und Bürgerrechte zuerkannt.
Mit 27.10.1862 folgte dann die gesetzliche Anordnung des Schutzes der persönlichen
Freiheit und des Schutzes des Hausrechts. Neben der generellen Anordnung, dass
niemand dem gesetzlichen Richter entzogen werden darf, regelten die beiden Gesetze
Fragen der Inhaftierung sowie der Hausdurchsuchung. Verletzungen der getroffenen Regelungen lösten strafrechtliche Konsequenzen aus; einöffentlich-rechtlicher Schutz war
nicht vorgesehen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Monarch und Minister in der Zeit des Neoabsolutismus zwar von Prinzipien und Gesetzgebung ausgingen, die dem Inhalt einzelner Grundrechte entsprochen gaben, die Bezeichnung als Grundrechte oder eine Aufzählung derselben wurde jedoch strikt vermieden. Die inhaltliche Garantie sollte, sofern
überhaupt eine gesetzliche Ausformulierung für notwendig erachtet und vorgenommen
wurde, mittels einfacher Gesetze erfolgen; dazu gab es eine Sachaufteilung nach Ministerien wie bei anderen Angelegenheiten auch.

2.6 Obstruktionspolitik und Sistierung des Grundgesetzes über die
Reichsvertretung
Trotz der Betonung der Landtage und weitreichender Zugeständnisse des Monarchen
waren die Ungarn die ersten, die die Beschickung des neuen Reichsrats verweigerten.
Der aufgrund des Februarpatents gewählte ungarische Landtag lehnte ein
Zentralparlament ab und forderte die Rückkehr zu Verfassung der Revolution 1849.
Kroaten und Siebenbürgische Rumänen erhofften sich durch eine Annäherung an
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Ungarn und Verweigerung gegenüber dem Wiener Reichsrat Vorteile und trugen die
Obstruktionspolitik zunächst mit. 1863 schickten zumindest die Rumänen wieder
Vertreter nach Wien.
In Ungarn standen sich 2 Lager gegenüber:
• Die gemäßigte Gupper um Ferenc Deák, die Franz Joseph zwar als Souverän anerkennen, aber über eine neue Verfassung verhandeln wollte.
• Die radikale Guppe um Lászlo Teleki, deren Überlegungen gingen in Richtung einer
von der habsburgischen Monarchie unabhängigen Donauföderation.
Die anderen Nationalitäten der ungarischen Länder sahen darin jedoch nur einen Wechsel
von einer deutsch zu einer magyarisch dominierten Politik und lehnten ab. Daraufhin versuchte Deák mit dem Kaiser in Wien in Verhandlungen zu treten, was dieser kurzerhand
durch die Auflösung des ungarischen Landtages am 22.08.1862 und die direkte Übernahmen der ungarischen Verwaltung verhinderte.
Die Tschechen entsandten zwar Abgeordnete in den Wiener Reichsrat, waren aber mit
der deutschnationalen Politik und dem herrschenden Zentralismus unglücklich. Im Jahr
1863 verweigerten die Tschechen die weitere Teilnahme im Reichsrat, weil Ministerpräsident und Außenminister Schmerling die Außenpolitik zunehmend GROSS-DEUTSCH gestaltete. Dabei erhielten die Tschechen Unterstützung von den konservativen Tiroler Abgeordneten, die der Regierung die Abkehr vom Konkordat übel nahmen. Damit war der
Reichsrat zu einer Versammlung von Politikern der deutschen Verfassungspartei geschrumpft.
Der Monarch hatte sich inzwischen immer mehr mit der Idee einer staatlichen Neugestaltung weder im Sinne des Föderalismus noch des Zentralismus sonder in Richtung Dualismus mit den Ungarn angefreundet und trat am 20.09.1865 mit einer Erklärung an
seine Völker an die Öffentlichkeit. Darin bedankte er sich bei den Ländern, die schon
bisher zur Zusammenarbeit im Reichsrat bereit gewesen waren, beklagte die Weigerung
der anderen an einer gesamtstaatlichen Gesetzgebung mitzuwirken, unterstrich jedoch
die Notwendigkeit der Wahrung der Interessen des gesamten Reichs. Das Patent
vom Februar 1861 mit dem ungarischen und kroatischen Landtag wurde neu verhandelt,
was aber bedingte, dass das Grundgesetz über die Reichsvertretung für die übrigen Länder vorläufig sistiert (unterbrochen) wurde. Weiters ordnete der Kaiser die Erledigung
unaufschiebbarer Angelegenheiten durch die Regierung an, solange die Reichsvertretung
nicht versammelt war. Damit kehrte FRANZ JOSEPH gänzlich zu einer absoluten Herrschaftsform zurück; eine Regierungsumbildung unterstrich die Entscheidung.
Der Krieg gegen Preußen verzögerte die Absprachen mit Ungarn, bekräftigte aber den
Willen dazu, weil klar wurde, dass sich eine habsburgische Machtpolitik nunmehr nur auf
dem Balkan und nicht in Richtung der mittel- und norddeutschen Länder abspielen konnte.
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3. Lern- und Prüfungsfragen zur Stofferarbeitung
Begriffsdefinitionen
Neoabsolutismus:
Mit dem Inkrafttreten des Patents vom 31.12.1851 wurde jedenfalls klar das eine Abkehr
von jeder verfassungsmäßigen Bindung des Monarchen und die Rückkehr zu absoluten
Regierungsform stattfand. Neu an diesem Absolutismus war, das er durch
scheinkonstitutionelle Einrichtungen und Reformen gemildert wurde und
insgesamt für die Rechtsentwicklung Fortschritte zeigte, die teilweise auch das
Ende der Monarchie im Jahr 1918 überdauerten. Bezeichnend für die Ära war die
Betonung des ZENTRALISMUS, der ab 1860 durch neuständische Elemente erweitert
wurde. Als Träger des Neoabsolutismus sind neben dem Kaiser als zentrale Figur das
Beamtentum, das Heer sowie die Kirche zu nennen. Im gesamten war es ein politischer
Absolutismus, ergänzt um scheinkonstitutionelle Elemente, verbunden mit dem Beginn
des wirtschaftlichen Liberalismus.
Wirtschaftsliberalismus:
Die Beurteilung der Zeit des Neoabsolutismus als progressive Diktatur zur
Durchsetzung von Gesellschafts- und Wirtschaftsreformen ist nicht umstritten,
weil der wirtschaftliche Aufschwung bis zu Ende der 1850er Jahre im Vergleich zu
anderen europäischen Staaten (zB Preußen, F) wesentlich geringer war. Ursächlich waren
der
phasenverschobene
frühere
Konjunkturaufschwung
und
die
ernorme
Staatsverschuldung.
Die Effekte des Wirtschaftsliberalismus setzten erst verspätet ein, der Aufschwung
zeigte sich erst ab 1856.
¾ Die für 1850/51 erwartete Erhöhung der Steuereinnahmen (Einbeziehung Ungarns
in das Steuersystem) ging nicht auf, weil sich nach der Revolution auch die
Stattsausgaben wesentlich erhöhten. Dabei waren es nicht erhöhte Militärausgaben,
sonder Kosten für Verwaltung, Grundentlastung und Investitionen in den Ausbau der
Eisenbahnen.
¾ Einen wesentlichen ökonomischen Aufschwung bewirkte die Abschaffung der
Zollgrenze zwischen den österreichischen und ungarischen Ländern am
01.11.1851. Österreichische und böhmische Industrien profitierten von den neuen
Märkten in Ungarn und die ungarische Landwirtschaft fand ihren größten Absatz
innerhalb der Monarchie.
¾ Die Umorientierung der staatlichen Finanzpolitik erfolgte 1855: Eine Gruppe
aristokratischer Großgrundbesitzer, der Bankier Anselm von Rothschild sowie
Vertreter von Handel und Industrie machten den Vorschlag zur Gründung einer rein
durch österreischisches Aktienkapital getragenen Bank, der CREDITANSTALT FÜR HANDEL UND GEWERBE, und erhielten die kaiserliche Sanktion. Die
Credit-Anstalt wurde kurz später die wichtigste Stütze des Finanzministers der durch
sie vom Ausland unabhängig, Investitionsoffensiven auslösen konnte.
Scheinkonstituionalismus:
Erstmals seit 1851 sprach man wieder von Verfassung, obwohl die Anordnungen nur den
Bereich der Gesetzgebung abdeckten, andere konstitutionellen Anforderung aber nicht
entsprachen. Zur Reichsvertretung war der nunmehr in ein Herren- und ein
Abgeordnetenhaus geteilte Reichsrat bestimmt, der jährlich vom Kaiser einberufen
werden sollte. Mieglieder des Herrenhauses waren die großjährigen, kaiserlichen Prinzen,
Erzbischöfe sowie Bischöfe im Fürstenrang, vom Kaiser ernannte Vertreter des Adels
sowie wiederum vom Kaiser ernannte ausgezeichnete Männer aus Staat, Kirche,
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Wissenschaft oder Kunst. Die 343 Miglieder des Abgeordnetenhauses wurden nach einem
festgelegten Verhältnis von den Landtagen entsandt, wobei der Kaiser ausnahmsweise
selbst eine unmittelbare Wahl vornehmen lassen konnte, wenn der Landtag seiner
Beschickungspflicht nicht nachkam. Als Kompetenzbereich des Reichsrat wurden die
schon im Oktoberdiplom 1860 genannten, alle Länder betreffenden Angelegenheiten
(Handel,
Zoll,
Währung,
Militärdienst,
Eisenbahn,
Post,
Staatshaushalt,
Rechnungsprüfung) bestätigt. Die Funktion des Reichsrats war hier nicht länger eine
beratende, sonder eine besschließende, wobei die Zustimmung beider Häuser sowie die
Sanktion des Kaisers zur Gültigkeit eines Gesetzes notwendig war. Die Februarverfassung
nur als ein Art Scheinkonstitutionalismus zu qualifizieren, greift dennoch zu kurz. Die
Verfassung enthielt zwar keine Grundrechte – dazu hätte der Kaiser seine Zustimmung
nie gegeben, aber bereits in der ersten Reichsratssession wurden mit dem
Immunitätsgesetz, dem Pressegesetz und den Gesetzen zum Schutz der persönlichen
Freiheit und des Schutzes des Hausrechts wichtige liberale Anliegen verwirklicht. Mit
einer neuen Strafprozessordnung, den Wuchergesetzen, der Konkursordnung und der
Vorbereitung der Steuerreform bereitete die Regierung Schmerling und der Reichsrat das
Terrain für eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Modernisierung.
Konkordat:
1852 (die Märzverfassung 1849 war inzwischen außer Kraft gesetzt, der
Grundrechtsschutz bzgl der Religionsfreiheit und Autonomie der Kirchen bestätigt
worden) wurden unter Mitarbeit von Kardinal Joseph Othmar von Rauscher, dem
späteren Erzbischof von Wien, zwei Entwürfe für ein neues Ehepatent vorgelegt. Im Jahr
1855 wurde eine Einigung erzielt und die Kundmachung des Konkordats erfolgte am
03.11.1855 als päpstliche Bulle sowie am 05.11.1855 als kaiserliches Patent. Im Jahr
1855 wurde eine Einigung erzielt und die Kundmachung des Konkordats erfolgte am
03.11.1855 als päpstliche Bulle sowie am 05.11.1855 als kaiserliches Patent. Durch den
verstärkt betonten Katholizismus als Ideologielieferant sollten die unterschiedlichen
nationalen Interessen negiert und so die Länder der Monarchie mit einer neuen Art des
Staatspatriotismus verbunden werden.
Die 36 Artikel des Konkordats bestätigten die volle Freiheit des Hl. Stuhls im Verkehr mit
der österreichischen Kirche und ihren Gläubigen. Interne Angelegenheiten (zB
Ernennungen, Pfarreinteilung, kirchliche Feste) in den Diözesen wurden allein durch
kirchenrechtliche Vorschriften bestimmt. Weder in öffentlichen noch in nicht-öffentlichen
Schulen durften im Lehrstoff dem katholischen Glauben zuwiderlaufende Inhalte
vorgetragen werden. Volksschulen unterlagen überhaupt der kirchlichen Aufsicht. Der
Staat verpflichtete sich zur Zensur von durch die Kirche als verderblich oder verwerflich
eingeschätzter Literatur. Alle Sakraments- und damit auch die Eheangelegenheiten
wurden der kirchlichen Gerichtsbarkeit vorbehalten, nur bezüglich der bürgerlichen
wirkungen der Ehe sollten staatliche Gerichte entscheiden. Der Kirche selbst wurde
Immunität zugesprochen, der Staat verpflichtete sich, die Verächtlichmachung der Kirche
und
ihrer
Würdenträger
zu
ahnden.
Das
kaiserliche
Vorschlagsrecht
bei
Bischofsernennungen wurde durch die zwingende Beratschlagung mit den Bischöfen der
betroffenen Kirchenprovinz eingeschränkt, die Bischöfe wiederum legten einen Treueeid
auf den Kaiser ab. ab 01.01.1857 alle Fragen der Ehejurisdiktion auf kirchliche Gerichte
über, die Bestimmungen des ABGB und der JN traten außer Kraft.
Historische Schule:
Während das 18. Jhd als das SAECULUM PHILOSOHICUM bezeichnet werden konnte,
wandte sich das Unterrichtswesen im 19. Jhd der historischen Forschung zu. Für die
Rechtswissenschaften bedeutete das einen Positivismus, der insbesondere die Ideen des
Naturrechts ablehnte und sich hervorragend mit der absoluten Staatsauffassung
kombinieren ließ. Es war dies eine Rechtsanschauung, die alle Rechtssätze und
Entscheidungen aus der Summe der rechtswissenschaftlichen Begriffe und
Lehrsätze ableitete, ohne außerjuristische Wertungen oder wirtschaftlichen
oder soziologischen Zweckmäßigkeiten rechtserzeugende oder rechtsändernde
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Kraft zuzugestehen. Minister Thun-Hohenstein war davon überzeugt, die Studierenden
durch die Beschäftigung mit österreichischer Geschite wieder zu Befürwortern der
Monarchie und absoluter Regierungsformen machen zu können, der Unterricht der
Reichs- und Rechtsgeschite als Schlüssel zum Verständnis. Der Minister verfolgte zur
Durchsetzung seiner Studienreform eine strikte Personalpolitik (das Vorschlagsrecht der
Fakultäten wurde ignoriert). Da nicht auf österreichische Gelehrte zurückgegriffen
werden konnte, kam es zu zahlreichen Berufungen aus dem bundesdeutschen Raum, was
von den Ministerkollegen misstrauisch aufgenommen wurde.
Kulturkampf:
Ein großer Teil des Bürgertums bekämpfte den Vertrag mit dem Papst von Anfang an.
Große Befürchtungen löste das Konkordat in den nicht-katholischen Bevölkerungskreisen
aus, die vor allem der Einfluss der kath. Kirche auf die Schulen sowie die Bestimmungen
zu den religiöse-gemischten Ehen traf. Nach den Niederlagen in Solfernio 1859 und in
Königgrätz 1866 nahmen die Anträge und Debatten zur Aufhebung des Konkordats zu.
Das österreichische Episkopat reagierte mit der Einberufung einer Bischofskonferenz und
einer Adresse an den Kaiser, in der die Vorrechte der Kath. Kirche in Schul- und
Eheangelegenheiten unterstrichen wurden. Das Abgeordnetenhaus protestierte scharf
und auch Franz Joseph reagierte UNGNÄDIG, indem er die Bischöfe auf seine
konstitutionellen Pflichten hinwies. Wesentlichen Einfluss auf den Kaiser übte hier bereits
der im Okt. 1866 neu bestellte Außenminister Friedrich Ferdinand Beust aus, ein
Protestant (mario´s meinung: riesen sauerei) aus Sachsen, der von Beginn an den
Trugschluss der in das Konkordat gelegten Erwartungen aufgezeigt und die internationale
Schwächung der habsburgischen Monarchie duch diese konservative Politik
vorhergesehen hatte.

Frage 1) Wann würden Sie den Beginn des Neoabsolutismus ansetzen?
a) März 1849 mit Oktroyierung einer Verfassung, die nie umgesetzt wurde.
b) Patente vom April und August 1851, weil diese in offenem Widerspruch zur
Verfassung 1849 stehen.
c) Silvesterpatente 1851 als formelle Aufhebung der Verfassung 1849
Frage 2) Was ist das „Neue“ an der absoluten Herrschaftsreform ab dem Jahr 1851?
Die scheinkonstitutionellen Elemente, tw. inhaltlich liberale Gesetzgebung
Frage 3) Wie geht der Monarch in der
unterschiedlichen Interessen der Nationen ein?

Zeit

des

Neoabsolutismus

auf

die

Formelle Zusicherung der nationalen Eigenständigkeit und Rechte zur Wahrung dieser;
formelle Betonung und Einbeziehung der Ländervertretung; real Politik eines strikten
Zentralismus.
Frage 4) Welche
Neoabsolutismus?

Gruppen

definiert

man

klassischerweise

als

Träger

des

Das Heer, die Kirche und die Beamten.
Frage 5) Welche Aufgaben hatten der Reichstag und der Reichsrat der Verfassung 1849?
Gesetzgebungsfunktion (Zustimmung) und Beratung bei der Gesetzgebung.
Frage 6) Wie und wann wurden die Aufgaben des Reichsrat näher definiert?
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Im Patent vom 13.04.1851, im Reichsratsstatut, Der Stellung des Reichsrats, Sitzungen,
Anfragen, Abstimmungen.
Frage 7) Wie vollzog sich die Umwandlung des Reichsrats zum Kronrat? Welche
verfaasungsrechtliche Grundlage gibt es dafür?
Die Umwandlung fand mit dem Kabinettschreiben
verfassungsrechtliche Grundlage dafür gab es nicht.

vom

20.08.1851

statt,

eine

Frage 8) Wie regelte die Verfassung 1849 die Ministerverantwortlichkeit? Was
veränderte sich durch das Kabinettschreiben vom 20.08.1851?
Die Verantwortung gegenüber dem Reichsrat und dem Monarchen, detaillierte
Ausführungsbestimmungen fehlen; ausschließlich Verantwortung gegenüber dem
Monarchen.
Frage 9) Warum braucht es 2 Dokumente, um die Verfassung 1849 aufzuheben?
Wegen den 2 Patenten mit unterschiedlichem Wirkungsbereich
Frage 10) Was bezweckt das Handschreiben vom 31.12.1851 an Ministerpräsident
Schwarzenberg? Welche rechtliche Qualität ordnen sie den Verfassungsgrundsätzen zu?
Den Erlass einer neuen Verfassung; keine normative Qualität, da die Anweisungen intern
waren.
Frage 11) Liegt mit den Verfassungsgrundsätzen 1851/52 eine neue Verfassung vor?
Inhaltliches Spektrum (Kronländer, Verwaltung, Gerichtsbarkeit) entspricht nicht dem
Bedürfnis einer Verfassung für den Gesamtstaat.
Frage 12) Welche Elemente fehlen den Verfassungsgrundsätzen 1851/52, die für eine
Verfassung notwendig wären?
Ein Parlament, eine Gewaltentrennung zwischen Gesetzgebung und Verwaltung, weiters
eine Garantie der Grundrechte und die richterliche Unabhängigkeit.
Frage 13) Welche Verfassungsgrundsätze 1851/52 beziehen sich explizit auf das
historische Staatrecht und Landesrecht und die monarchische Legitimität?
1,2,5,8,12,34,
Frage 14) Wie die Trennung zwischen Verwaltung und Gerichtsbarkeit in den
Verfassungsgrundsätzen 1851/52 grundsätzlich aufgehoben? Welche Prinzipien prägen
die Gerichtsbarkeit? Wo finden sich die Anordnunegen?
Nein, nur auf Bezirksebene (19); Inquisition (25); Schriftlichkeit des Verfahrens (31);
Keine Laienbeteiligung (29)
Frage 15) Was wird durch die Verfassungsgrundsätze 8,9 sowie 34-36 fesgeschrieben?
Ständische Vorrechte
Frage 16) Wann genau in der Periode des Neoabsolutismus gibt es auch formell keine
Verfassung?
Vom Jänner 1852 bis zum Februar 1861
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Frage 17) Durch welche „Verfassungsdokumente“ kommt es zur Betonung des
„neoständischen“ Elements?
Mit dem Patent vom 05.03.1860 (Verstärkter Reichsrat), mit dem Oktoberdiplom,
Februarpatent,
Frage 18) In welchen Sachbereichen kommt es zu Ausführungsbestimmungen der
Verfassungsgrundsätze 1851/52?
Für die Gerichtsbarkeit und die Verwaltung.
Frage 19) Warum entsprach der Reichsrat auch nach Ausdehnun seiner Kompetenzen
(mit dem Patent vom 05.03.1860 und dem Handschreiben vom 17.07.1860) nicht den
konstitutionellen Anforderungen an eine Gesetzgebung?
Das Zustimmungsrecht galt nur für einen kleinen Bereich der Gesetzgebung und es gab
kein Gesetzesinitiativrecht.
Frage 20) Auf welche Grundsätze beruft sich das Oktoberdiplom 1860? Was wird
geregelt?
Historisches
Staatsrecht,
monarchische
(differenzierter) Föderalismus; Gesetzgebung

Legitimität,

ständische

Prinzipien,

Frage 21) Was sagt das Oktoberdiplom über die Landesgesetzgebung aus?
Punkt III, Landtage, Verweis auf Landesordnungen, in österreichsich-böhmischen
Ländern nach bisheriger Praxis durch „engeren“ Reichsrat.
Frage 22) Welche Tatbestände treffen zu?
Verfassung

Verfassungsgrundsätze Oktoberdiplom

1849

1851/52

Monarchische Legitimität

ja

ja

ja

Volkssouveränität

ja

nein

nein

Durchgehende Gewaltentrennung

ja

nein

nein

Gesetzgebung des Monarchen nur ja

nein

nein

ja

nein

ja

ja

mit Zustimmung eines "Parlaments"
Keinerlei Bindung des Monarchen in nein
der Gesetzgebung
Grundrechte als bloße Staatszielbe- nein

stimmungen
Frage 23) Sowohl das Oktoberdiplom als auch die Reichsverfassung 1861 haben eine
Bestandsgarantie. Vergleichen Sie die Formulierungen und beurteilen Sie die
Unterschiede!
Ersteres ist eine reine Selbstbindung des (bzw der nachfolgenden) Monarchen, die wieder
geändert werden kann; bei Zweiterem ist die Zustimmung des Reichsrats notwendig.
Frage 24) Wie unterscheiden sich die Bereiche der Gesetzgebung nach Erlass des
Oktoberdiploms bzw. der Reichsverfassung?
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Zustimmung des Reichsrats

Mitwirkung des Reichsrats

Okt 1860 - Feb 1851

Ab Feb 1851

Steuerangelegenheiten

Den Ländern "gemeinschaftliche

(Art II. Diplom)

Angelegenheiten (§ 10 Grundgesetz)

Den Ländern "gemeinschaftliche"
Angelegenheiten (Art II. Diplom)

Alleinentscheidung des Monarchen Prärogativen der Krone (nicht in
Verfassung definiert)

Prärogativen der Krone (nicht in
Verfassung definiert)

Frage 25) Was ändert sich durch das Oktoberdiplom an der Stellung der Länder?
Verweis auf historische Rechte und Zuweisung von Gesetzgebungskompetenz in
Landesangelegenheiten, Länder sind nicht mehr bloße Verwaltungseinheiten (Hinweis:
gilt faktisch nicht für die österreichisch-böhmischen Länder, weil dort der engere
Reichsrat gilt)
Fage 26) Woraus ergibt sich das Notverordnungsrecht des Monarchen? Was setzt es
voraus?
§ 13 Grundgesetz über die Reichsvertretung; Grundsatz, Parlament an der Gesetzgebung
zu beteiligen, Dringlichkeit der gesetzgebenden Maßnahme:
Frage 27) Was wird durch das Patent vom 26.02.1861 neu geschaffen?
Beratungsorgan des Monarchen und der Regierung (der Staatsrat).
Frage 28) Was wird durch das Patent vom 20.09.1865 sistiert? Mit welcher Konsequenz?
Das Grundgesetz über die Reichsvertretung. Durch den Wegfall des Reichsrats wird der
Monarch wieder alleiniger Gesetzgeber in allen Angelegenheiten.

md

Rechtsgeschichte 1 - KONSTITUTIONALISMUS
Seite 139 von 306

KONSTITUTIONALISMUS

1. Politisches, sozioökonomisches und kulturelles Umfeld

1.1 Historische Grunddaten
Konstitutionelle Doppelmonarchie
Der als Konstitutionalismus beschriebene Zeitraum ist jener der Jahre nach dem sog.
„Ausgleich“ zwischen den ungarischen und den deutschen Ländern in der Habsburgermonarchie 1867 bis zum Zusammenbruch derselben nach dem 1. Weltkrieg 1918. Aus dem
Kaisertum Österreich wurde die österreichisch-ungarische Monarchie (sog. Doppelmonarchie). Während die ungarische Reichsverfassung 1867 eine zugunsten des
Monarchen modifizierte Version von Verfassungsbestimmungen aus 1848 darstellte, wurden für die österreichische Reichshälfte einzelne Staatsgrundgesetze neu geregelt, die
gemeinsam die „Dezemberverfassung“ 1867 bildeten.
Der Ausgleich – Die Österreichisch-Ungarische Monarchie
Bereits mit der Sistierung (Unterbrechung) des Grundgesetzes über die Reichsvertretung
hatte Franz Joseph klar gemacht, dass er gewillt war, den ungarischen Forderungen entgegenzukommen. Der sog. Ausgleich zwischen den „im Reichsrat vertretenen Königreichen und Ländern“ („Cisleithanien“) und den „Ländern der ungarischen Krone“
(„Transleithanien“), der eine Teilung der Monarchie unter deutscher und magyarischer
Vorherrschaft besiegelte, konnte nur als Affront gegenüber den slawischen Ländern und
anderen vertretenen Volksgruppen verstanden werden.
Rechtliche Grundlage des Ausgleichs bildete die Pragmatische Sanktion sowie für Ungarn der Gesetzesartikel XII vom 12.06.1867 und für Österreich das Gesetz vom
21.12.1867 betreffend die allen Ländern der österreichischen Monarchie gemeinsamen Angelegenheiten und die Art ihrer Behandlung („Delegationsgesetz“),
das als „Ergänzung“ des neuen (Staats-) Grundgesetzes über die Reichsvertreten erlassen wurde.
Umstritten war die Rechtsnatur des Ausgleichs, wobei Ungarn von einer einseitig jederzeit wieder abänderbaren Verpflichtung, Österreich von einem Vertrag ausging. Ebenfalls
strittig war die Frage, ob es sich bei der Österreichisch-Ungarischen Monarchie um einen
dezentralisierten Einheitsstaat, einen Bundesstaat mit zwei Gliedstaaten oder um eine
Realunion bzw. überhaupt nur einen Staatenbund zweier selbstständiger Staaten handelte. Durchgesetzt hatte sich schließlich eine gemäßigte, ungarische Sichtweise, die von
einer „Realunion besonderer Art zweier ansonsten selbstständiger Staaten“ ausging. Diese Verfassungswirklichkeit bestätigte sich auch durch die völlig getrennten
Rechtsordnungen und die Tatsache, dass es keine gemeinsame, sondern eine österreichische sowie eine ungarische Staatsbürgerschaft gab.
Zentraler Inhalt des Ausgleichs war also die Teilung der Monarchie in zwei Staaten, in
denen nur bestimmte in den Ausgleichsgesetzen vorgesehene Angelegenheiten („pragmatische“) gemeinsam bzw. andere („dualistische“) nach regelmäßig zu vereinbarenden Grundsätzen behandelt waren.
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Zuständig für die pragmatischen Angelegenheiten waren zwei Delegationen, die von
den Parlamenten mit je 60 Mitgliedern beschickt wurden. Die pragmatischen
Angelegenheiten (Äußeres, Kriegswesen sowie Finanzen bezüglich dieser beiden
Agenden) wurden durch gemeinsame Ministerien erledigt (§ 5 DelegationsG, § 27 GA XII,
k u k Ministerien), bestimmte völkerrechtliche Verträge blieben der Zustimmung beider
Parlamente vorbehalten. Der militärische Oberbefehl lag beim Kaiser, hier war keine
Gegenzeichnung eines verantwortlichen Ministers notwendig.
Die Finanzierung der pragmatischen Angelegenheiten sollte sich nach einer von Reichsrat
und Reichstag zu sanktionierenden Aufteilung zwischen den beiden Staaten („Quote“)
richten; konnte keine Einigung erzielt werden, bestimmte der Monarch.
Bezüglich der dualistischen Angelegenheiten, die insb. Wirtschaftsfragen betrafen,
beschränkten sich die Anordnungen auf den Vorschlag, diese durch entsprechende (inhaltlich harmonisierende) Entwürfe der österreichischen und ungarischen Ministerien auf
den Weg der Gesetzgebung zu bringen. Das Ergebnis bildeten jedenfalls immer getrennte, für je eine Reichshälfte gültige Normen, sog. „paktierte“ Gesetze.
Abkehr vom Konkordat
Bereits vor der Wende zum Konstitutionalismus war offensichtlich, dass sowohl Monarch
und Regierung als auch das Abgeordnetenhaus mehrheitlich für die Beendigung des mit
dem Konkordat 1855 erreichten, weiten Einflusses durch die katholischen Kirchen waren.
De facto ignorierte der österreichische Staat diese nunmehr; allein durch die Festlegung
der Staatsbürgerrechte und die Bestimmungen über die richterliche Gewalt wurde die
Vorrangstellung der katholischen Kirche unmöglich gemacht. Am 25.05.1868 erfolgte die
kaiserliche Sanktion für drei entsprechende Gesetze, daher auch die Bezeichnung als
„Maigesetze 1868“. Von päpstlicher Seite wurden die Gesetze als Vertragsbruch und
nichtig beurteilt.13
Die entscheidende Wende brachte das Erste Vatikanische Konzil und der Streit um das
Unfehlbarkeits-Dogma des Papstes im Juli 1870. Die Mehrheit der österreichischen und
ungarischen Bischöfen sprach sich in einer Vorabstimmung gegen die Infallibilitätsdefinition aus – war damit allerdings in der Mindermeinung. Reichskanzler und Außenminister
Beust bereitete sofort nach Beschluss des Dogmas die Aufhebung des Konkordats vor
und stützte sich dabei auf die „in seinem Wesen geänderte Natur der päpstlichen Gewalt“.
Obwohl der Kaiser an einer Neubelebung der Beziehungen zum Vatikan interessiert war,
wollte er die liberale Politik nicht wieder aufgeben. Bereits 1870 folgte die Einführung der
Zivilehe für Konfessionslose, 1874 weitere „Maigesetze“: ein Katholikengesetz zur
Regelung der äußeren Rechtsverhältnisse der Kirche, die nunmehr verstärkt staatlichen
Kontrollen unterlag, das Religionsfondsgesetz versuchte eine Neuregelung der Rechte an
den durch die josephinische Klösteraufhebung entstandenen Vermögensmassen, das sog.
Anerkennungsgesetz regelte die gesetzliche Anerkennung von Religionsgemeinschaften.
Die geänderten politischen Mehrheiten führten spätestens ab 1879 zu einer wesentlich
gemäßigteren Anwendung der Gesetze als es von den liberalen Initiatoren gewünscht
worden wäre. Die außenpolitischen Beziehungen der Monarchie zum Papst litten neben
dem Streit um die Aufhebung des Konkordats insbesondere unter der Annäherung des
Vatikans an Russland, einer Bedrohung für die österreichische Balkanpolitik.
Außenpolitik – Balkankrieg
Im Jahr 1875 begannen die Völker am Balkan mit russischer Hilfe ihre Forderungen nach
Nationalstaatlichkeit und Lösungen von der osmanischen Herrschaft in Form von
Aufständen umzusetzen. Als Folge des 1877 ausgebrochenen russisch-türkischen Krieges
13

Neben der Rückkehr zum Eherecht des ABGB wurde die Notzivilehe geschaffen, die eine Trauung vor einer staatlichen
Instanz vorsah, wenn diese aus staatlich nicht anerkannten Gründen vor einem Priester verweigert wurde.
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wurde Österreich-Ungarn von den europäischen Staaten 1878 die Okkupation und
Verwaltung von Bosnien und Herzegowina übertragen. Formell unterstanden die
Gebiete weiterhin der Souveränität des türkischen Sultans. Eine Konfrontation mit
Russland schien unumgänglich; die Bündnispolitik mit Preußen sollte ein
ausreichendes Sicherheitssystem schaffen (Zweibund 1879, später wurde Italien im
Sinn eines Dreibundes sowie Serbien und Rumänien einbezogen). Trotz dieser
Erweiterung blieben in der Folge nur die k u k Monarchie und das deutsche Kaiserreich
als sog. Mittelmächte als tatsächliche Partner im Bündnis. Das zwischen Frankreich und
Großbritannien 1904 geschlossene Bündnis der „Entente cordiale“ wurde 1907 unter
Einbeziehung Russlands zur „Triple-Entente“ ausgebaut. Entente- und Mittelmächte
bildeten die beiden gegnerischen Blöcke auf dem europäischen Kontinent bzw. in den
jeweiligen Kolonien.
Am 05.10.1908 sprach Kaiser Franz Joseph die Annexion von Bosnien-Herzegowina
aus. Preußen als Bündnispartner Österreich-Ungarns war über die Entwicklung zwar nicht
erfreut, auf Grund seiner eigenen imperialistischen Politik aber nicht abgeneigt, eine auf
diese Weise durchgeführte Demonstration von Machtansprüchen zu akzeptieren.
Das auf den Thronfolger Franz Ferdinand am 28.06.1914 von eingeschleusten serbischen
Nationalisten verübte Attentat in Sarajevo war nur mehr die Spitze des Eisberges des
serbisch-österreichischen Konfrontationskurses. Ultimatum und Kriegserklärung gegen Serbien wurden als letzte Möglichkeit gesehen, die Politik am Balkan zu einer für die
österreichisch-ungarische Monarchie akzeptablen Wende zu bringen; von den ebenfalls
kriegerischen Absichten Serbiens war auszugehen. Am 28.07.1914 erklärte ÖsterreichUngarn Serbien den Krieg, das sich seinerseits auf Russland und Frankreich als Verbündete verlassen konnte. Es brauchte nur zwei Wochen (29.07. – 12.08.1914), bis die
Bündnissysteme wirksam wurden und Österreich-Ungarn, Deutschland, Russland, Frankreich und England die Generalmobilmachung ihrer Truppen und gegenseitige Kriegserklärungen vollzogen hatten. Ende August erklärte auch Japan den Mittelmächten den
Krieg.14

1.2 Ökonomische Rahmenbedingungen
Wirtschaftlicher Ausgleich und Quote
Staatliche Wirtschafts- und Budgetpolitik der konstitutionellen Doppelmonarchie
waren ab 1867 von der Notwendigkeit des Verhandelns zwischen Österreich und Ungarn
und der aus Staatsräson gewünschten Aufrechterhaltung einer „gemeinsamen“ Wirtschaft
geprägt. Es entstand das Stichwort einer Monarchie „auf Widerruf“.
In den Ausgleichsgesetzen wurde die Wirtschaftspolitik zwar als nicht gemeinsame Angelegenheit, aber als nach gleichen, „von Zeit zu Zeit zu vereinbarenden Grundsätzen“ zu
behandelnde Materie bestimmt. Wichtig waren hier das akkordierte Vorgehen in der
Zollgesetzgebung, bezüglich des Geldwesens, in Fragen des beide Reichshälften
betreffenden Verkehrswesens und der produktionsabhängigen Abgaben.

14

Italien, das sich trotz Bündnis zunächst neutral verhalten hatte, forderte territoriale Zugeständnisse von Österreich-Ungarn.
Als die Mittelmächte nicht entsprechend reagierten, trat es auf Seiten der Entente am 23.05.1915 in den Krieg ein (IsonzoFront). Nach dem Tod Kaiser Franz Josephs im November 1916 zog der Monarch Karl I den Oberbefehl über die österreichischungarischen Truppen an sich. Die Bemühungen Karl I, den Entente-Mächten Friedensbereitschaft zu signalisieren,
misslangen. Die USA standen seit April 1917 im Krieg gegen Deutschland, erst im Dezember folgte die Kriegserklärung an
Österreich-Ungarn, das nach Vorlage des 14-Punkte-Plans von Präsident Wilson im Jänner 1918 erkennen musste, dass bei
Anerkennung der Selbstbestimmung der Nationalitäten wohl auch die Auflösung der Monarchie Kriegsziel war. Der
Separatfrieden mit Russland (März 1918 in Brest-Litowsk) war Folge der Revolutionen des Jahres 1917. Die
Nachfolgestaaten der k u k Monarchie nach dem 1. Weltkrieg bildeten (Deutsch-) Österreich, die Tschechoslowakei und
Ungarn, sonstige Gebiete gingen an Italien, Polen, Rumänien und das neu gegründete Jugoslawien.
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Der erste wirtschaftliche Ausgleich, das Zoll- und Handelsbündnis von 1867 konnte
ohne größere Unstimmigkeiten geschlossen werden. Umstritten hingegen waren die
Bestimmungen zur Kündigung des Handelsbündnisses; erfolgte keine solche, verlängerte
sich die Geltungsdauer um weitere zehn Jahre.
Eine Dekade später war die Einigkeit bezüglich der gemeinsamen Wirtschaftspolitik
verschwunden; die in den Reichshälften schwachen Wirtschaftsbereiche (in Österreich die
Landwirtschaft, in Ungarn die Industrie) hatten unter der Schutzzollpolitik gelitten und
waren vernachlässigt worden. Der Kaiser reagierte mit einer Notverordnung, was
wiederum von der ungarischen Seite als gegen die Bestimmungen des Ausgleichs
verstoßend abgelehnt wurde; die ungarische Regierung erklärte daher für die
ungarischen Länder die Rechtslage eines selbstständigen Zollgebietes für eingetreten.
Die Kosten des (den österreichischen und ungarischen Ländern) gemeinsamen
Staatshaushaltes wurden unter Verwendung der Nettozolleinkünfte der beiden selbstständigen Staatshaushalte getragen. Die Beiträge der Reichshälften bestimmten sich
nach der sog. „Quote“, die von zwei Deputationen (je fünf Mitglieder des Ober-, und
zehn Mitglieder des Unterhauses) – nach dem Vorbild der Delegationen – getrennt verhandelt, dann jedoch in einer gemeinsamen Sitzung abgestimmt und den beiden Parlamenten sowie dem Kaiser zur Sanktion vorgelegt wurden.
Die erste Quotenverteilung für die Jahre 1868 – 1877 wurde im Verhältnis 70:30 zu Lasten der österreichisch-böhmischen Länder festgelegt. Es war jedoch nie festgelegt worden, ob direkte oder indirekte Steuern, Steuererfordernis oder reale Steuereinnahmen,
Brutto- oder Nettoeinnahmen als rechnerische Basis heranzuziehen waren. Die Verhandlungen im Jahr 1877 mussten zweimal mit einem Provisorium verschoben werden,
schließlich konnte Ungarn eine Beibehaltung der bestehenden Quoten durchsetzen. Die
nächsten Verhandlungen waren vom Streit um die den ungarischen Staatshaushalt benachteiligenden Steuerrestitutionen bestimmt. Die von 1907 bis 1917 normierte Quote
von 63,3:36,4 sollte die letzte für die Monarchie werden.
Wirtschaftsentwicklung – Gründerzeit und Handelskrieg
Die generelle Wirtschaftsentwicklung der Jahre nach dem Ausgleich kann als von Optimismus und Aufschwung geprägt beschrieben werden. Wenn auch der Beginn nicht exakt
datierbar ist, wird spätestens mit der konstitutionellen Regierungsperiode im wirtschaftlichen Sinn von einer „Gründerzeit“ gesprochen, die erst durch den Börsenkrach des
Jahres 1873 beendet wurde. Nicht überwunden werden konnte die Teilung der Monarchie
was die Schwerpunktsetzung der Wirtschaftsräume betraf; in der österreichischen
Reichshälfte, insbesondere in Böhmen und Mähren, dominierte die industrielle Produktion, die ungarischen Länder deckten den landwirtschaftlichen Sektor ab.
Mit dem Börsenkrach wurde das Ende des Liberalismus besiegelt; das Vertrauen in die
Möglichkeiten einer freien Wirtschaft war endgültig zerstört, mit ihm auch die Unterstützung liberaler Politiker. Im Gegensatz zu Ungarn, das vor dem Staatsbankrott stand, hatte die österreichische Staatskasse durch den Börsenzusammenbruch keine größeren Verluste erlitten.
Nach Aufgabe des Silberwertes als Konnex zur Münzwährung im Jahr 1879 erfolgte 1892
die Umstellung auf die Krone, die dem internationalen Goldstandard entsprach, was für
währungspolitische Stabilität sorgte. Weniger erfolgreich verlief die Entwicklung im Bereich der Landwirtschaft, die zwar durch Produktionsänderungen wie den Einsatz von
Maschinen und Kunstdünger ebenfalls enormes Wachstum verzeichnen konnte, trotzdem
der „wunde Punkt der österreichischen Volkswirtschaft“ wurde. Das Grundeigentum lag
auch nach der Grundentlastung des Jahres 1848 noch zum Großteil in adeligen Händen,
nur diese Großbetriebe konnten die Modernisierungen tatsächlich nutzen, nur sie profitierten von der staatlichen Schutzzollpolitik. Die Folge von Produktivitätssteigerungen
und Preisrückgängen bedeutete für die Masse an Kleinbauern eine Existenzgefährdung.
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Auch gegen die unmittelbare Konkurrenz der Balkanländer wurde auf Betreiben der ungarischen Landwirtschaft rigoros mit Schutzzöllen vorgegangen, der Viehimport aus Rumänien gänzlich gestoppt. Rumänien reagierte mit extremen Zöllen auf Industrieprodukte, die österreichische Textilindustrie verlor damit ein Viertel ihres Marktes. Der Handelskrieg am Balkan hatte begonnen.
Kriegswirtschaft 1914 – 1918
Neben der militärischen Dimension wird für die Niederlage im 1. Weltkrieg auch die wirtschaftliche Seite als mitentscheidend betrachtet. Der Krieg wurde nicht nur auf den
Schlachtfeldern, sondern an der „Heimatfront“ und durch das fehlende wirtschaftliche
Durchhaltepotential entschieden. Bereits das Kriegsleistungsgesetz bereitete die Übernahme ziviler und wirtschaftlicher Einrichtungen durch das Militär vor.
Schon zu Beginn des Krieges litt die Wirtschaft unter der unkoordinierten Rekrutierung
von Arbeitskräften und der übermäßigen Inanspruchnahme der Eisenbahnen für den
Truppentransport, was die Energieversorgung gefährdete. Die Jahre 1915/16 bedeuteten
einen relativen Aufschwung, ab 1917 setzte der Verfall ein. Dem Produktionseinbruch
durch Verknappung der Rohstoffe und fehlende Organisation folgte die Lebensmittelkrise und Mangelversorgung der Bevölkerung. Finanziert wurde der Krieg primär durch
Anleihen, weil das Volkseinkommen und die Steuereinnahmen rapide gesunken waren.

1.3 Soziale Strukturen
Die Proletarisierung der unteren Schichten wurde vom Staat ignoriert. Erst mit Übernahme der Regierungsgeschäfte durch konservative Politiker setzte „ein Programm
der patriarchalisch motivierten Sozialgesetzgebung mit gleichzeitiger Betonung der kleingewerblichen Interessen und des bäuerlichen Mittelstandes“ ein. Die Politik richtete sich
vor allem gegen die kapitalistische Großindustrie. Vertreter der Nationalökonomie setzten
den Menschen in den Mittelpunkt der Überlegungen, die christliche Soziallehre eines
Karl Freiherr von Vogelsang forderte vom Staat Schutz für Bauern, Handwerker und Arbeiter.
Für die Ausformulierung der ersten Sozialgesetze der Jahre 1880 – 1890 zeichnete sich
vor allem Emil Steinbach, Sektionschef des Justizministeriums, verantwortlich. Wesentliche Punkte waren die Novelle des 6. Hauptstückes der Gewerbeordnung (Verbot der Kinderarbeit unter 14 Jahren), die Einführung der Unfall- und Krankenversicherung für Arbeiter, das Bruderladengesetz für den Bergbau, das Sonn- und Feiertagsruhegesetz und
das erste Pensionsgesetz für Angestellte.
Nach den Richtungs- und Fraktionsstreitigkeiten zu Beginn der 1870er Jahre kam
es am 05.04.1874 zu einer geheimen Zusammenkunft von Arbeitervereinen aus der ganzen Monarchie in Neudörfl, bei dem der solidarische Kampf der Arbeiterschaft und
die Gründung einer Arbeiterpartei beschlossen wurden. Ab 1878 ging der Streit zwischen
gemäßigten und radikalen Richtungen wieder los. Der Klassenkampf mischte sich mit
dem Nationalitätenkonflikt. Die Idee, dass eine soziale Reform nur gleichzeitig mit einer
Auflösung der Monarchie in Nationalstaaten erreicht werden könnte, verbreitete sich
rasch.
Nur wenige Unternehmerverbände setzten sich mit der Lage der Arbeiterschaft kritisch
auseinander und schufen Hilfseinrichtungen bzw. nahmen zu deren Gunsten politischen
Einfluss. Als einer der größten von der Arbeiterschaft errungenen Erfolge ist das noch vor
der Jahrhundertwende begonnene System kollektiver Arbeits- und Lohnverträge zu nennen. Die Druckereiarbeiter konnten die ersten Bedingungen ausverhandeln, bis zum 1.
Weltkrieg stieg die Zahl der Kollektiv- und Tarifverträge rasch an.
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1.4 Nationalitäten
Die durch den Ausgleich dokumentierte Privilegierung der magyarischen neben der
deutschen Nationalität verschärfte das seit Erlass der ersten Verfassung 1848 bestehende Problem der Gleichbehandlung der Völker der Habsburgermonarchie sowie einer
konstitutionellen Absicherung und konkreten Umsetzung derselben. Während Ungarn
eine strikte Magyarisierung betrieb, versuchte Cisleithanien durch eine differenzierte,
dadurch teilweise jedoch widersprüchliche, Politik zu einer Lösung in der Nationalitätenfrage zu finden.
Sprachen- und Schulfrage
Gem. Art 19 StGG über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger waren alle
Volksstämme gleichberechtigt und stand jedem das unverletzliche Recht auf Wahrung und Pflege seiner Nationalität und Sprache zu. Weiters wurde vom Staat die
Gleichberechtigung aller landesüblichen Sprachen in Schule, Amt und öffentlichem Leben anerkannt; in Ländern mit mehreren Volksstämmen sollte im öffentlichen
Unterricht die Ausbildung in der eigenen Sprache (ohne Zwang zum Erlernen einer
zweiten Landessprache) ermöglicht werden. Eine einheitliche Landessprache war für
die Länder der Monarchie nie festgelegt worden.
Das Reichsvolksschulgesetz 1869 überließ die Entscheidung über die Unterrichtssprache und eine allfällige Unterweisung in einer zweiten Landessprache den Landesschulbehörden. Darauf wurde in vielen Gebieten versucht, die Errichtung von Schulen der Minderheitensprachen zu hintertreiben.
Ein besonderes Problem stellten die sog. „ultraquistischen“ Schulen dar, in denen
bestimmte Gegenstände in der einen, andere in einer anderen Sprache unterrichtet wurden. Ihre Einrichtung war meist vom Hintergedanken geleitet, im Sinn einer langsamen
Zurücknahme einer Sprache eine Assimilierung und Germanisierung der Kinder zu erreichen. Insbesondere in der Steiermark und in Kärnten sah sich daher das Unterrichtsministerium genötigt, als Ausgleich ab 1891 wieder verpflichtend einen SlowenischUnterricht einzuführen.
Die Verwaltungssprache in den autonomen Gemeindebereich sollte sich im Sinn des
Minderheitenschutzes nach den dort landesüblichen Sprachen richten; die Judikatur der
Höchstgerichte war hier wegweisend. Für die Reichsverwaltung gab es bereits vor 1867
interne Anweisungen, wonach Eingaben von Parteien in allen landesüblichen Sprachen
anzunehmen und zu bearbeiten waren (äußere Amtssprache). Für die innere Amtssprache galten diese Vorschriften nicht. Die eigentliche Verfahrenssprache bei den
Gerichten wurden weder durch die Bestimmungen der Strafprozessordnung noch durch
die Zivilprozessordnung fixiert.
Nach dem Regierungswechsel 1895 ordnete Kasimir Graf von Badeni, der vom Kaiser als
neuer starker Mann berufen worden war, in einer Sprachenverordnung Tschechisch
neben Deutsch als zweite Amtssprache für Böhmen und Mähren an. Weiters verpflichtete
er jeden Beamten, innerhalb von vier Jahren den Gebrauch beider Sprachen in Wort und
Schrift beherrschen zu lernen. Dies führte im Wiener Reichsrat zu derart heftigen Auseinandersetzungen, dass auf die Obstruktionspolitik der deutschen Abgeordneten mit einer
neuen Geschäftsordnung reagiert werden musste. Zahlreiche Vereine zum Schutz des
Deutschtums wurden gegründet. 1898 folgte die Aufteilung Böhmens in einsprachig
deutsche bzw. tschechische, vorwiegend deutsche bzw. tschechische und gemischtsprachige Gerichtsbezirke.
Autonomiebestrebungen und Überlegungen zur Staatsreform
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Neben dem Sprachenkonflikt beherrschten die Autonomiebestrebungen einzelner Länder
die Innenpolitik. Für die deutsch-tschechischen Beziehungen ging es hier im Detail
um den Streit über die (verwaltungstechnische) Einheit der böhmischen Länder (Böhmen
und Mähren), wie sie von tschechischer Seite im Gegensatz zum deutschen Prinzip nationaler bzw. personeller Trennung gefordert wurden. Der 1871 unternommene Versuch,
durch einen „Böhmischen Ausgleich“ einen föderalistischen Umbau der Monarchie zur
Befriedigung der tschechischen Forderungen zu erreichen, scheiterte kläglich.
Der mit Mähren 1905/06 geschlossene „Ausgleich“ entschärfte die nach der Badenischen Sprachenverordnung eskalierte Situation nicht wirklich. Die Einteilung der Wahlkreise erfolgte nunmehr so, dass eine Majorisierung der Minderheit unmöglich war und
ein Stimmberechtigter nur Abgeordnete seiner Nationalität wählen konnte (nationale Kurien). Auf Galizien und die Bukowina wurde das Modell wenig später übertragen, obwohl
hier die nationale Vielfalt deutlich kompliziertere Regelungen erforderte.
Was für die deutsche Minderheit in Böhmen und Mähren gefordert wurde, nämlich nationaler Schutz, Trennung in Verwaltungs- und Schulzuständigkeiten sowie unter Umständen sogar territoriale Abgrenzung, wurde den Slowenen in der Steiermark und in Kärnten verweigert. Die Slowenen-Frage hatte aber auch staatspolitische Bedeutung, weil
eine Annäherung der Slowenen an die Kroaten die bisherige Grenzziehung der Kronländer
in Frage stellte und den Dualismus mit Ungarn gefährdete.
Das Verhältnis der Polen in Galizien zur Wiener Zentralmacht war traditionell ein gutes,
die Unabhängigkeitsbestrebungen waren nicht sehr ausgeprägt. Der Vorschlag eines polnisch-ruthenischen Ausgleichs, der auch von der Regierung gewünscht wurde, war 1869
am Widerstand der polnischen Nationalisten im Lemberger Landtag gescheitert.
Neben den mit jeweils einzelnen Volksstämmen gefundenen Modellen und Reformen, die
zu relativer Zufriedenheit und Ruhe im Nationalitätenkonflikt beitragen konnten, wurden
von verschiedensten Kreisen und Personen auch Modelle einer Gesamtreform der
Monarchie entwickelt. Zum Schlagwort in der Nationalitätenfrage wurde der sog. „Trialismus“, wobei hier von unterschiedlichster Seite eine jeweils andere Gruppe als dritte
Kraft im Staat gesehen wurde. Einerseits fühlten sich die Tschechen berechtigt, für die
Länder Böhmen, Mähren und Schlesien eine derartige Lösung zu fordern, andererseits
gingen die südslawischen Völker (Slowenen, Kroaten, Serben) von einem dritten
Reichsteil, der großteils zu Lasten Ungarns zu bilden gewesen wäre, aus.

1.5 Geschlechterordnung
Die Normierung der Gleichheit aller Staatsbürger in Art 2 StGG über die allgemeinen
Rechte der Staatsbürger (RGBl 1867/142) änderte nichts an der Lebensrealität der Frauen oder an deren sowohl privat- als auch öffentlich-rechtlich normierten Diskriminierung.
Das ABGB, insbesondere das Familienrecht, stützte ein patriarchalisches System; politische Mitsprache war den Frauen ausdrücklich untersagt, der Zugang zu Bildung und Berufstätigkeit musste erst erkämpft werden.
Die rechtliche und politische Negierung der realen Geschlechterordnung und die gewünschte Aufrechterhaltung überkommener Familienbilder forderte den Widerstand und
das Engagement engagierter Frauen (und Männer). In Österreich wird die Emanzipationsbewegung als sog. „Alte Frauenbewegung“ beschrieben – im Gegensatz zur „Neuen Frauenbewegung“ der 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts.
Die bürgerlich-liberale Frauenbewegung, die zunächst vor allem durch zahlreiche
Vereinsgründungen hervorgetreten ist, stellte anfänglich die Forderung nach Gleichheit
von
Frauen
und
Männern
im
Bildungsbereich
und
bei
beruflichen
Erwerbsmöglichkeiten in den Vordergrund. Auf Grund des Desinteresses der
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männlichen Politik daran, konzentrierte sich der Kampf bald auf die politische und
staatsbürgerrechtliche Gleichberechtigung der Frau, insb. die Stimmrechtsbewegung,
um auf diesem Weg Änderungen herbeiführen zu können. Die „Alte Frauenbewegung“
war demnach eine in der Ausarbeitung ihrer Ideen und der Durchsetzung ihrer
Forderungen äußerst durchsetzungskräftige und erfolgreiche sowie in ihrer Gesamtheit
eine geradezu modern anmutende Befreiungsbewegung. Als wichtigste Vertreterinnen
der bürgerlich-liberalen Frauenbewegung sind Auguste Fickert, Marianne Hainisch und
Rosa Mayreder zu nennen.
Die proletarische Frauenbewegung, auch Arbeiterinnenbewegung genannt, trat ursprünglich als reine Unterorganisation der sozialdemokratischen Partei in Erscheinung.
1890 erfolgte die Gründung des Arbeiterinnen-Bildungsvereines durch Viktor Adler. Menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen, gerechter Lohn, sozialversicherungsrechtliche Absicherung sowie das Recht auf gewerkschaftliche Organisation
waren gleichermaßen Frauen- als auch Männerfragen der Zeit. Der Kampf er Sozialdemokratie in den Gewerkschaften und auf der Straße wurde massiv von den Frauen mitgetragen, teilweise traten die Frauen vehementer auf als ihre männlichen Mitstreiter. Die
Hauptvertreterinnen der sozialdemokratischen Frauenbewegung in Österreich waren Adelheid Popp, Emmy Freundlich und Therese Schlesinger.15
Kennzeichnend für die von der bürgerlich-liberalen und proletarischen Frauenbewegung
verfochtenen Ziele war zunächst die Behandlung von „Detailfragen“, die erst später in der
allgemeinen Forderung nach Gleichberechtigung der Geschlechter aufgingen.

1.6 Rechtskultur
In der Zeit des Konstitutionalismus kam es nicht nur auf dem Gebiet des Verfassungsrechts zu Fortschritten, sondern auch die Kodifikationsidee wurde weitergeführt. Es
gelang zahlreiche Gesetzesvorhaben zu verwirklichen, die teilweise noch heute fortwirken
oder zumindest die Basis moderner Gesetze gebildet haben. Daneben bestanden noch
immer Bereiche mit Regelungs- oder wenigstens Vereinheitlichungsbedarf sowie
eine durch wirtschaftliche Entwicklungen bedingte Notwendigkeit der Neuschöpfung
von Rechtsbereichen. Dabei kann interessanterweise keine durchgängige Linie einer liberalen Rechtskultur gefunden werden; die enge Verknüpfung von Recht und
Wirtschaft bedingte nach Zusammenbruch des Wirtschaftsliberalismus strikte rechtspolitische Ansprüche und deren Umsetzung in der Praxis – auch zur Lösung der sozialen Frage.
Im zivilrechtlichen Umfeld von langfristiger Bedeutung war die Regelung des Grundbuchwesens. Das Regelungsvakuum und der Wunsch nach Vereinheitlichung mündeten
im Beschluss des „Allgemeinen Grundbuchsgesetzes“ (RGBl 1871/95). Ebenfalls einer
grundlegenden Neuordnung wurde das Zivilprozesswesen unterworfen, die Jurisdiktionsnorm und die Zivilprozessordnung wurden 1895, Exekutionsordnung und Gerichtsorganisation ein Jahr später sanktioniert. Das neue Zivilprozessrecht verwirklichte die
Grundsätze der Öffentlichkeit und Mündlichkeit des Verfahrens sowie der freien Beweiswürdigung durch das Gericht
Das ABGB 1811 hatte sich als überaus beständige Rechtsmaterie erwiesen. Abgesehen
von den durch das Konkordat bedingten Veränderungen im Eherecht (bzw. deren darauf
folgenden Zurücknahmen sowie die Einführung der Notzivilehe) war es durch Jahrzehnte
hindurch zu keinen Reformen gekommen. Notwendige Neuerungen regelte die
Gesetzgebung im Wege von Spezialgesetzen. Das Vorbild des deutschen BGB und die
15

Die katholische Frauenbewegung – als dritte dieses Namens – war keine Emanzipationsbewegung, sondern eine gegen
die Entwicklungen der Zeit gerichtete Glaubensverteidigung, die Frauen ihre „natürliche“ Berufung ausschließlich im familiären
Bereich sichern sollte.
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Aufrufe zahlreicher Rechtsgelehrter (Pandektistik) bewegten die Regierung schließlich
dazu, 1904 eine Kommission des Justizministeriums zur Revision des bürgerlichen
Gesetzbuches einzusetzen. Die Regierungsvorlage erfuhr nach heftiger Kritik eine weitere
Überarbeitung und wurde 1912 im Herrenhaus verabschiedet. Im Abgeordnetenhaus kam
es zu keiner Behandlung der Materie mehr, Teile der Vorschläge wurden am 12.10.1914
als 1. Teilnovelle im Notverordnungsweg in Kraft gesetzt, die Änderungen des Personen-,
Familien- und Vormundschaftsrecht bewirkte. Kurz darauf folgte die 2. Teilnovelle, am
19.03.1916 wurden die übrigen Bestimmungen des Herrenhaus-Beschlusses als 3.
Teilnovelle veröffentlicht, beide mit Novellierungen des Schuld- und Sachenrechts. Somit
waren die ersten wirklichen Änderungen des ABGB während des Krieges als
Notverordnungen in Kraft gesetzt worden.
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2. Herrschafts- und Verfassungsordnung

2.1 Dezemberverfassung 1867 – Die Staatsgrundgesetze
Die Dezemberverfassung 1867 stellt kein einheitliches Verfassungsdokument
dar, sondern wird aus einer Neuregelung der Ministerverantwortlichkeit, dem geänderten
Grundgesetz über die Reichsvertretung, vier Staatsgrundgesetzen und der parlamentarischen Zustimmung zum Ausgleich mit Ungarn gebildet. Ein formelles Bekenntnis zum
Konstitutionalismus unterblieb, es wurde keine „Verfassung“ erlassen, auch der neoabsoluten Reichsverfassung von 1861 nicht ausdrücklich derogiert.
Der bereits im Mai 1867 vom Kaiser einberufene Reichsrat, der nur mehr aus Vertretern
Cisleithaniens bestand, arbeitete Gesetze aus; inhaltlich stellten sie einen Kompromiss
zwischen den monarchischen Ansprüchen des Kaisers und den liberal-konstitutionellen
Ideen der Abgeordneten dar. Die Staatsgrundgesetze aus 1867 verwirklichten eine Gewaltentrennung und verbanden das Prinzip der Volkssouveränität mit der Monarchischen
Legitimität. Inhaltlich am schwersten wog das weiterhin bestehende absolute Vetorecht
des Kaisers gegen Gesetzesbeschlüsse des Reichsrats.
Gesetz über die Verantwortlichkeit der Minister
Als zeitlich früheste Regelung erfolgte das Gesetz über die Verantwortlichkeit der Minister für die im Reichsrat vertretenen Länder, wonach jeder Regierungsakt des Kaisers
von einem verantwortlichen Minister gegenzuzeichnen war (§ 1). Diese Minister konnten
für eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung der „Verfassung“ sowie sonstiger
Gesetze vom Reichsrat zur Verantwortung gezogen werden. Ministeranklage hatte vor
dem Staatsgerichtshof zu erfolgen. Eine Verurteilung hatte jedenfalls den Amtsverlust,
eventuell auch eine Entlassung aus dem Staatsdienst und den (zeitlich begrenzten) Verlust politischer Rechte zur Folge (§ 23).
Grundgesetz über die Reichsvertretung
Mit dem Gesetz „wodurch das Grundgesetz über die Reichsvertretung vom 26. Februar 1861 abgeändert wird“ erfolgte im Prinzip bereits die Vorwegnahme des Ausgleichs,
da die Vertretung des Reichsrats beschränkt wurde. Wie bisher bestand der Reichsrat
aus Herren- und Abgeordnetenhaus, letzteres war mit 203 Mitgliedern und einem
bestimmten Zahlenverhältnis der Länder genau determiniert (§ 6). Die Abgeordneten
wurden durch die Landtage entsandt. Der Reichsrat sollte jährlich vom Kaiser einberufen
werden (§ 10), seine Gesetzgebungskompetenzen wurden taxativ aufgezählt (§ 11 lit
a – o). Ein gültiger Gesetzesbeschluss bedurfte der Zustimmung beider Häuser sowie der
Sanktion des Kaisers (absolutes Vetorecht); die verbleibenden Angelegenheiten oblagen
der Gesetzgebung der Landtage.
Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger
Das StGG über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger (RGBl 1867/142) stellte
den Grundrechtskatalog der Dezemberverfassung 1867 dar, wobei zwar eine Reihe von
liberalen Freiheitsrechten aber keine sozialen oder politischen Grundrechte normiert
wurden. Der Text übernahm großteils die Bestimmungen des Grundrechtspatents aus
1849. Die in Art 20 normierte Möglichkeit der Aussetzung der Grundrechte der
Freiheit der Person und des Hausrechts, des Briefgeheimnisses, der Versammlungs- und
Vereinsfreiheit sowie der Meinungsfreiheit stellte eine gravierende Schwäche dar. Die
nähere Ausgestaltung der Suspendierung dieser Staatsbürgerrechte erfolgte durch
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Gesetz, wonach als Voraussetzung für eine solche Einschränkung ein (unmittelbar
bevorstehender) Krieg oder Unruhen im Land angegeben wurden.
Staatsgrundgesetz über die Einsetzung eines Reichsgerichtes
Das StGG über die Einsetzung eines Reichsgerichtes (RGBl 1867/143) schuf erstmals die Möglichkeit Kompetenzkonflikte zwischen Gerichten und Verwaltungsbehörden, zwischen Ländervertretern (Landeshauptmänner bzw. –marschalls) und der Regierung sowie zwischen einzelnen Ländern in deren autonomen Bereich durch verbindlichen
Beschluss des Reichsgerichts zu lösen (Art 1, 2). Weiters wurden vom Reichsgericht (öffentlich-rechtliche) Ansprüche der Länder an den Gesamtstaat oder umgekehrt entschieden sowie über Ansprüche von Einzelpersonen, Körperschaften oder Gemeinden
gegen Länder oder den Gesamtstaat (Art 3 lit a). Aus rechtsstaatlicher Sicht zentral war
die neu geschaffene Möglichkeit, auf Beschwerde einer Einzelperson über die Verletzung
verfassungsrechtlich normierter politischer Rechte abzusprechen (Art 3 lit b).
Durch die Judikatur des Reichsgerichts kam es zu einer Präzisierung der Grundrechte.
Allerdings besaßen diese Erkenntnisse nur feststellenden (deklaratorischen) Charakter,
eine Aufhebung (Kassation) des verfassungswidrigen Aktes oder Zustandes konnte nicht
angeordnet werden.. Die organisatorische Einrichtung erfolgte durch das Gesetz betreffend die Organisation des Reichsgerichts. Wie gesagt, gar schlimm: Eine Gesetzeskontrolle oder –aufhebung bei Verfassungswidrigkeit war nicht möglich.
Staatsgrundgesetz über die richterliche Gewalt
Das StGG über die richterliche Gewalt stellte die Grundsätze der Gerichtsbarkeit dar,
garantierte die richterliche Unabhängigkeit, kündigte Regelungen zur Amtshaftung
an und legte als Prozessgrundsatz die Öffentlichkeit der Verfahren fest. Weiters wurde
der Grundsatz der Trennung von Gerichtsbarkeit und Verwaltung bestätigt (Art 14).
Der Verwaltungsgerichtshof wurde erst mit Gesetz vom 22.10.1875 eingerichtet. Die
Beschwerde musste sich gegen gesetzeswidrige Entscheidungen und Verfügungen von
Verwaltungsbehörden richten (§ 2). Von der Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes
explizit ausgeschlossen waren unter anderem Angelegenheiten der Gerichte, Ermessensentscheidungen, Entscheidungen gemischter (richterlich und verwaltungsbehördlich) Instanzen sowie pragmatische und dualistische Angelegenheiten (§ 3). Den gravierendsten
Mangel stellte die Tatsache dar, dass es bezüglich des Verwaltungsverfahrens keine
gesetzliche Grundregelung gab, dh Amtshandlungen immer auf Grund interner Erlässe
und Weisungen abgewickelt wurden.
Staatsgrundgesetz über die Ausübung der Regierungs- und Vollzugsgewalt
Das Verwaltungshandeln wurde auch durch das StGG über die Ausübung der Regierungs- und Vollzugsgewalt bestimmt. Die einleitenden Regelungen (§§ 1 – 6) beschäftigten sich mit der Person des Kaisers, der geheiligt, unverletzlich und unverantwortlich war, seine Regierungsgewalt jedoch nur über die verantwortlichen Minister ausüben konnte. Weiters betonte das StGG die Verpflichtung, wonach die Ausübung der Exekutivgewalt durch die zuständigen Beamten nur in Übereinstimmung mit den Staatsgrundgesetzen und sonstigen gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen habe (§§ 8 – 13;
Normierung des Legalitätsprinzips).
Delegationsgesetz
Der wesentlichste Einschnitt in die bisherige Verfassungsordnung erfolgte jedoch durch
die Regelungen des StGG über die allen Ländern der österreichischen Monarchie
gemeinsamen Angelegenheiten und die Art ihrer Behandlung (RGBl 1867/146),
das als sog. Delegationsgesetz die österreichische Vollzugsnorm des Ausgleichs mit
Ungarn darstellte. Neben der Kompetenzverteilung zwischen den Reichshälften (§ 1:
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pragmatische bzw. gemeinsame Angelegenheiten; § 2: dualistische bzw. nach
gleichen Grundsätzen behandelte Angelegenheiten) und deren Finanzierung (§ 3) wurden
die
gemeinsamen
Organe
(Minister,
Delegation,
Deputation)
und
deren
Handlungsprozedere festgelegt (§§ 4 – 36).16

2.2 Der Weg zur modernen politischen Mitbestimmung – Wahlrecht, Parteien
Die „direkte“ Wahl des Reichsrats
Wie schon bisher erfolgte auch nach 1867 die Wahl des Abgeordnetenhauses des
Reichsrats nicht über eine direkte Volkswahl, sondern mittels Entsendung durch die
ständischen Landtage. Das Wahlrecht der österreichisch-ungarischen Monarchie war
bestimmt von den Ideen des Kurien- und Zensuswahlrechts. Das Kurienwahlrecht ergab sich aus der Tradition der ständisch zusammen gesetzten Landtage; nur Vertreter
bestimmter Gruppen waren in diesen vertreten gewesen. Grundsätzlich überlagert wurde
diese Einschränkung des Wahlrechts durch Zugehörigkeit zu einer Kurie noch von der
Einschränkung desselben auf wirtschaftlich Leistungsfähige, dh eine Wahlberechtigung
war an die Voraussetzung einer bestimmten Steuerleistung geknüpft (Zensuswahlrecht).
Die Kontroverse um die Frage der „Direktwahl des Abgeordnetenhauses wurde zunächst von der Argumentation geprägt, dass eine Normierung derselben ein Eingriff in
althergebrachte Rechte der Landtage sei. 1871 erließ der neue konservative Ministerpräsident Graf von Hohenwart den Reichsrat sowie acht cisleithanische Landtage auflösen
und Neuwahlen ausschreiben. Dabei wurden die Landesbehörden bei Anfertigung der
Wählerlisten zu einer „Neuinterpretation“ des vorgeschriebenen 10-GuldenWahlzensus angehalten (bisher nicht erfasste Beträge wurden als Steuerleistung anerkannt), was die Zahl der Wähler schlagartig auf das Doppelte steigen ließ. Die politische
Absicht dahinter war klar: die liberale Mehrheit der Großgrundbesitzer und Industriellen
sollte durch die Einbeziehung der Kleingewerbetreibenden gebrochen werden.
Die Zahl der Mitglieder des Abgeordnetenhauses wurde durch die Änderung der §§ 6,
7, 15 und 18 des GG über die Reichsvertretung mit 353 festgelegt, die Mandate
nach einem fixen Schlüssel auf die Länder verteilt, wobei diese Zahl wiederum nach einem fixen Schema zwischen 4 Kurien (Wahlklassen) aufgeteilt wurde. Die Kurien bildeten Vertreter des Großgrundbesitzes, der Städte, der Handels- und Gewerbekammern und der Landgemeinden.17 Die Forderungen nach einer Verbreiterung der
Wählerbasis bzw. einer Abschaffung des Kurienwahlrechts wurden mit der Wahlrechtsreform nicht erfüllt, vielmehr blieb es bei der Beibehaltung der Interessensvertretung
der besitzenden Schichten, einer Bevorzugung der Stadt- vor den Landgemeinden und
einer absoluten Ungleichgewichtung der Stimmen durch die unterschiedliche Einteilung von Wahlbezirken und Wahlkörpern.
Die Frage des allgemeinen Wahlrechts
Die Frage, welche Personen ein Wahlrecht als Form der Mitbestimmung im Staat
ausüben durften, war die zentrale sozial- und geschlechterpolitische Herausforderung
für den Konstitutionalismus. Für die Arbeiterschaft als bisher politisch unvertretene
Bevölkerungsgruppe war die Forderung eines allgemeinen Wahlrechts Programm.
Bereits 1868 wurde nach einer großen Wiener Arbeiterversammlung der Wunsch nach
16

Die Delegation, die nach dem StGG – im Gegensatz zu den ungarischen Ausgleichsbestimmungen – für die gemeinsamen
Angelegenheiten die Funktion des Reichsrats ausübte, bestand aus 60 Mitgliedern.
17
Als wahlberechtigt (§ 9 Wahlordnung des Abgeordnetenhauses) wurden eigenberechtigte, österreichische, männliche
Staatsbürger ab dem 24. Lebensjahr normiert, die nicht ausdrücklich vom Wahlrecht ausgeschlossen waren; in der Kurie der
Großgrundbesitzenden waren auch Frauen als Wählerinnen zugelassen.
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einem allgemeinen Wahlrecht für Männer an den Innenminister Dr. Karl Giskra
herangetragen. Eine gemäßigtere Variante vertrat ab 1872 eine Gruppe um Heinrich
Oberwinder, der nach dem Vorbild der Handelskammern die Bildung von
Arbeiterkammern als neue Kurie der Landtagswahlberechtigten vorschlug.
Insbesondere von liberaler Seite wurde die Einbeziehung der Arbeiter in
Entscheidungsprozesse des Staatswesens abgelehnt, weil diese Personen für den Staat
keine Gegenleistung bzw. –garantie in Form von Besitz aufweisen konnten. Als einzige
liberale Gruppierung setzten sich die „Wiener Demokraten“ für ein Arbeiterwahlrecht
ein. Diese führten nicht weniger als drei Leistungen des Arbeiters an. Es waren diese
erstens die Erfüllung der Wehrpflicht, zweitens die indirekte Steuerleistung und drittens
die Ermöglichung der direkten Steuerleistung der Besitzenden durch den Einsatz der
eigenen Arbeitskraft.
Auch konservative Abgeordnete schlossen sich dem Argument bezüglich der Wehrpflicht
als Rechtfertigung eines allgemeinen Wahlrechts an. Eine Argumentation, die unmittelbar
zur Folge hatte, die Einführung des Wahlrechts für Frauen abzulehnen.
Weitere Reformen der Wahlgesetzgebung
Ab dem 12.08.1879 regierte das konservative, feudal-klerikal dominierte Kabinett von
Eduard Graf von Taaffe, das sich auf die parlamentarische Mehrheit des „Eisernen Ringes“ stützen konnte (Einberufung des neu gewählten Reichsrats am 07.10.1879). Mit
RGBl 1882/142 wurde die Reichsratswahlordnung abgeändert (Taaffesche Wahlrechtsreform). So kam es zu Verschiebungen der Wahlbezirke und Wahlkörper sowie einer
Senkung des Steuerzensus in der Klasse der Stadt- und Landgemeinden auf 5 Gulden, was für 400.000 zusätzliche Wähler eine Stimmberechtigung bedeutete.
Auf Grund des Verdachts zahlreicher Wahlbeeinflussungen mittels Bestechung oder
Manipulation von Wählerlisten, kam es nach der Wahl 1885 zum Streit darüber, ob die
Überprüfung von Wahleinsprüchen wirklich durch den Reichsrat (Legitimationsausschuss)
selbst zulässig sein könne. Ein Antrag auf Schaffung eines Wahlgerichtshofes wurde von
konservativer Seite als Untergrabung des Ansehens des Parlaments abgelehnt.
Im Oktober 1893 legte die Regierung ohne vorherige Absprachen und ohne Motivenbericht den Entwurf einer Wahlordnung des Abgeordnetenhauses vor, wonach in den
Kurien der Stadt- und Landgemeinden ein allgemeines Wahlrecht ohne Zensus eingeführt
werden sollte. Am 29.10.1893 wurde der Reichsrat auf kaiserliche Anordnung vertagt,
am 11.11.1893 die Regierung Taaffe ihres Amtes enthoben und Alfred Fürst von
Windisch-Graetz zum neuen Regierungschef ernannt.
Das nun amtierende „Koalitionsminsterium“ konnte auf die Unterstützung der liberalen „Vereinigten Linken“ unter Ernst von Plener, der Klerikalen unter Hohenwart und der
polnischen Abgeordneten zählen. Verbindendes Element war die Ablehnung des allgemeinen Wahlrechts. Nicht die Frage des Wahlrechts jedoch, sondern ein (national motivierter) Schulrechtsstreit ließ die Regierung scheitern.
Der neue Ministerpräsident Kasimir Graf von Badeni trat als „starker Mann“ und Gegner
der Sozialdemokratie an, was in einer entsprechenden Regierungsvorlage einer Wahlrechtsreform deutlich wurde. Danach sollte das Abgeordnetenhaus aufgestockt und eine
5. Wählerklasse eingeführt werden, in der ein annähernd gleiches Männerwahlrecht
verwirklicht werden sollte. Abhängig war die Ausübung desselben von einer sechsmonatigen Sesshaftigkeit in einer Gemeinde. Die 5. Kurie war nach dem System des Pluralwahlrechts konzipiert, dh alle (männlichen) Wahlberechtigten der vier sonstigen Kurien
hatten auch hier ein Stimmrecht.
Auch das Frauenwahlrecht wurde zum Thema der Reichsratsdebatte, nach den
Arbeitern müssten logischerweise auch die Frauen ein Wahlrecht erhalten. Der
von Auguste Fickert gegründete (bürgerliche) „Allgemeine österreichische Frauenverein“
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stellte seit 1893 die Forderung nach einem ohne Unterschied des Geschlechts
auszuübenden Wahlrecht in den Mittelpunkt.
Die Gesetzesvorlagen Badenis brachten große Reformen. Neben der Einführung der „allgemeinen Wählerclasse“ kam es zu umfangreichen Änderungen der Wahlbezirke und der
Aufstockung des Abgeordnetenhauses um 72 Mandate für Abgeordnete dieser 5.
Kurie. Das Wahlrecht der neuen Kurie konnte nur als indirektes über Wahlmänner
ausgeübt werden; der Ausschluss bestimmter Berufsgruppen war zwar gefallen, das Erfordernis eines sechsmonatigen Wohnsitzes blieb erhalten. Kurze Zeit später wurde
der Steuerzensus von fünf auf vier Gulden gesenkt.
Parteien als Massenphänomen
Die ersten Wahlen nach der Badenischen Reform fanden im März 1897 statt. Der Wahlkampf, der insb. um die unteren (jetzt wahlberechtigten) Schichten geführt wurde, war
Domäne der neuen Massenparteien – der sozialdemokratischen Partei, die erstmals
ernsthaft um Mandate streiten konnte, der christlichsozialen Partei, die die Kräfte des
konservativen Lagers von einer feudalen Privilegierten- in Richtung einer katholischen
Volkspartei orientierte, und der verschiedenen Gruppen der Deutschnationalen.
Die Arbeiterbewegung hatte den schwersten Kampf um die Gründung einer parteilichen Interessensvertretung zu führen. Bereits das 1868 auf einem Arbeitertag vorgelegte
Hartung-Programm – benannt nach Hermann Hartung, einem Mitbegründer des 1. Wiener Arbeitervereins – legte die Grundsätze eines sozialdemokratischen Parteiprogramms fest. Der Parteikongress in Neudörfl im Jahr 1874 war als erster Einigungskongress geplant, konnte aber die Konflikte nicht beseitigen. Dennoch kam es zur Gründung
einer „Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Österreichs“, das Neudörfler-Programm ließ
jedoch einige Fragen (etwa die der Nationalitäten) offen.
Anfang der 1880er Jahre setzte eine Radikalisierung der Arbeiterbewegung ein. Viktor
Adler übernahm die schwierige Aufgabe, eine Einigung vorzubereiten. Zum Jahreswechsel 1888/89 fand in Hainfeld der Einigungsparteitag der Sozialdemokratischen Partei mit 110 Delegierten aus 13 Kronländern statt. Das angenommene Hainfelder-Programm der Sozialdemokraten bestand aus einer Grundsatzerklärung und Resolutionen zu einzelnen politischen Fragen.18
Das konservativ-christliche politische Spektrum war bis in die zweite Hälfte des 19.
Jahrhunderts vom Adel und der hohen Geistlichkeit getragen gewesen. Die Entstehung einer christlich-bürgerlichen Partei als Volksbewegung ist vor allem mit dem
Namen Karl Lueger verbunden. 1890 wurde Lueger in den Niederösterreichischen Landtag gewählt, 1891 ging er mit dem sog. Schindler-Programm in den Reichsratswahlkampf, wo er zwölf Mandate gewinnen konnte.
1894 kam die Christlichsoziale Partei in Konflikt mit der Amtskirche, die ihr umstürzlerische Tendenzen, Volksverhetzung, Antisemitismus und die Missachtung kirchlicher Autoritäten vorwarft. Nach Ausformulierung einer Resolution, die die Treue zum Kaiserhaus
und die Ergebenheit zum Papst betonte, billigte Leo XIII die Christlichsozialen. In Anlehnung an die päpstliche Enzyklika „Rerum novarum“ wurde 1896 ein Programm der
christlichsozialen Arbeiterpartei erstellt. Erst 1907 wurde anlässlich der ersten Wahl nach
Durchsetzung des allgemeinen Männerwahlrechts auf einem Reichsparteitag unter dem
Titel „Wahlmanifest“ das eigentliche Programm der Christlichsozialen beschlossen.
Die deutschnationale Parteibewegung entwickelte sich aus ursprünglich nationalliberalen Gruppierungen der 1848er-Revolution. Mit dem Erstarken des Parlamentarismus
und der Verlagerung der politischen Tätigkeit zu den unteren Schichten vollzog sich
jedoch ein ideologischer Wandel, der Liberalismus wurde zugunsten den
18

1901 folgte das Wiener Programm, das eine Erneuerung des Hainfelder Programms darstellte, sich aber auch den Vorwurf
eines Rechtsrucks und einer Anpassung an politische Gegebenheiten gefallen lassen musste.
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Nationalismus aufgegeben. Nach dem Ende des Deutschen Bundes waren die
Deutschnationalen in zwei Denkrichtungen gespalten: dies waren einerseits die
Befürworter eines deutschen Nationalstaates, deren Ziel eine Zertrümmerung der
Monarchie und eine (deutsche) Staatsneugründung war, und andererseits jene, die im
Rahmen der Vielvölkermonarchie den Schutz des Deutschtums, die Sicherung der
deutschen Vorherrschaft und die Abwehr slawischer Forderungen propagierten.
Ein erstes Parteiprogramm stellte das Krickl-Programm aus dem Jahr 1868 dar. Während
die deutschnationale Bewegung ursprünglich ihre Hochburgen in Wien und Graz hatte,
verlagerten sich die Zentren nach Böhmen. Obwohl auch dort nach wie vor zwei Richtungen bei den Wahlen antraten, erzielten beide große Wahlerfolge. So erreichte der „Klub
der Liberalen“ 1873 88 Mandate; der „Fortschrittsklub“ hatte 57 Abgeordnete im Reichsrat, unter ihnen Georg Ritter von Schönerer, die zentrale Figur in der weiteren Entwicklung der deutschnationalen Partei.
1882 wurde der „Deutschnationale Verein“ gegründet und das Linzer Programm als
Parteiprogramm angenommen, wobei erstmals auch soziale und wirtschaftliche Aspekte
behandelt wurden. Trotz weiterer Wahlerfolge gelang es nicht, eine einheitliche Deutschnationale Partei im Reichsrat zu bilden, Schönerers Antisemitismus wurde vom „Deutschen Klub“ abgelehnt.
Allgemeines und gleiches Männerwahlrecht
Dass es durch die Wahl von 1897 unter Einbeziehung der 5. (allgemeinen) Wählerklasse
dennoch nicht zum großen Umbruch kam, dafür sorgte schon die Wahlarithmetik; die
Sozialdemokraten erreichten nur 14 Sitze, die Christlichsozialen immerhin 30 Abgeordnete, die Deutschnationalen konnten 47 Mandate für sich verbuchen.
Abgeordnetenwahl 1897
1.-4. Kurie
5. Kurie

Anzahl der
Anzahl der
1 Abgeordneter auf 1 Abgeordneter auf
Abgeordneten Wahlberechtigten Wahlberechtigte
BewohnerInnen
353
1.890.926
5.356
70.226
72
5.018.217
69.697
344.304

Nach der Badenischen Reform stellte die Wahlrechtsfrage jedoch kein Thema mehr dar.
Erst eine Regierungs- und Parlamentskrise in Ungarn 1905, bei der sich der Kaiser
aus taktischen Gründen auf Seiten der Befürworter eines allgemeinen Wahlrechts stellte,
brachte die Diskussion in der cisleithanischen Reichshälfte wieder in Gang.
Als im Herbst 1905 der Reichsrat seine Session eröffnete, hatte sich die sozialdemokratische Partei bereits auf die Möglichkeit von Massendemonstrationen und Streiks verständigt und Ministerpräsidenten Paul Baron von Gautsch zum Feindbild erklärt. Darauf folgten mehrere Dringlichkeitsanträge von verschiedenen Parteien zur Einführung des allgemeinen Wahlrechts. Die folgenden Massendemonstrationen waren vor allem vom
Versuch der Christlichsozialen gekennzeichnet, sich zwar für das allgemeine Wahlrecht
auszusprechen, aber eine bewusste Gegenposition zu den Sozialdemokraten zu vertreten
(dies durch die Einführung einer allgemeinen Wahlpflicht).
Die weitere Parlamentsdiskussion brachte einen neuen Aspekt in die Diskussion, nämlich
die Reformbedürftigkeit des Herrenhauses, wobei von diesem selbst jeder Eingriff in
die bestehenden Verhältnisse abgelehnt wurde. Im Jänner 1907 gab schließlich der Kaiser seine Zustimmung zu einer Reform, der sog. Beckschen Wahlrechtsreform (nach dem
damaligen Ministerpräsidenten Baron von Beck).
Generell wird mit dieser Beckschen Wahlrechtsreform 1907 die Einführung des
allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrechts verbunden, in Wahrheit
erfüllte sie diese Anforderungen nur mit Einschränkungen. Es war ein reines
Wahlrecht der Männer, denn mit Abschaffung der Kurien verloren nun auch jene
wenigen weiblichen Wahlberechtigten der 1. Kurie ihre Berechtigung. Wahlberechtigt
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waren männliche, österreichische Staatsbürger ab dem 24. Lebensjahr, sofern sie einen
mindestens seit einem Jahr bestehenden Wohnsitz in den Wahlgemeinden vorweisen
konnten. Neben der Verlängerung des Sesshaftigkeits-Erfordernisses waren aber
auch die Ausschließungsgründe wesentlich erweitert worden. Das Wahlrecht war
persönlich auszuüben, jeder Wahlberechtigte hatte eine Stimme. Die Mandate des
Abgeordnetenhauses waren auf 516 Sitze aufgestockt worden, die im Gesetz
vorgenommene Zuteilung der Sitze auf die Länder bewirkte eine erhebliche
Differenzierung, so vertrat ein Salzburger Abgeordneter knapp über 6.000
Wahlberechtigte, während für ein Mandat in Istrien fast 15.000 Stimmen notwendig
waren. Die Ermittlung der Wahlergebnisse ging nach dem Prinzip der Mehrheitswahl
vor sich. Ein Kandidat benötigte mind. 50 % der Stimmen eines Wahlbezirks.
Für das Frauenwahlrecht war es mit der Reform 1907 zu einem wesentlichen Rückschritt gekommen, teilweise nahmen in der Folge auch Landtags- und Gemeinderatswahlordnungen bisher zuerkannte Wahlrechte für Frauen wieder zurück. Der erste Frauentag im März 1911 wurde von den Sozialdemokratinnen als Propagandatag für die
Frauenstimmrechtsbewegung organisiert, sie wurden von der Partei tatkräftig unterstützt. Insb. die liberalen Politiker aber lehnten das Frauenwahlrecht aus Angst vor
Stimmengewinnen für klerikale Parteien ab. Alle nach 1907 im Reichsrat von den Sozialdemokraten und Tschechen gestellten Anträge auf Einführung eines allgemeinen
Frauenwahlrechts (insgesamt sechs) wurden in Ausschüsse verwiesen und nie im Plenum diskutiert.
Die Wahl des Jahres 1907 zeigte die Mandatsverteilung betreffend den erwarteten Effekt, Sozialdemokraten (87 Mandate) und Christlichsoziale (96 Mandate) gingen als große
Wahlgewinner hervor. Eine Neuwahl 1911 brachte im Parlament kaum Veränderungen.
Die Politik auf der Straße hingegen erlebte eine deutliche Radikalisierung. Massenkundgebungen und Attentate durch Parteigänger aller Richtungen sorgten für Unruhen.
Abgesehen von der Frage des Frauenstimmrechts war es die Diskussion um die Abschaffung des Mehrheitsprinzips und die Einführung des Proportionalwahlrechts, die
das Parlament während der letzten Jahre der Monarchie in Wahlrechtsfragen beschäftigte.

2.3 Die Außerordentliche Gesetzgebung
§ 14 des Gesetzes über die Neuordnung der Reichsvertretung (RGBl 1867/141): „§ 14.
Wenn sich die dringende Nothwendigkeit solcher Anordnungen, zu welchen verfassungsmäßig die
Zustimmung des Reichsrathes erforderlich ist, zu einer Zeit herausstellt, wo dieser nicht versammelt
ist, so können dieselben unter Verantwortung des Gesamtministeriums durch kaiserliche Verordnung
erlassen werden, [...]“
Dieses Notverordnungsrecht des Monarchen wie auch die Möglichkeit der Suspendierung einzelner Grundrechte zeigte die „Beschränktheit“ der konstitutionellen Garantien. Oft legte sich der Reichsrat durch von bestimmten Gruppen von Abgeordneten
durchgeführte Obstruktion (Störaktionen wie Dauerreden, übermäßige Antragstellung,
Lärmen etc.) bzw. die Nichtteilnahme von ganzen Fraktionen an den Sitzungen immer
wieder quasi lahm. Obwohl der Reichsrat versammelt oder theoretisch versammlungsfähig war, nahmen Kaiser und Regierung dann die Möglichkeit von § 14 – Notverordnungen
wahr. Inwieweit die selbst verursachte Handlungsunfähigkeit des Parlaments eine
solche außerordentliche Form der Gesetzgebung rechtfertigte, blieb strittig.
Besonders in den Kriegsjahren ergriff die Regierung von sich aus die Möglichkeit, ohne
das Parlament zu herrschen („Kriegsabsolutismus“), von März des Jahres 1914 bis
Ende Mai 1917 blieb der Reichstag vertagt. Alle Entscheidungen gingen im Rahmen der
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außerordentlichen Gesetzgebung über die Bühne, das Rechtsinstitut selbst wurde
weiter ausgebaut.
Mit kaiserlicher Verordnung vom 10.10.1914, die sich auf das Notverordnungsrecht
des § 14 aus 1867 stützte, wurde der Regierung ebenfalls ein Notverordnungsrecht
zur Förderung des Wirtschaftslebens und zur Sicherung der Versorgungslage der Bevölkerung im Kriegsfall eingeräumt. Nach der Wiedereinberufung des Reichsrats im Mai
1917 bestätigte dieser das Notverordnungsrecht der Regierung mittels Gesetzesbeschluss als sog. „Kriegswirtschaftliches Ermächtigungsgesetz“ (KWEG 1917),
RGBl 1917/307.
Die Voraussetzungen blieben im Prinzip die gleichen, die Regierung sollte im Verordnungsweg für die Dauer kriegsbedingter außerordentlicher Verhältnisse das Wirtschaftsleben fördern, Schäden abwenden und die Versorgung der Bevölkerung sichern können.
Schon bisher nach Notverordnung aus 1914 erlassene Anordnungen sollten dem Reichsrat zur Genehmigung vorgelegt werden, ebenso die auf Grund des KWEG getroffene
Verfügungen. War der Reichsrat versammelt, sollte das vierteljährlich, ansonsten bei
Wiederzusammentritt desselben geschehen.
Das nicht nur aus dringlichen Gründen erforderliche oder durch den Krieg bedingte
wirtschaftsnotwendige Anordnungen mittels der außerordentlichen Gesetzgebungsbefugnisse getroffen wurden, zeigt wohl allein schon die große Zahl der Verfügungen: es
ergingen rund 300 § 14 – Notverordnungen, nach 1914 auf Grund des KWEG 510 Regierungsverordnungen und nach 1917 weitere 250 Verordnungen auf Basis des KWEG.
Der Kriegsabsolutismus drückte sich insb. durch eine umfassende Einschränkung
von Grundrechten, eine strenge Zensur und Überwachung der Brief- und Telekommunikation, die Unterstellung von Zivilpersonen und Behörden unter Armeekommandos bzw. –gerichte und die Aussetzung der 1917 anstehenden Neuwahlen des
Abgeordnetenhauses aus.

2.4 Neue Verfassungskonzepte
Die Politik der k u k Monarchie während des gesamten 1. Weltkrieges – insbesondere
aber nach dem Tod Kaiser Franz Josephs am 21.11.1916 – war von der Schwierigkeit
gekennzeichnet, Außen- und Innenpolitik zu unterscheiden. Die nationalen Gruppen
und ihre Vertreter hielten oft nur mehr losen Kontakt zur Wiener Zentralmacht, die
Auflösungstendenzen wurden zunehmend stärker. Mit zunehmender Dauer des
Kriegsabsolutismus schwanden die Aussichten, bei Wiedereinberufung des Parlaments,
loyale Abgeordnete zur Unterstützung der Regierungspolitik vorzufinden. Kaiser Karl I
versuchte, einen neuen Weg einzuschlagen und (letztlich erfolglos) Friedensverhandlungen mit den westlichen Gegnern zu führen sowie gleichzeitig durch innere Zugeständnisse den Zerfall des Reiches zu verhindern.
Dem im Mai 1917 einberufenen Reichsrat wurde vom neuen Regierungschef Heinrich
Graf von Clam-Martinic ein Programm einer begrenzten nationalen Autonomie vorgelegt, das von den deutschen Abgeordneten grundsätzlich und von den gemäßigten
Slawen als zu ungenau abgelehnt wurde. Tschechische Abgeordnete forderten die Errichtung eines tschechoslowakischen Staates, Deutsche und Ungarn hingegen hielten in Verkennung der Kriegsentwicklung weiterhin an ihrem strikten Nationalitätenkurs und
der Erhaltung des Status quo fest. Aus der Forderung nach Bildung nationaler, autonomer Gebiete unter der gemeinsamen habsburgischen Krone wurde allmählich der
Wunsch nach tatsächlicher Unabhängigkeit.
Im Jänner 1918 legte der amerikanische Präsident Wilson seinen 14-Punkte-Plan
vor, der von einer autonomen nationalen Entwicklung der Völker ÖsterreichUngarns ausging.
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14-Punkte-Programm von US-Präsident Woodrow Wilson
„1. Offene, öffentlich abgeschlossene Friedensverträge. Danach sollen keinerlei geheime internationale Abmachungen mehr bestehen, sondern die Diplomatie soll immer aufrichtig und vor aller Welt getrieben werden. [...]
10. Den Völkern Österreich-Ungarns, deren Platz unter den Nationen wir geschützt und gesichert zu sehen wünschen, sollte die freieste Gelegenheit zu autonomer Entwicklung zugestanden werden. [...]
14. Ein allgemeiner Verband der Nationen muss gegründet werden mit besonderen Verträgen zum
Zweck gegenseitiger Bürgschaften für die politische Unabhängigkeit und die territoriale Unverletzbarkeit der kleinen sowohl wie der großen Staaten.“
Die Enthüllung der im Frühling 1917 verfassten Sixtus-Briefe19 bzw. der Leugnung
durch Karl I im April 1918 führten schließlich dazu, das Vertrauen der Entente – vor allem Frankreichs – in die Zuverlässigkeit der österreichischen Monarchie als Verhandlungspartner gänzlich zu erschüttern. Im Juni 1918 erfolgte die Anerkennung eines
tschechoslowakischen Nationalrates als offiziellem Vertretungsorgan des tschechischen Volks durch Frankreich. Der Rat war von Thomas Masaryk, dem späteren tschechoslowakischen Präsidenten, und Eduard Benes als Exilorganisation im Februar 1916
gebildet worden.
Kaiser Karl unternahm mit seinem Manifest vom 16.10.1918 einen letzten Versuch
eines staats- und verfassungsrechtlichen Umbaus, in dem er die Schaffung eines
Bundesstaates unter Berücksichtigung nationaler Siedlungsgebiete und autonomer
Selbstbestimmung ankündigte. Das Manifest war ein doppelter Fehlschlag, es kam
zeitlich viel zu spät und konnte inhaltlich nicht an die Zugeständnisse, die von der Entente an Tschechen, Polen und Südslawen ergangen waren, heranreichen.20

19

Kaiser Karl hatte Frankreich im Rahmen von Friedensverhandlungen seine volle Unterstützung bei der Wiedererlangung
Elsaß-Lothringens versprochen, das Deutsche Kaiserreich reagierte empört über diese gegen die Bündnisabsprachen der
Mittelmächte verstoßende Zusage.
20
Die letzte Sitzung des Abgeordnetenhauses fand am 12.11.1918 statt, am Tag zuvor hatte Kaiser Karl seinen Rückzug
von den Staatsgeschäften, nicht aber einen Thronverzicht erklärt.
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3. Lern- und Prüfungsfragen zur Stofferarbeitung
Erarbeiten Sie folgende Begriffe:
Konstitution
Der als Konstitutionalismus beschriebene Zeitraum ist jener der Jahre nach dem sog.
„Ausgleich“ zwischen den ungarischen und den deutschen Ländern in der Habsburgermonarchie 1867 bis zum Zusammenbruch derselben nach dem 1. Weltkrieg 1918. Aus dem
Kaisertum Österreich wurde die österreichisch-ungarische Monarchie (sog. Doppelmonarchie). Während die ungarische Reichsverfassung 1867 eine zugunsten des
Monarchen modifizierte Version von Verfassungsbestimmungen aus 1848 darstellte, wurden für die österreichische Reichshälfte einzelne Staatsgrundgesetze neu geregelt, die
gemeinsam die „Dezemberverfassung“ 1867 bildeten.
Die Dezemberverfassung 1867 stellt kein einheitliches Verfassungsdokument
dar, sondern wird aus einer Neuregelung der Ministerverantwortlichkeit, dem geänderten
Grundgesetz über die Reichsvertretung, vier Staatsgrundgesetzen und der parlamentarischen Zustimmung zum Ausgleich mit Ungarn gebildet. Ein formelles Bekenntnis zum
Konstitutionalismus unterblieb, es wurde keine „Verfassung“ erlassen, auch der neoabsoluten Reichsverfassung von 1861 nicht ausdrücklich derogiert.
Der bereits im Mai 1867 vom Kaiser einberufene Reichsrat, der nur mehr aus Vertretern
Cisleithaniens bestand, arbeitete Gesetze aus; inhaltlich stellten sie einen Kompromiss
zwischen den monarchischen Ansprüchen des Kaisers und den liberal-konstitutionellen
Ideen der Abgeordneten dar. Die Staatsgrundgesetze aus 1867 verwirklichten eine Gewaltentrennung und verbanden das Prinzip der Volkssouveränität mit der Monarchischen
Legitimität. Inhaltlich am schwersten wog das weiterhin bestehende absolute Vetorecht
des Kaisers gegen Gesetzesbeschlüsse des Reichsrats.
Liberalismus
In der Zeit des Konstitutionalismus kam es nicht nur auf dem Gebiet des Verfassungsrechts zu Fortschritten, sondern auch die Kodifikationsidee wurde weitergeführt. Es
gelang zahlreiche Gesetzesvorhaben zu verwirklichen, die teilweise noch heute fortwirken
oder zumindest die Basis moderner Gesetze gebildet haben. Daneben bestanden noch
immer Bereiche mit Regelungs- oder wenigstens Vereinheitlichungsbedarf sowie
eine durch wirtschaftliche Entwicklungen bedingte Notwendigkeit der Neuschöpfung
von Rechtsbereichen. Dabei kann interessanterweise keine durchgängige Linie einer liberalen Rechtskultur gefunden werden; die enge Verknüpfung von Recht und
Wirtschaft bedingte nach Zusammenbruch des Wirtschaftsliberalismus strikte rechtspolitische Ansprüche und deren Umsetzung in der Praxis – auch zur Lösung der sozialen Frage.
Mit dem Börsenkrach wurde das Ende des Liberalismus besiegelt; das Vertrauen in die
Möglichkeiten einer freien Wirtschaft war endgültig zerstört, mit ihm auch die Unterstützung liberaler Politiker. Im Gegensatz zu Ungarn, das vor dem Staatsbankrott stand, hatte die österreichische Staatskasse durch den Börsenzusammenbruch keine größeren Verluste erlitten.
Zensuswahlrecht
Wie schon bisher erfolgte auch nach 1867 die Wahl des Abgeordnetenhauses des
Reichsrats nicht über eine direkte Volkswahl, sondern mittels Entsendung durch die
ständischen Landtage. Das Wahlrecht der österreichisch-ungarischen Monarchie war
bestimmt von den Ideen des Kurien- und Zensuswahlrechts. Das Kurienwahlrecht
ergab sich aus der Tradition der ständisch zusammen gesetzten Landtage; nur Vertreter
bestimmter Gruppen waren in diesen vertreten gewesen. Grundsätzlich überlagert wurde
diese Einschränkung des Wahlrechts durch Zugehörigkeit zu einer Kurie noch von der
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Einschränkung desselben auf wirtschaftlich Leistungsfähige, dh eine Wahlberechtigung
war
an
die
Voraussetzung
einer
bestimmten
Steuerleistung
geknüpft
(Zensuswahlrecht).
Die Kontroverse um die Frage der „Direktwahl des Abgeordnetenhauses wurde zunächst von der Argumentation geprägt, dass eine Normierung derselben ein Eingriff in
althergebrachte Rechte der Landtage sei. 1871 erließ der neue konservative Ministerpräsident Graf von Hohenwart den Reichsrat sowie acht cisleithanische Landtage auflösen
und Neuwahlen ausschreiben. Dabei wurden die Landesbehörden bei Anfertigung der
Wählerlisten zu einer „Neuinterpretation“ des vorgeschriebenen 10-GuldenWahlzensus angehalten (bisher nicht erfasste Beträge wurden als Steuerleistung anerkannt), was die Zahl der Wähler schlagartig auf das Doppelte steigen ließ. Die politische
Absicht dahinter war klar: die liberale Mehrheit der Großgrundbesitzer und Industriellen
sollte durch die Einbeziehung der Kleingewerbetreibenden gebrochen werden.
Ab dem 12.08.1879 regierte das konservative, feudal-klerikal dominierte Kabinett von
Eduard Graf von Taaffe, das sich auf die parlamentarische Mehrheit des „Eisernen Ringes“ stützen konnte (Einberufung des neu gewählten Reichsrats am 07.10.1879). Mit
RGBl 1882/142 wurde die Reichsratswahlordnung abgeändert (Taaffesche Wahlrechtsreform). So kam es zu Verschiebungen der Wahlbezirke und Wahlkörper sowie einer
Senkung des Steuerzensus in der Klasse der Stadt- und Landgemeinden auf 5 Gulden, was für 400.000 zusätzliche Wähler eine Stimmberechtigung bedeutete.
Die Gesetzesvorlagen Badenis brachten große Reformen. Neben der Einführung der „allgemeinen Wählerclasse“ kam es zu umfangreichen Änderungen der Wahlbezirke und der
Aufstockung des Abgeordnetenhauses um 72 Mandate für Abgeordnete dieser 5.
Kurie. Das Wahlrecht der neuen Kurie konnte nur als indirektes über Wahlmänner
ausgeübt werden; der Ausschluss bestimmter Berufsgruppen war zwar gefallen, das Erfordernis eines sechsmonatigen Wohnsitzes blieb erhalten. Kurze Zeit später wurde
der Steuerzensus von fünf auf vier Gulden gesenkt.
Kurienwahlrecht
Wie schon bisher erfolgte auch nach 1867 die Wahl des Abgeordnetenhauses des
Reichsrats nicht über eine direkte Volkswahl, sondern mittels Entsendung durch die
ständischen Landtage. Das Wahlrecht der österreichisch-ungarischen Monarchie war
bestimmt von den Ideen des Kurien- und Zensuswahlrechts. Das Kurienwahlrecht ergab sich aus der Tradition der ständisch zusammen gesetzten Landtage; nur Vertreter
bestimmter Gruppen waren in diesen vertreten gewesen. Grundsätzlich überlagert wurde
diese Einschränkung des Wahlrechts durch Zugehörigkeit zu einer Kurie noch von der
Einschränkung desselben auf wirtschaftlich Leistungsfähige, dh eine Wahlberechtigung
war an die Voraussetzung einer bestimmten Steuerleistung geknüpft (Zensuswahlrecht).
Mittelmächte
Im Jahr 1875 begannen die Völker am Balkan mit russischer Hilfe ihre Forderungen nach
Nationalstaatlichkeit und Lösungen von der osmanischen Herrschaft in Form von Aufständen umzusetzen. Als Folge des 1877 ausgebrochenen russisch-türkischen Krieges
wurde Österreich-Ungarn von den europäischen Staaten 1878 die Okkupation und
Verwaltung von Bosnien und Herzegowina übertragen. Formell unterstanden die
Gebiete weiterhin der Souveränität des türkischen Sultans. Eine Konfrontation mit Russland schien unumgänglich; die Bündnispolitik mit Preußen sollte ein ausreichendes
Sicherheitssystem schaffen (Zweibund 1879, später wurde Italien im Sinn eines Dreibundes sowie Serbien und Rumänien einbezogen). Trotz dieser Erweiterung blieben in
der Folge nur die k u k Monarchie und das deutsche Kaiserreich als sog. Mittelmächte
als tatsächliche Partner im Bündnis. Das zwischen Frankreich und Großbritannien 1904
geschlossene Bündnis der „Entente cordiale“ wurde 1907 unter Einbeziehung Russlands zur „Triple-Entente“ ausgebaut. Entente- und Mittelmächte bildeten die beiden
gegnerischen Blöcke auf dem europäischen Kontinent bzw. in den jeweiligen Kolonien.
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Am 05.10.1908 sprach Kaiser Franz Joseph die Annexion von Bosnien-Herzegowina
aus. Preußen als Bündnispartner Österreich-Ungarns war über die Entwicklung zwar nicht
erfreut, auf Grund seiner eigenen imperialistischen Politik aber nicht abgeneigt, eine auf
diese Weise durchgeführte Demonstration von Machtansprüchen zu akzeptieren.
Das auf den Thronfolger Franz Ferdinand am 28.06.1914 von eingeschleusten serbischen
Nationalisten verübte Attentat in Sarajevo war nur mehr die Spitze des Eisberges des
serbisch-österreichischen Konfrontationskurses. Ultimatum und Kriegserklärung gegen Serbien wurden als letzte Möglichkeit gesehen, die Politik am Balkan zu einer für die
österreichisch-ungarische Monarchie akzeptablen Wende zu bringen; von den ebenfalls
kriegerischen Absichten Serbiens war auszugehen. Am 28.07.1914 erklärte ÖsterreichUngarn Serbien den Krieg, das sich seinerseits auf Russland und Frankreich als Verbündete verlassen konnte. Es brauchte nur zwei Wochen (29.07. – 12.08.1914), bis die
Bündnissysteme wirksam wurden und Österreich-Ungarn, Deutschland, Russland, Frankreich und England die Generalmobilmachung ihrer Truppen und gegenseitige Kriegserklärungen vollzogen hatten. Ende August erklärte auch Japan den Mittelmächten den
Krieg.21
Maigesetze
Bereits vor der Wende zum Konstitutionalismus war offensichtlich, dass sowohl Monarch
und Regierung als auch das Abgeordnetenhaus mehrheitlich für die Beendigung des mit
dem Konkordat 1855 erreichten, weiten Einflusses durch die katholischen Kirchen waren.
De facto ignorierte der österreichische Staat diese nunmehr; allein durch die Festlegung
der Staatsbürgerrechte und die Bestimmungen über die richterliche Gewalt wurde die
Vorrangstellung der katholischen Kirche unmöglich gemacht. Am 25.05.1868 erfolgte die
kaiserliche Sanktion für drei entsprechende Gesetze, daher auch die Bezeichnung als
„Maigesetze 1868“. Von päpstlicher Seite wurden die Gesetze als Vertragsbruch und
nichtig beurteilt.22
Die entscheidende Wende brachte das Erste Vatikanische Konzil und der Streit um das
Unfehlbarkeits-Dogma des Papstes im Juli 1870. Die Mehrheit der österreichischen und
ungarischen Bischöfen sprach sich in einer Vorabstimmung gegen die Infallibilitätsdefinition aus – war damit allerdings in der Mindermeinung. Reichskanzler und Außenminister
Beust bereitete sofort nach Beschluss des Dogmas die Aufhebung des Konkordats vor
und stützte sich dabei auf die „in seinem Wesen geänderte Natur der päpstlichen Gewalt“.
Obwohl der Kaiser an einer Neubelebung der Beziehungen zum Vatikan interessiert war,
wollte er die liberale Politik nicht wieder aufgeben. Bereits 1870 folgte die Einführung der
Zivilehe für Konfessionslose, 1874 weitere „Maigesetze“: ein Katholikengesetz zur
Regelung der äußeren Rechtsverhältnisse der Kirche, die nunmehr verstärkt staatlichen
Kontrollen unterlag, das Religionsfondsgesetz versuchte eine Neuregelung der Rechte an
den durch die josephinische Klösteraufhebung entstandenen Vermögensmassen, das sog.
Anerkennungsgesetz regelte die gesetzliche Anerkennung von Religionsgemeinschaften.
Obstruktionspolitik
§ 14 des Gesetzes über die Neuordnung der Reichsvertretung (RGBl 1867/141): „§ 14.
Wenn sich die dringende Nothwendigkeit solcher Anordnungen, zu welchen verfassungsmäßig die
Zustimmung des Reichsrathes erforderlich ist, zu einer Zeit herausstellt, wo dieser nicht versammelt
21

Italien, das sich trotz Bündnis zunächst neutral verhalten hatte, forderte territoriale Zugeständnisse von Österreich-Ungarn.
Als die Mittelmächte nicht entsprechend reagierten, trat es auf Seiten der Entente am 23.05.1915 in den Krieg ein (IsonzoFront). Nach dem Tod Kaiser Franz Josephs im November 1916 zog der Monarch Karl I den Oberbefehl über die österreichischungarischen Truppen an sich. Die Bemühungen Karl I, den Entente-Mächten Friedensbereitschaft zu signalisieren,
misslangen. Die USA standen seit April 1917 im Krieg gegen Deutschland, erst im Dezember folgte die Kriegserklärung an
Österreich-Ungarn, das nach Vorlage des 14-Punkte-Plans von Präsident Wilson im Jänner 1918 erkennen musste, dass bei
Anerkennung der Selbstbestimmung der Nationalitäten wohl auch die Auflösung der Monarchie Kriegsziel war. Der
Separatfrieden mit Russland (März 1918 in Brest-Litowsk) war Folge der Revolutionen des Jahres 1917. Die
Nachfolgestaaten der k u k Monarchie nach dem 1. Weltkrieg bildeten (Deutsch-) Österreich, die Tschechoslowakei und
Ungarn, sonstige Gebiete gingen an Italien, Polen, Rumänien und das neu gegründete Jugoslawien.
22
Neben der Rückkehr zum Eherecht des ABGB wurde die Notzivilehe geschaffen, die eine Trauung vor einer staatlichen
Instanz vorsah, wenn diese aus staatlich nicht anerkannten Gründen vor einem Priester verweigert wurde.
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ist, so können dieselben unter Verantwortung des Gesamtministeriums durch kaiserliche Verordnung
erlassen werden, [...]“
Dieses Notverordnungsrecht des Monarchen wie auch die Möglichkeit der
Suspendierung
einzelner
Grundrechte
zeigte
die
„Beschränktheit“
der
konstitutionellen Garantien. Oft legte sich der Reichsrat durch von bestimmten Gruppen
von Abgeordneten durchgeführte Obstruktion (Störaktionen wie Dauerreden,
übermäßige Antragstellung, Lärmen etc.) bzw. die Nichtteilnahme von ganzen Fraktionen
an den Sitzungen immer wieder quasi lahm. Obwohl der Reichsrat versammelt oder
theoretisch versammlungsfähig war, nahmen Kaiser und Regierung dann die Möglichkeit
von § 14 – Notverordnungen wahr. Inwieweit die selbst verursachte
Handlungsunfähigkeit des Parlaments eine solche außerordentliche Form der
Gesetzgebung rechtfertigte, blieb strittig.
Dualistische Lösung
Bereits mit der Sistierung (Unterbrechung) des Grundgesetzes über die Reichsvertretung
hatte Franz Joseph klar gemacht, dass er gewillt war, den ungarischen Forderungen entgegenzukommen. Der sog. Ausgleich zwischen den „im Reichsrat vertretenen Königreichen und Ländern“ („Cisleithanien“) und den „Ländern der ungarischen Krone“
(„Transleithanien“), der eine Teilung der Monarchie unter deutscher und magyarischer
Vorherrschaft besiegelte, konnte nur als Affront gegenüber den slawischen Ländern und
anderen vertretenen Volksgruppen verstanden werden.
Zentraler Inhalt des Ausgleichs war also die Teilung der Monarchie in zwei Staaten, in
denen nur bestimmte in den Ausgleichsgesetzen vorgesehene Angelegenheiten („pragmatische“) gemeinsam bzw. andere („dualistische“) nach regelmäßig zu vereinbarenden Grundsätzen behandelt waren.
Zuständig für die pragmatischen Angelegenheiten waren zwei Delegationen, die von
den Parlamenten mit je 60 Mitgliedern beschickt wurden. Die pragmatischen Angelegenheiten (Äußeres, Kriegswesen sowie Finanzen bezüglich dieser beiden Agenden) wurden durch gemeinsame Ministerien erledigt (§ 5 DelegationsG, § 27 GA XII, k u k Ministerien), bestimmte völkerrechtliche Verträge blieben der Zustimmung beider Parlamente
vorbehalten. Der militärische Oberbefehl lag beim Kaiser, hier war keine Gegenzeichnung
eines verantwortlichen Ministers notwendig.
Die Finanzierung der pragmatischen Angelegenheiten sollte sich nach einer von Reichsrat
und Reichstag zu sanktionierenden Aufteilung zwischen den beiden Staaten („Quote“)
richten; konnte keine Einigung erzielt werden, bestimmte der Monarch.
Bezüglich der dualistischen Angelegenheiten, die insb. Wirtschaftsfragen betrafen,
beschränkten sich die Anordnungen auf den Vorschlag, diese durch entsprechende (inhaltlich harmonisierende) Entwürfe der österreichischen und ungarischen Ministerien auf
den Weg der Gesetzgebung zu bringen. Das Ergebnis bildeten jedenfalls immer getrennte, für je eine Reichshälfte gültige Normen, sog. „paktierte“ Gesetze.
Der wesentlichste Einschnitt in die bisherige Verfassungsordnung erfolgte jedoch durch
die Regelungen des StGG über die allen Ländern der österreichischen Monarchie
gemeinsamen Angelegenheiten und die Art ihrer Behandlung (RGBl 1867/146),
das als sog. Delegationsgesetz die österreichische Vollzugsnorm des Ausgleichs mit
Ungarn darstellte. Neben der Kompetenzverteilung zwischen den Reichshälften (§ 1:
pragmatische bzw. gemeinsame Angelegenheiten; § 2: dualistische bzw. nach gleichen Grundsätzen behandelte Angelegenheiten) und deren Finanzierung (§ 3) wurden die
gemeinsamen Organe (Minister, Delegation, Deputation) und deren Handlungsprozedere
festgelegt (§§ 4 – 36).23
Trialistische Lösung
Neben dem Sprachenkonflikt beherrschten die Autonomiebestrebungen einzelner Länder
die Innenpolitik. Für die deutsch-tschechischen Beziehungen ging es hier im Detail
um den Streit über die (verwaltungstechnische) Einheit der böhmischen Länder (Böhmen
und Mähren), wie sie von tschechischer Seite im Gegensatz zum deutschen Prinzip
23

Die Delegation, die nach dem StGG – im Gegensatz zu den ungarischen Ausgleichsbestimmungen – für die gemeinsamen
Angelegenheiten die Funktion des Reichsrats ausübte, bestand aus 60 Mitgliedern.
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nationaler bzw. personeller Trennung gefordert wurden. Der 1871 unternommene
Versuch, durch einen „Böhmischen Ausgleich“ einen föderalistischen Umbau der
Monarchie zur Befriedigung der tschechischen Forderungen zu erreichen, scheiterte
kläglich.
Der mit Mähren 1905/06 geschlossene „Ausgleich“ entschärfte die nach der Badenischen Sprachenverordnung eskalierte Situation nicht wirklich. Die Einteilung der Wahlkreise erfolgte nunmehr so, dass eine Majorisierung der Minderheit unmöglich war und
ein Stimmberechtigter nur Abgeordnete seiner Nationalität wählen konnte (nationale Kurien). Auf Galizien und die Bukowina wurde das Modell wenig später übertragen, obwohl
hier die nationale Vielfalt deutlich kompliziertere Regelungen erforderte.
Was für die deutsche Minderheit in Böhmen und Mähren gefordert wurde, nämlich nationaler Schutz, Trennung in Verwaltungs- und Schulzuständigkeiten sowie unter Umständen sogar territoriale Abgrenzung, wurde den Slowenen in der Steiermark und in Kärnten verweigert. Die Slowenen-Frage hatte aber auch staatspolitische Bedeutung, weil
eine Annäherung der Slowenen an die Kroaten die bisherige Grenzziehung der Kronländer
in Frage stellte und den Dualismus mit Ungarn gefährdete.
Das Verhältnis der Polen in Galizien zur Wiener Zentralmacht war traditionell ein gutes,
die Unabhängigkeitsbestrebungen waren nicht sehr ausgeprägt. Der Vorschlag eines polnisch-ruthenischen Ausgleichs, der auch von der Regierung gewünscht wurde, war 1869
am Widerstand der polnischen Nationalisten im Lemberger Landtag gescheitert.
Neben den mit jeweils einzelnen Volksstämmen gefundenen Modellen und Reformen, die
zu relativer Zufriedenheit und Ruhe im Nationalitätenkonflikt beitragen konnten, wurden
von verschiedensten Kreisen und Personen auch Modelle einer Gesamtreform der
Monarchie entwickelt. Zum Schlagwort in der Nationalitätenfrage wurde der sog. „Trialismus“, wobei hier von unterschiedlichster Seite eine jeweils andere Gruppe als dritte
Kraft im Staat gesehen wurde. Einerseits fühlten sich die Tschechen berechtigt, für die
Länder Böhmen, Mähren und Schlesien eine derartige Lösung zu fordern, andererseits
gingen die südslawischen Völker (Slowenen, Kroaten, Serben) von einem dritten
Reichsteil, der großteils zu Lasten Ungarns zu bilden gewesen wäre, aus.
Pragmatische Angelegenheiten
Bereits mit der Sistierung (Unterbrechung) des Grundgesetzes über die Reichsvertretung
hatte Franz Joseph klar gemacht, dass er gewillt war, den ungarischen Forderungen entgegenzukommen. Der sog. Ausgleich zwischen den „im Reichsrat vertretenen Königreichen und Ländern“ („Cisleithanien“) und den „Ländern der ungarischen Krone“
(„Transleithanien“), der eine Teilung der Monarchie unter deutscher und magyarischer
Vorherrschaft besiegelte, konnte nur als Affront gegenüber den slawischen Ländern und
anderen vertretenen Volksgruppen verstanden werden.
Zentraler Inhalt des Ausgleichs war also die Teilung der Monarchie in zwei Staaten, in
denen nur bestimmte in den Ausgleichsgesetzen vorgesehene Angelegenheiten („pragmatische“) gemeinsam bzw. andere („dualistische“) nach regelmäßig zu vereinbarenden Grundsätzen behandelt waren.
Zuständig für die pragmatischen Angelegenheiten waren zwei Delegationen, die von
den Parlamenten mit je 60 Mitgliedern beschickt wurden. Die pragmatischen Angelegenheiten (Äußeres, Kriegswesen sowie Finanzen bezüglich dieser beiden Agenden) wurden durch gemeinsame Ministerien erledigt (§ 5 DelegationsG, § 27 GA XII, k u k Ministerien), bestimmte völkerrechtliche Verträge blieben der Zustimmung beider Parlamente
vorbehalten. Der militärische Oberbefehl lag beim Kaiser, hier war keine Gegenzeichnung
eines verantwortlichen Ministers notwendig.
Die Finanzierung der pragmatischen Angelegenheiten sollte sich nach einer von Reichsrat
und Reichstag zu sanktionierenden Aufteilung zwischen den beiden Staaten („Quote“)
richten; konnte keine Einigung erzielt werden, bestimmte der Monarch.
Bezüglich der dualistischen Angelegenheiten, die insb. Wirtschaftsfragen betrafen,
beschränkten sich die Anordnungen auf den Vorschlag, diese durch entsprechende (inhaltlich harmonisierende) Entwürfe der österreichischen und ungarischen Ministerien auf
den Weg der Gesetzgebung zu bringen. Das Ergebnis bildeten jedenfalls immer getrennte, für je eine Reichshälfte gültige Normen, sog. „paktierte“ Gesetze.
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Der wesentlichste Einschnitt in die bisherige Verfassungsordnung erfolgte jedoch durch
die Regelungen des StGG über die allen Ländern der österreichischen Monarchie
gemeinsamen Angelegenheiten und die Art ihrer Behandlung (RGBl 1867/146),
das als sog. Delegationsgesetz die österreichische Vollzugsnorm des Ausgleichs mit
Ungarn darstellte. Neben der Kompetenzverteilung zwischen den Reichshälften (§ 1:
pragmatische bzw. gemeinsame Angelegenheiten; § 2: dualistische bzw. nach gleichen Grundsätzen behandelte Angelegenheiten) und deren Finanzierung (§ 3) wurden die
gemeinsamen Organe (Minister, Delegation, Deputation) und deren Handlungsprozedere
festgelegt (§§ 4 – 36).24
Prärogativen der Krone
Unterscheidung im Bereich der Gesetzgebung nach Erlass des Oktoberdiploms bzw. der
Reichsverfassung 1861:
Okt. 1860 – Feb. 1861

Ab Feb. 1861

Zustimmung des Reichsrats

Steuerangelegenheiten
(Art II Diplom)

Den Ländern „gemeinschaftliche“ Angelegenheiten (§ 10 Grundgesetz)

Mitwirkung des Reichsrats

Den Ländern „gemeinschaftliche“ Angelegenheiten (Art II Diplom)

-

Alleinentscheidung des
Monarchen

Prärogativen der Krone
(nicht in Verfassung definiert)

Prärogativen der Krone
(nicht in Verfassung definiert)

Näheres siehe „Neoabsolutismus“

Dualistische Angelegenheiten
Bereits mit der Sistierung (Unterbrechung) des Grundgesetzes über die Reichsvertretung
hatte Franz Joseph klar gemacht, dass er gewillt war, den ungarischen Forderungen entgegenzukommen. Der sog. Ausgleich zwischen den „im Reichsrat vertretenen Königreichen und Ländern“ („Cisleithanien“) und den „Ländern der ungarischen Krone“
(„Transleithanien“), der eine Teilung der Monarchie unter deutscher und magyarischer
Vorherrschaft besiegelte, konnte nur als Affront gegenüber den slawischen Ländern und
anderen vertretenen Volksgruppen verstanden werden.
Zentraler Inhalt des Ausgleichs war also die Teilung der Monarchie in zwei Staaten, in
denen nur bestimmte in den Ausgleichsgesetzen vorgesehene Angelegenheiten („pragmatische“) gemeinsam bzw. andere („dualistische“) nach regelmäßig zu vereinbarenden Grundsätzen behandelt waren.
Zuständig für die pragmatischen Angelegenheiten waren zwei Delegationen, die von
den Parlamenten mit je 60 Mitgliedern beschickt wurden. Die pragmatischen Angelegenheiten (Äußeres, Kriegswesen sowie Finanzen bezüglich dieser beiden Agenden) wurden durch gemeinsame Ministerien erledigt (§ 5 DelegationsG, § 27 GA XII, k u k Ministerien), bestimmte völkerrechtliche Verträge blieben der Zustimmung beider Parlamente
vorbehalten. Der militärische Oberbefehl lag beim Kaiser, hier war keine Gegenzeichnung
eines verantwortlichen Ministers notwendig.
Die Finanzierung der pragmatischen Angelegenheiten sollte sich nach einer von Reichsrat
und Reichstag zu sanktionierenden Aufteilung zwischen den beiden Staaten („Quote“)
richten; konnte keine Einigung erzielt werden, bestimmte der Monarch.

24

Die Delegation, die nach dem StGG – im Gegensatz zu den ungarischen Ausgleichsbestimmungen – für die gemeinsamen
Angelegenheiten die Funktion des Reichsrats ausübte, bestand aus 60 Mitgliedern.
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Bezüglich der dualistischen Angelegenheiten, die insb. Wirtschaftsfragen betrafen,
beschränkten sich die Anordnungen auf den Vorschlag, diese durch entsprechende
(inhaltlich harmonisierende) Entwürfe der österreichischen und ungarischen Ministerien
auf den Weg der Gesetzgebung zu bringen. Das Ergebnis bildeten jedenfalls immer
getrennte, für je eine Reichshälfte gültige Normen, sog. „paktierte“ Gesetze.
Der wesentlichste Einschnitt in die bisherige Verfassungsordnung erfolgte jedoch durch
die Regelungen des StGG über die allen Ländern der österreichischen Monarchie
gemeinsamen Angelegenheiten und die Art ihrer Behandlung (RGBl 1867/146),
das als sog. Delegationsgesetz die österreichische Vollzugsnorm des Ausgleichs mit
Ungarn darstellte. Neben der Kompetenzverteilung zwischen den Reichshälften (§ 1:
pragmatische bzw. gemeinsame Angelegenheiten; § 2: dualistische bzw. nach gleichen Grundsätzen behandelte Angelegenheiten) und deren Finanzierung (§ 3) wurden die
gemeinsamen Organe (Minister, Delegation, Deputation) und deren Handlungsprozedere
festgelegt (§§ 4 – 36).

01. Nennen Sie markante Entwicklungsschritte (Jahresangaben) für den Reichsrat und die Reichsratswahlen!
1867: Änderung des GG über die Reichsvertretung; 1873: Wahlrechtsreform (Ende der
Beschickung durch die Landtage); 1882: Taaffsche Wahlrechtsreform (Senkung des
Steuerzensus); 1896: Badenische Wahlrechtsreform (5. Kurie); 1907: Becksche Wahlrechtsreform (Allgemeines Männerwahlrecht).
02. Welche Verfassung wird durch die Dezemberverfassung 1867 außer Kraft
gesetzt?
Verfassung 1861; es handelte sich um keine ausdrückliche, sondern nur materielle Derogation.
03. Welchen Geltungsbereich hatte die Verfassung 1861, welchen die Dezemberverfassung 1867?
1861: Geltung für den Gesamtstaat; 1867: Geltung für Cisleithanien
04. Aus welchen Ländern besteht Cisleithanien?
Böhmen, Dalmatien, Galizien, Österreich ob der Enns, Österreich unter der Enns, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Bukowina, Mähren, Schlesien, Tirol, Vorarlberg, Istrien, Görz,
Triest.
05. Aus welchen Gesetzen besteht die Dezemberverfassung 1867?
G Ministerverantwortlichkeit, GG Reichsvertretung, StGG richterliche Gewalt, StGG
Staatsbürgerrechte, StGG Reichsgericht, StGG Regierungs- und Vollzugsgewalt, Delegationsgesetz.
06. Zwischen welchen Organen wird der Ausgleich Österreich-Ungarn abgeschlossen?
Zwischen dem Kaiser und dem ungarischen Landtag; eine nachträgliche Bestätigung
durch den Reichsrat erfolgte im Delegationsgesetz.
07. Ist das von Ungarn angestrebte Ziel einer bloßen Personalunion zwischen
Österreich und Ungarn durch den Ausgleich verwirklicht?
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Nein, weil pragmatische bzw. dualistische Angelegenheiten gemeinsames inhaltliches
Vorgehen vorgeben.
08. Welche Prinzipien prägt die Dezemberverfassung 1867?
Die Volkssouveränität wurde nicht durchgängig verwirklicht; Reste der Monarchischen
Legitimität (zB Absolutes Veto, Notverordnungsrecht, Begriff „Reichsrat“) bleiben bestehen; weiters ist das Legalitätsprinzip und das Prinzip der Gewaltentrennung zu nennen.
09. Wie kommt es zu einer unterschiedlichen Auslegung des Ausgleichs zwischen Österreich und Ungarn?
Durch den teilweise verschiedenen Wortlaut von GA XII und dem DelegationsG.
10. Welche Gebietskörperschaften kennt die Dezemberverfassung 1867?
Gesamtstaat (Cisleithanien) und die Länder.
11. Warum trägt das Parlament den Namen „Reichsrat“?
Er war in der historischen Entwicklung aus einem Beratungsorgan („Rat“) entstanden; die
vom Monarchen gewünschte Fiktion der bloßen Beratungsfunktion sollte zumindest im
Namen aufrechterhalten bleiben.
12. Ist der Reichsrat nach dem Prinzip der Volkssouveränität ein Parlament?
Erst nach 1873, nach der Änderung des Wahlrechts.
13. Worin besteht der Unterschied zwischen der Dezemberverfassung 1867 und
den frühkonstitutionellen Verfassungen 1848/49 im formellen Sinn?
Die Dezemberverfassung 1867 wurde nicht oktroyiert.
14. Wie beurteilen Sie die reale machtpolitische Situation zwischen Kaiser und
Reichsrat beim Zustandekommen der Verfassung 1867?
Nach Ende der Sistierungsepoche waren die Reichsratsmitglieder um eine Verfassung
bemüht, die die Zustimmung des Monarchen findet, daher finden sich auch weiterhin
monarchische Vorrechte.
15. Zählen Sie einige auch im Konstitutionalismus bestehende monarchische
Vorrechte (Prärogativen der Krone) auf!
Militärischer Oberbefehl, Ernennung der Herrenhausmitglieder, Auflösung und Einberufung des Reichsrats, Notverordnungsrecht, Absolutes Veto im Gesetzgebungsverfahren.
16. Worin liegt die Bedeutung der Dezemberverfassung 1867 für die spätere
Verfassungsentwicklung?
Noch heute geltende Verfassungsprinzipien wurden ausformuliert; StGG über die Staatsbürgerrechte ist noch heute großteils in Geltung.
17. Welche bereits in der Dezemberverfassung 1867 vorgesehenen Organe
wurden erst später errichtet? Wann?
1869: Reichsgericht; 1876: Verwaltungsgerichtshof.
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18. Was waren die Voraussetzungen für einen gültigen Gesetzesbeschluss im
Reichsrat?
Für den Beschluss eines Gesetzes waren Stimmenmehrheit im Herren- und Abgeordnetenhaus sowie die Sanktion des Kaisers notwendig.
19. Welche Voraussetzungen mussten zur Ausübung einer außerordentlichen
Gesetzgebung vorliegen?
Der Reichsrat durfte nicht versammelt sein; für die Maßnahme musste eine dringliche
Notwendigkeit bestehen; es durfte keine Änderung der Verfassung und keine dauernde
Belastung des Staatsvermögens angeordnet werden; es bedurfte der Unterzeichnung der
Anordnung durch alle Minister.
20. Wie lange galt eine auf Grund Notverordnungsbasis getroffene Verfügung?
Bei Zusammentritt des Reichsrats musste das Gesetz diesem binnen vier Wochen vorgelegt und dann bestätigt werden.
21. Worin lag der Hauptkritikpunkt an der praktischen Anwendung des Notverordnungsrechts im Konstitutionalismus?
Eine Nicht-Versammlung des Reichsrats wurde auch bei Obstruktion angenommen.
22. Worin besteht der Unterschied zwischen § 14 – Notverordnungen und jenen
des KWEG?
Die § 14 – Notverordnung ist eine Verordnung des Kaisers; die Verordnungen nach
KWEG sind solche der Regierung
23. Unter welchen Beschränkungen steht das KWEG der Regierung zur Verfügung?
Es gab eine zeitliche Beschränkung auf den Kriegszustand, eine inhaltliche Beschränkung
auf wirtschaftliche Anordnungen; eine formelle Beschränkung durch die Vorlagepflicht an
den wieder versammelten Reichsrat.
24. In welche Regelungskompetenz fallen folgende Angelegenheiten?
Prärogativen
der Krone

Dualistische
Angelegenheit

Reichsratsangelegenheit

Schaffung eines Vereinsgesetzes

-

-

Þ

§ 14 – Notverordnung

Þ

-

-

Schaffung eines neuen
Schultyps

-

-

Þ

Einberufung des Reichsrats

Þ

-

-

Abschaffung von
Außenhandelszöllen

-

Þ

-

Erhöhung direkter Steuer

-

-

Þ
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Gründung einer k u k
Staatsbahn

-

Þ

-

25. Nennen Sie Beispiele von Grundrechten im StGG Staatsbürgerrechte (RGBl
1867/142), bei denen auf eine Ausformulierung durch weitere Gesetze verwiesen wird!
Art 5: Eigentumsfreiheit; Art 6: Erwerbsfreiheit; Art 10: Briefgeheimnis; Art 12: Versammlungsfreiheit.
26. Welche Grundrechte standen unter Vorbehalt? Wo wurde dieser näher geregelt?
Art 8: Freiheit der Person; Art 9: Hausrecht; Art 10: Briefgeheimnis; Art 12: Versammlungsfreiheit; Art 13: Meinungsfreiheit; geregelt durch RGBl 1869/66.
27. Wem kam die Regierungsfunktion nach StGG gem. RGBl 1867/145 zu?
Dem Kaiser, der die Ausübung durch verantwortliche Minister (und Beamte) veranlasste.
28. Welches Prinzip normiert Art 11 StGG über die Regierungs- und Vollzugsgewalt?
Das Legalitätsprinzip, dh Verordnungen von Verwaltungsbehörden setzen Gesetze voraus.
29. Wer entschied über Kompetenzkonflikte? Welche Kompetenzkonflikte konnten vorkommen?
Das Reichsgericht (vgl. Art 2 StGG Reichsgericht); Kompetenzkonflikte konnten zwischen
Gerichten und Verwaltungsbehörden oder zwischen Verwaltungsbehörden untereinander
entstehen.
30. Welche Gesetzgebungs- und Vollzugskompetenzen betreffen Cisleithanien
zur Gänze? Welche nur Teile Cisleithaniens? Welche gehen darüber hinaus?
Cisleithanien zur Gänze betreffen Anordnungen, die sich aus dem Bereich der Prärogativen der Krone, der Reichsratsangelegenheiten, der Pragmatischen Angelegenheiten und
der Dualistischen Angelegenheiten ergeben. Nur für Teile Cisleithaniens werden die Anordnungen aus den jeweiligen Landesangelegenheiten wirksam. Von einer zusätzlichen
Geltung auch für Transleithanien könnte im Bereich der Pragmatischen Angelegenheiten
und der Prärogativen der Krone gesprochen werden.
31. Wem obliegt die Exekution bei den pragmatischen Angelegenheiten; bei den
dualistischen Angelegenheiten?
Pragmatische Angelegenheiten werden vom Kaiser und den k u k Ministerien vollzogen;
Dualistische Angelegenheiten vom Kaiser und den Ressort-Ministern der Reichshälften.
32. Welche Gerichte kontrollieren staatliches Handeln?
Reichsgericht; Verwaltungsgerichtshof; Staatsgerichtshof.
33. Welche Funktionen hat das Reichsgericht?
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Das Reichsgericht ist ein Kompetenzgerichtshof, trifft Entscheidungen über
Grundrechtsverletzungen und als Kausalgerichtshof Entscheidungen über individuelle
Ansprüche gegen den Staat.
34. Welche Funktionen hat der Verwaltungsgerichtshof?
Der Verwaltungsgerichtshof trifft Entscheidungen über die Gesetzesmäßigkeit des Verwaltungshandelns.
35. Welche Funktionen hat der Staatsgerichtshof?
Der Staatsgerichtshof trifft Entscheidungen über die Ministeranklage.
36. Welches ist das wichtigste Instrument, um das Prinzip der Volkssouveränität zu verwirklichen?
Das Wahlrecht.
37. Welche Aspekte der Wahlrechtsordnungen ab 1867 führen zum Ausschluss
der Bevölkerungsgruppen vom Wahlrecht?
Die Ausgestaltung des Wahlrechts als Zensus-, Kurien- bzw. Mehrheitswahlrecht sowie
die normierte Geschlechterdifferenz bezüglich der Ausübung des Wahlrechts.
38. Warum ist das 1907 erreichte Wahlrecht kein allgemeines und gleiches
Wahlrecht?
Es ist ein reines Männerwahlrecht, ein Mehrheitswahlrecht und normiert Länderunterschiede bzgl. der Mandatszahlen.
39. Warum erfolgte die fixe Zuteilung von Mandatszahlen für die Länder und
nicht die Koppelung der Mandatszahl an die EinwohnerInnenzahl?
Die fixe Zuteilung stellt Mittel eines differenzierten Föderalismus dar, die Bevorzugung
von Ländern wird möglich.
40. Wie erfolgte die „Wahl“ der Reichsratsabgeordneten im Jahr 1867?
Über Entsendung durch die Landtage.
41. Welche politischen Lager bilden sich im Konstitutionalismus? Welche mit
Ansätze von Massenparteien?
Es bildete sich ein liberales, ein konservatives, ein nationales und ein sozialistisches Lager; die ersten Massenparteien formten sich als christlich-soziale, deutsch-nationale und
sozialdemokratische Parteien.
42. Welchen Einfluss haben die gesamtstaatlichen Wahlrechtsreformen auf die
Länder?
Die Länderwahlordnungen folgen im Normalfall den Entwicklungen des Gesamtstaates.
43. Welche Ziele verfolgen die Massenparteien?
Die Christlich-Sozialen streben die Verwirklichung einer katholischen Staats- und Gesellschaftsordnung an, die Deutsch-Nationalen die Stärkung des Deutschtums und die Sozialdemokraten einen demokratischen Staatsumbau und einen sozialen Wandel.
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44. Warum war der Nationalitätenkonflikt in der Habsburgermonarchie vor dem
Konstitutionalismus nicht so akut wie nach 1867?
Der Reichsrat war ein Ausschusslandtag, was eine relative Gleichbehandlung aller Länder
garantierte. Der Ausgleich mit Ungarn schuf den Wunsch der anderen Nationalitäten nach
ähnlichen Lösungen.
45. Warum stellt der Ausgleich keine Lösung des Nationalitätenproblems dar?
Es handelt sich eher um eine Verschärfung, weil die Bevorzugung der deutschen und ungarischen Nation deutlich wird.
46. Welchen Bezug nimmt die Dezemberverfassung zum Nationalitätenproblem?
Art 19 StGG Staatsbürgerrechte spricht von Gleichberechtigung aller Volksstämme und
Wahrung und Pflege von Sprache und Kultur.
47. Welche Ideen werden zur Lösung des Nationalitätenkonflikts vorgeschlagen?
Es finden sich Ideen verschiedener Trialismen, eines nationalen Bundesstaates oder der
Gewährleistung der Autonomie durch national-personelle Vertretungen.
48. Was bedeutet differenzierter Föderalismus?
Es kommt zur Ungleichbehandlung einzelner Länder durch die Einräumung von Vorrechten.
49. Ist der „Mährische“ mit dem österreichisch-ungarischen Ausgleich vergleichbar?
Nein, nur Teilaspekte (Landtagswahl, Sprachen- und Schulpolitik) werden geregelt.
50. Warum besteht die Gefahr einer Majorisierung von Minderheiten bei Wahlen?
Die Einteilung der Wahlbezirke kann zu Ungleichgewichten führen. Eine Lösung könnte
über national einheitliche Wahlbezirke (territoriale Trennung) oder eine personelle Trennung (jede Nationalität wählt „ihre“ Abgeordneten) erreicht werden.
51. Wer betreibt den Zerfall Österreich-Ungarns während des 1. Weltkrieges?
Primär die Exilpolitiker nationaler Gruppen, ab 1918 auch die Entente-Mächte (vgl. Erklärung Präsident Wilsons).
52. Wie und wann reagiert die Monarchie auf die Nationalitätenprobleme während des 1. Weltkrieges? Mit welcher Wirkung?
Die Vertragung des Reichsrats während langer Phasen (1914-1917) stellt den Versuch
einer Negierung des Problems dar; das Kaiserliche Manifest (1918) den Versuch einer
Lösung; beide Maßnahmen sind kontraproduktiv und fördern den Willen nach Autonomie.
53. Welche verfassungsrechtliche Qualität kommt dem Manifest Kaiser Karls
vom 16.10.1918 zu?
Keine; es handelt sich um die unverbindliche Ankündigung einer Umgestaltung.
54. Wie wirkt die im Manifest Kaiser Karls vom 16.10.1918 angekündigte Einrichtung von Nationalräten auf die Monarchie?
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Nicht die Zusammenarbeit, sondern die Auflösung wird vorangetrieben.
55. Wodurch erlischt die Staatsgewalt der k u k Monarchie in Cisleithanien?
Den Endpunkt bilden die Erklärung Karls vom 11.11.1918 (Verzicht auf Regierungsgeschäfte) sowie die letzten Sitzungen von Herren- und Abgeordnetenhaus (30.10. und
12.11.), denen keine neuerliche Einberufung folgt.
me
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DIE REPUBLIK DEUTSCH-ÖSTERREICH

1. Politisches, sozioökonomisches und kulturelles Umfeld

1.1 Historische Grunddaten
Das Ende des Ersten Weltkrieges bedeutete den Zerfall der Österreichisch-Ungarischen
Monarchie, den Untergang des Staates Österreich und die Entstehung der neuen Republik
Deutschösterreich. Sowohl auf der Ebene des Gesamtstaates als auch in den Ländern trat
eine neue Hoheitsgewalt an die Stelle der alten.
Kennzeichnend für diese Periode waren, eine triste wirtschaftliche Lage, der
völkerrechtlich noch ungesicherte Bestand der gegenüber Österreich-Ungarn nunmehr
sehr stark verkleinerten Republik Deutschösterreich. Die vorrevolutionäre Situation,
die durch den Zerfall der Habsburgermonarchie, die Auflösung der kuk Armee, die
Unzufriedenheit der Volksmassen und die verheerende Versorgungslage entstanden war,
konnte nur durch einen Kompromiss entschärft werden. Das bedeutete die Einigung auf
eine republikanische Staatsform bei gleichzeitiger Demokratisierung des Staates,
Abschaffung des Adel und eine fortschrittliche Arbeits- und Sozialgesetzgebung.
Als Strukturelemente der alten Monarchie waren nur mehr die ehemaligen Kronländer
und die politischen Parteien übrig. Den Parteien kam nun eine bedeutende Rolle zu, sie
prägten die Republik DÖ in entscheidender Weise, sie nahmen „den Platz der Herrschaft „
ein.
I.
II.
III.

Die sozialdemokratische Partei
Die christlichsoziale Partei
Die großdeutsche Partei

Diese drei Parteien stellten jeweils einen der drei gleichberechtigten Präsidenten der
Provisorischen Nationalversammlung, die sich aus den 1911 in den
deutschsprachigen Gebieten der ehemaligen Monarchie gewählten Mitgliedern des
Abgeordnetenhauses zusammensetzte. Die Aufgaben der Prov. NV waren die Schaffung
eines vorübergehenden Verfassungswerkes, die Vorbereitung der Wahl einer
Konstituierenden Nationalversammlung, an die sie dann die Geschäfte übergeben
konnte.
Trotz ideologischer Gegensätze der Parteien, einten sie vorerst die deutsche Einstellung,
die im Streben nach dem Anschluss Deutschösterreich an das Deutsche Reich zum
Ausdruck kam und mit dem Aufbau einer Demokratie.
Gegen einen Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich wandten sich monarchistische
Kreise, Großindustrielle und das Großbürgertum, die die wirtschaftliche Konkurrenz und
das deutsche Sozialisierungsprogramm fürchteten und die Kommunistische Partei
Österreichs. Die christlichsoziale Partei hatte sich zu Beginn gegen einen Anschluss
ausgesprochen, änderte ihre Meinung jedoch schon 1919. Der Wunsch einer Annäherung
an das Deutsche Reich kam nicht nur in dem Namen der neuen Republik
Deutschösterreich zum Ausdruck,
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der Art 2 des Gesetzes über die Staats- und Regierungsform vom 12. Nov. 1918
„Deutschösterreich ist ein Bestandteil der Deutschen Republik.“

normierte dies ausdrücklich.
Diese Bestimmung hatte allerdings nur programmatischen Cahrakter, mangels korrespondierender Regelungen auf Seite des Deutschen Reiches konnte sie den Anschluss der
Republik DÖ an das Deutsche Reich nicht herbeiführen.
Der Gedanke, durch den Beschluss einer auch für Österreich gültigen Reichsverfassung
durch die deutsche Nationalversammlung, der auch österreichische Abgeordnete angehören sollten, den Anschluss an das Deutsche Reich zu vollziehen, fand keine große Zustimmung, da dies zu sehr an eine Annexion erinnerte. Auch die Schaffung eines der Österreichisch-Ungarischen Monarchie ähnlichen Gebildes durch paktierte Gesetzgebung
wurde verworfen, sodass der Plan, durch Abschluss eines Staatsvertrages die künftige
gemeinsame Verfassung zu regeln, schließlich den Vorzug erhielt.
Die Konzentrationsregierung der drei wichtigsten politischen Lager blieb während
der ganzen Periode der Prov. NV und die ersten Monate der Konstituierenden Nationalversammlung hindurch bestehen, sie wurde von einer Koalition zwischen Sozialdemokraten und Christlichsozialen abgelöst.
Die Zusammenarbeit der sozialdemokratischen und der christlichsozialen Partei war angesichts der geschwächten Position des österreichischen Bürgertums nach dem Ersten
Weltkrieg eine Notwendigkeit, wenn die Christlichsozialen entsprechenden Einfluss auf die
Regierung haben wollten. Der Wunsch nach gesellschaftlichen Veränderungen seitens der
christlichsozialen Wählerschaft ermöglichte die Kooperation mit der Sozialdemokratie.
Schlussendlich war die christlichsoziale Partei auf die Sozialdemokraten auch deshalb
angewiesen, weil es in ihrer Hand lag, die auf Fortführung der Revolution drängende Rätebewegung zu kontrollieren.
Diese Koalition zerbrach schließlich an den politischen Differenzen zwischen den beiden
Parteien, ausgelöst durch eine Machtverschiebung innerhalb der christlichsozialen, Partei,
in der sich der konfliktbereitere bürgerliche Flügel gegenüber dem konsensbereiteren
bäuerlichen Flügel durchsetzen konnte. Ab 1920 standen sich Sozialdemokraten und
Christlichsoziale feindlich gegenüber. Die Polarisierung zw. den beiden Parteien sollte sich
verhängnisvoll für den Bestand der Republik auswirken.
Die Rechtsform der politischen Parteien war nicht besonders geregelt. Entweder bestanden sie auf der Grundlage des Vereinsgesetzes 1867 oder hatten gar keine rechtliche
Form.
Die sozialdemokratische Partei:
Sie hatte vor allem in Wien und den Industriegebieten eine große Anhängerschaft. Die
Sozialdemokraten hatten eine straffe Organisation, deren Grundlage der politische Verein
bildete. Neben Lokalorganisationen und entsprechenden Gliederungen auf Bezirks- und
Landesebene verfügten sie über Parteivertretung, Parteivorstand und Parteikontrolle als
zentrale Organisation. Sie agierten antiklerikal und antiliberal und stellte nach dem Zusammenbruch der Koalition mit der christlichsozialen Partei eine starke Oppositionspartei
mit einem Stimmenanteil von etwa 40 % dar.
Die christlichsoziale Partei:
Sie besaß in den Länder, mit Ausnahme von NÖ, die Mehrheit. Dem politischen
Katholizismus verpflichtet, verfügten die klerikal-katholischen Christlichsozialen, deren
Hauptanhängerinnen und –anhänger aus bäuerlichen und kleinbürgerlichen Kreisen
stammten, nur über eine spärliche Organisation. Fundament der Christlichsozialen Partei
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waren die Landesorganisationen,
mussten erst aufgebaut werden.

entsprechende

weitere

Organisationsstrukturen

Die großdeutsche Partei:
Als drittes großes Lager, war sie antiklerikal, antiliberal, antisemitisch, antimodernistisch
und
antisozialistisch
eingestellt.
Leitgedanke
ihres
Programms
war
die
Volksgemeinschaft, der Mensch sollte nicht nur als Individuum gesehen werden, sondern
vor allem auch als Mitglied der Gemeinschaft des Volkes. In diesem Sinne wollte die
Großdeutsche Partei nicht bestimmte Schichten oder Klassen vertreten, sie verstand sich
als Partei aller Bevölkerungsschichten. Zugleich war die Volksgemeinschaftsideologie
Ausdruck eines großdeutschen, anschlussfixierten Deutschnationalismus, der von
Rassismus und Antisemitismus geprägt war. Ihre Anhängerschaft fand die Großdeutsche
Partei im alten Mittelstand der handels- und Gewerbetreibenden sowie im neuen
Mittelstand, darunter vor allem in der Beamten- und Lehrerschaft sowie in den
Angestelltenschichten. Die durch den Ausgang des Ersten Weltkrieges ausgelöste Krise
des Mittelstandes führte zu einer zunehmenden Radikalisierung der großdeutschen
Wählergruppe.
Bis zu Erstarken der Heimwehren und der Verfassungsnovelle 1929 konnten die
politischen Parteien ihre nach dem Zerfall der Habsburger Monarchie gewonnene
Bedeutung und ihr politisches Gewicht erfolgreich behaupten. Neben der Regierung
waren sie in entscheidendem Ausmaß an der Gestaltung der Ersten Republik beteiligt. Sie
spielen auch bei der Entscheidung über die Staatsform eine wichtige Rolle. nach dem
Zusammenbruch Österreich-Ungarns hatten die republikanischen Kräfte großen Zulauf
erhalten. Die sozialdemokratische Partei und der rechte Flügel der Deutschnationalen
traten für eine Republik ein, die Christlichsozialen mussten unter dem Druck des
Bauernflügels sowie der Landesorganisation von Kärnten, Tirol und Oberösterreich den
Gedanken an eine Monarchie letztendlich aufgeben. Mit der Ausrufung der Deutschen
Republik am 9. November 1918 fiel die endgültige Entscheidung über die Staatsform
auch für Deutschösterreich. Kaiser Karl verzichtete in seiner Erklärung vom 11.
November 1918 auf jeden Anteil an den Staatsgeschäften und erkannte die Entscheidung
Deutsch-Österreichs über seine Staatsform im vornhinein an. Das Gesetz vom 12.
November 1918 über die Staats- und Regierungsform von Deutschösterreich
konstituierte den neuen Staat schließlich als demokratischen Republik.
Monarchistische Kreise beriefen sich später immer wieder darauf, dass die Erklärung
Kaiser Karls weder einen Thronverzicht noch eine Abdankungserklärung darstelle, sonder
nur einen Verzicht auf den Anteil an den Staatsgeschäften.
Zutreffend ist, dass der Verzichterklärung des Kaisers keine rechtliche Bedeutung zukam,
wohl aber eine politische, Die alte österreichische Verfassung sah weder die Möglichkeit
eines beschränkten noch eines unbedingten Thronverzichts vor, einziger Endigungsgrund
für die Stellung eines Monarchen war dessen Tod. Aber auch nach der Verfassung
Deutschösterreich war eine derartige Verzichtserklärung nicht vorgesehen, da die
Verfassung den Monarchen nicht als Organ des Staates vorsah. Zwischen den beiden
Verfassungen bestand keine Rechtskontinuität.
Die Furcht vor Restaurationsversuchen seitens monarchistischer Kreise führte zu dem
Gesetz betreffend die Landesverweisung und die Übernahme des Vermögens des
Hauses Habsburg-Lothringen, mit dem alle Herrscherrechte dieses Hauses in
Deutschösterreich für immer aufgehoben wurden. Insofern Mitglieder dieses Hauses auf
ihre Herrschaftsansprüche nicht verzichten, würden sie des Landes verwiesen

Im kulturellen Bereich bestand überwiegend Kontinuität zur Monarchie, Wien verlor jedoch seinen Status als Zentrum der geistigen und künstlerischen Modernität, da viele
Künstler und Denker wegen der Kleinheit und zunehmenden Provinzialisierung Deutschösterreichs, Wien verließen.
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1.2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Die Republik Deutschösterreich hatte massive wirtschaftliche Probleme. Aus dem auf ein
gewaltiges, 50 Millionen Einwohner unfassenden Zentralgebiet ausgerichteten Raum war
ein extrem außenhandelsabhängiger Kleinstaat mit etwa 6,5 Millionen Einwohner geworden. Innerhalb der Republik Deutschösterreich bestand zudem ein starkes Ost-WestGefälle: Das Schwergewicht der österreichischen Ökonomie lag bei Wien, NÖ und der
Steiermark, die westlichen Bundesländer wiesen eine agrarische Struktur auf, auch diese
war zum Teil rückständig und konnte das Land nicht ausreichend ernähren.
Zwar verfügte Österreich über eine hoch entwickelte Rüstungsindustrie, doch der Vertrag
von St. Germain bestimmte nicht nur die völlige Vernichtung der Munitionsfabriken, sondern auch der Flugzeugindustrie und die Umstellung auf die Friedensproduktion erfolgte
zu langsam. Vom bisherigen Inland nunmehr abgesperrt bedingten die unzureichenden
Energieressourcen die Abhängigkeit der deutschösterreichischen Wirtschaft von tschechischen Kohlelieferungen.
Den österreichischen Klein- und Mittelbetrieben, die über keine ausreichende Spezialisierung verfügten, stand ein übermäßig stark besetzter tertiärer Sektor, ein aufgeblähter
Bankenapparat und ein Heer von Beamten gegenüber.
Die Stagnation der österreichischen Wirtschaft hatte eine relativ hohe Arbeitslosigkeit zur
Folge, der durch moderne Sozialgesetzgebung begegnet wurde. Von 1918 bis 1922 befand sich die Republik Deutschösterreich in einer Phase der Nachkriegsinflation, die
strukturelle Probleme verdeckte, aber nicht löste, sondern zum Teil noch vergrößerte und
schließlich in eine Hyperinflation mündete. Die Fülle der Krisen, mit denen die Erste Republik zu kämpfen hatte, trat schlussendlich zum Scheitern des demokratischen Systems
in Österreich bei.

1.3 Soziale Strukturen
Die Jahre von 1918 bis 1920 brachten der Republik Deutschösterreich eine Entfeudalisierung der Gesellschaft. Alte Hierarchien wie Kaiserhaus und Adel hörten auf zu existieren, die unteren Schichten gewannen ein neues Selbstbewusstsein, während die Mittelschicht durch Kriegsanleihen und Inflation zusehends verarmte. Unter diesen Entwicklungen hatte besonders die Beamtenschaft zu leiden, deren Lebensstandard stark absank, da der gewaltige Beamtenapparat nunmehr auf die Bedürfnisse der enorm verkleinerten Republik angepasst werden musste.
Plünderungen und Diebstähle nahmen als Ausdruck der wirtschaftlichen Not zu und bedrohten gleichzeitig das Privateigentum. Am ländlichen Gebiet wurden Selbstschutzverbände wie Orts- und Bauernwehren gegründet.
Nach dem politischen Umbruch trat die Republik Deutschösterreich in ein Phase der
sozialen Revolution, deren Ziel die Durchsetzung umfassender sozialer Reformen war.
In Land- und Forstwirtschaft stieg der Anteil der Beschäftigten an, während er im
industriell-gewerblichen Bereich abnahm. Insgesamt war die Periode jedoch von massiver
Arbeitslosigkeit geprägt. Einen ersten Höhepunkt erreichte die Arbeitslosenquote
1919. Dies geschah dadurch, dass es unmöglich war, die Heimkehrer aus dem 1.
Weltkrieg in die Arbeitswelt mangels Stellenangebote zu integrieren. Auch die große
Gruppe der entlassenen Frauen, damit so mancher Heimkehrer eine Arbeit hatte, trug
ihren Teil dazu bei. Durch Umschulungen (Haushalts-, Näh-, Stick- und Flechtkurse)
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sollte die Frauenarbeitslosigkeit bekämpft und Frau gleichzeitig in typisch weibliche
Berufe zurückgedrängt werden.
Trotz der schlechten ökonomischen Lage und der teilweise ungünstigen politischen Bedingungen zeichneten sich die Jahre 1918 bis 1920 durch einen weitreichenden Ausbau
der staatlichen Sozialpolitik im Hinblick auf Arbeitsrecht, ArbeiterInnenschutz und
Sozialversicherung aus. Einen Schwerpunkt der gesetzlichen Maßnahmen stellte dabei die
Regelung der Arbeitszeit durch die Einführung des lange geforderten Acht-Stunde-Tages,
die Verkürzung der Jahresarbeitszeit durch die Einführung des bezahlten Urlaubes und
das Verbot der Nachtarbeit für Frauen und Jugendliche dar. Die Errichtung von Betriebsräten und Arbeiterkammern war ein weiterer Schritt.
Eine der fortschrittlichsten Neuerungen im Bereich der sozialen Sicherung und gleichsam
eine revolutionäre Errungenschaft war die gesetzliche Regelung der Arbeitslosenversicherung. Auf eine erste provisorische, als Notstandsmaßnahme konzipierte Regelung aus 1918 folgte 1920 die definitive Regelung der Arbeitslosenversicherung für alle
kranken- und pensionsversicherten Arbeitnehmer (Österreich als Vorreiter). Zwar betrafen die gesetzlichen Regelungen der Arbeitslosenversicherung alle Arbeitskräfte ohne
Unterschied des Geschlechts, für arbeitslose Frauen wirkte sich jedoch die Tatsache, dass
die Gewährung der Arbeitslosenunterstützung ab 1919 davon abhängig gemacht wurde,
ob der Lebensunterhalt der/des Arbeitslosen vom Entgang des Arbeitsverdienstes gefährdet war, negativ aus: Lebte eine arbeitslose Frau mit einem erwerbstätigen oder unterstützten Mann zusammen, konnte das für sie das Ende der Unterstützungsleistung bedeuten.

1.4 Geschlecht und soziale Ordnung
Eineer der ersten Beschlüsse der Prov. NV proklamierte die
• Vereins- und Versammlungsfreiheit für beide Geschlechter,
wenig später folgte die Verabschiedung des ersten wirklich
• allgemeinen Wahlrechts für Österreich.
Gesetz vom 18. Dez. 1918
über die Wahlordnung für die konstituierende Nationalversammlung
Die Bereitschaft zur Reform ergab sich zum einen aus der überzeugenden Arbeit der Alten Frauenbewegung, zu anderen daraus, dass Frauen große kriegswirtschaftliche Probleme bewältigt hatten. Die wirtschaftlichen Lebensverhältnisse der Nachkriegszeit, die die
Ehe nicht mehr als einzigen Lebensentwurf erscheinen ließen und es für eine große Gruppe von – oftmals auch verheirateten – Frauen notwendig machten, weiterhin zum Familieneinkommen beizutragen, führten zu einem Aufbrechen alter Hierarchien und Lebensmuster. Frauen machten somit politisch einen quantitativen bestimmenden Faktor aus.
Die war auch den Parteien klar, deren Stellungnahmen und Anträge bezüglich der Einführung des Frauenwahlrechts deutlich zeigen, dass sie diese neue Wählerinnenmasse noch
nicht einschätzen konnten und daher nach Mitteln suchten, um die Frauenstimmen zu
kontrollieren.
So wurde etwa überlegt, verschiedenfarbige Kuverts oder Wahlzettel oder verschiedene
Urnen für Frauen und Männer zu verwenden; mittels einer Altersbegrenzung für Frauen
eine gleiche Anzahl von wahlberechtigten Frauen und Männern zu erreich und ähnliches.
Entsprechende Anträge wurden erst zurückgezogen, als der sozialdemokratischen
Staatskanzler Renner einen ArbeiterInnenaufstand in Aussicht stellte, sollte das gleich
Frauenwahlrecht abgelehnt werden.
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Auch innerhalb der politischen Parteien gewannen die Frauen an Bedeutung. Von 1919 an
gab es in der sozialdemokratischen Partei eine gemeinsame Organisation von Frauen und
Männern, die Hoffnung der Frauen auf mehr Achtung und Akzeptanz im Rahmen dieser
gemeinsamen Organisation erfüllte sich allerdings nicht. Ein offensichtlicher Widerspruch
lag beispielsweise darin, dass die sozialdemokratische Partei den Abbau der Frauenerwerbstätigkeit nach dem Ersten Weltkrieg mit trug, obwohl die erwerbstätigen Frauen im
Mittelpunkt ihrer Frauenpolitik standen und Forderungen wie gleicher Zugang zu Bildungs- und Berufsmöglichkeiten für Frauen und Männer sowie gleicher Lohn für gleiche
Arbeit beibehalten wurden. Im Parlament stellte die sozialdemokratische Partei den
höchsten Frauenanteil und ließ damit die christlichsoziale Partei, die 1919 nur eine Abgeordnete in die Konstituierende Nationalversammlung entsandte, weit hinter sich. Während die sozialdemokratische Partei weitestgehend für eine Gleichberechtigung von Frauen und Männern eintrat, beruhte für die Christlichsozialen die Würde und Stellung der
Frau auf einer von Gott gewollten natürlichen Geschlechterdifferenz.
Die Großdeutsche Partei hatte ein traditionelles konservatives Frauenbild vor Augen,
gleichzeitig wurde die Stellung der Frau „völkisch“-mataphysisch überholt und sollte
durch eugenische Forderungen verfestigt werden.

1.5 Rechtskultur
Die Organe der Republik Deutschösterreich vertraten die Auffassung, dass zwischen der
untergegangenen Monarchie Österreich-Ungarn bzw dem alten Österreich und der neu
entstandenen Republik Deutschösterreich keine rechtliche Kontinuität bestehe. Untermauert wurde diese Auffassung, die vor allem für die Frage der Kriegsschuld, der Reparationszahlungen und der Staatsschulden von Bedeutung war, einerseits durch die Überlegung, das alte Österreich sei durch dismembratio (Zerfall eines Staates in mehrere Staaten) untergegangen und stehe daher in keiner rechtlichen Verbindung zu den
Nachfolgestaaten, andererseits durch die Tatsache, dass die Staatsgründung am 30.
Oktober 1918 einen revolutionären Akt darstellte, der keine Kontinuität zum Verfassungsrecht des untergegangenen Staates aufweise.
Die Annahme, zwischen Österreich/Cisleithanien und der Republik Deutschösterreich bestehe Diskontinuität, hatte zur Folge, dass cisleithanische Einrichtungen nicht fortbestanden, sondern durch die deutschösterreichische Rechtsordnung ausdrücklich rezipiert werden mussten. Die geschah in Form einer Generalklausel in § 16 des Staatsgründungsbeschlusses vom 30. Oktober 1918.
§ 16. Insoweit Gesetze und Einrichtungen, die in den im Reichsrate vertretene Königreichen
und Ländern in Kraft stehen, durch diesen Beschluss nicht aufgehoben oder abgeändert sind,
bleiben sie bis auf weiteres in vorläufiger Geltung.
Während die Republik DÖ auf der Ebene des Verfassungsrechts eine neue Ordnung gab,
übernahm sie die Rechtsordnung unterhalb der Verfassungsebene größtenteils von Österreich/Cisleithanien. Das alte Recht wurde dabei von einer neuen, deutschösterreichischen
Autorität in Verbindlichkeit gesetzt, blieb aber inhaltlich weitestgehend unverändert, so
dass von materieller Kontinuität bei formeller Diskontinuität gesprochen werden kann.
Gegenüber den alliierten Mächten konnte Deutschösterreich mit seiner Auffassung, es
bestehe keine Kontinuität zu Österreich/Cisleithanien, nicht durchdringen. Im Vertrag
von St. Germain musste Deutschösterreich die Rechtsnachfolge anerkenn, vertrat
aber weiterhin den Standpunkt der Diskontinuität und wertete den Vertrag von St. Germain nicht als „Frieden-„ sonder als „Staatsvertrag“.
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Zu den Teilen der Rechtsordnung, die die Republik Deutschösterreich vom ehemaligen
Österreich übernahm, zählten auch die Regelungen der Organisation und des Verfahrens
der ordentlichen Gerichte. Die Mitwirkung der Bevölkerung an der Rechtssprechung wurde dagegen in wesentlichen Punkten verändert. Geschworenengerichte
waren nur mehr für Pressedelikte, politische Delikte und Schwerstkriminalität zuständig,
die mittlere und die Schwerkriminalität fielen in den Zuständigkeitsbereich der neu geschaffenen Schöffengerichte, in deren Rahmen je zwei Berufs- und zwei Laienrichter gemeinsam über Beweiswürdigung, Schuld und Strafe erkannten. Die Todesstrafe
wurde, außer im standrechtlichen Verfahren, abgeschafft, Heeresangehörige in Friedenszeiten der ordentlichen Gerichtsbarkeit unterstellt und die Militärgerichtsbarkeit somit,
außer für einen Kriegsfall, beseitigt.
Das Grundgesetz über die richterliche Gewalt traf die Regelungen über die Stellung der
Gerichtsbarkeit. Die in Ausübung ihres richterlichen Amtes selbständigen und unabhängigen Richter wurden vom Staatsrat aus einem Besetzungsvorschlag des zuständigen Gerichtssenat, der mindestens drei Personen umfassen musste und an den der Staatsrat
gebunden war, gewählt. Bei Behandlungen in Zivil- und Strafsachen galten die Grundsätze der Mündlichkeit und der Öffentlichkeit des Verfahrens, im Strafverfahren galt das
Anklageprinzip. Rechtsprechung und Verwaltung blieben in allen Instanzen getrennt.
Einige Neuregelungen wurden im Bereich der Gerichtshöfe des öffentlichen
Rechts getroffen. An die Stelle des alten Reichsgerichtshofs und des Staatsgerichtshofs
trat der deutschösterreichische Verfassungsgerichtshof. Neben den Kompetenzen des
Reichs- und des Staatsgerichtshofs war der VfGH auch zuständig, auf Antrag der Staatsregierung über die Verfassungswidrigkeit von Gesetzesbeschlüssen einer Landesversammlung zu erkennen. Den Entscheidungen des VfGH bei Beschwerden über die Verletzung politischer Rechte kam nicht mehr länger nur deklaratorischer (feststellender) sondern kassatorischer (aufhebender) Charakter zu.
Neu war auch die Einrichtung eines Wahlgerichtshofes, der aus einem Präsidenten
und jeweils drei Mitgliedern des VfGH, des VwGH und des OGH bestand und über die Anfechtung von Wahlen zur Konstituierenden Nationalversammlung entschied.
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2. Verfassungsordnung

2.1 Beschluss über die grundlegenden Einrichtungen der Staatsgewalt
Am 21. Oktober 1918 traten die 1911 gewählten Reichsratsabgeordneten der sozialdemokratischen, der christlichsozialen und der deutschnationalen Partei zur Provisorischen
Nationalversammlung zusammen und verkündeten am 30. Oktober 1918 den Beschluss
über die grundlegenden Einrichtungen der Staatsgewalt (die sog. Oktoberverfassung).
Dieser Beschluss markiert die Staatsgründung der Republik Deutschösterreich und stellt
zugleich einen revolutionären Akt dar: Weder nach der Dezember-Verfassung aus 1867
noch aufgrund des Kaiserlichen Manifests vom 16. Oktober 1918 war die Prov. NV zur
Ausrufung eines selbständigen Staates legitimiert.
Die Oktoberverfassung entstand der Notwendigkeit, auf die durch den Zerfall ÖsterreichUngarns veränderten politischen Verhältnisse möglichst schnell zu reagieren. Eine Generalklausel in § 16 legte die prinzipielle Weitergeltung der Gesetze und Einrichtungen Österreichs/Cisleithanien fest, insoweit diese nicht aufgehoben und abgeändert
wurden. Über die Staatsform fand sich in der Oktoberverfassung keine ausdrückliche
Aussage, bei Zugrundelegung der Diskontinuität war jedoch am 30. Oktober bereits eine
Republik gegründet worden, da die Stellung eines Monarchen nicht mehr vorgesehen
war.
Durch die Oktoberverfassung wurde die gesetzgebende Gewalt in die Hand der Prov. NV
gelegt. Eine Unterscheidung zwischen Verfassungsgesetzen und einfachen Gesetzen war
nicht vorgesehen, ebenso wenig war es notwendig, das die Prov. NV ihre Beschlüsse als
Gesetze bezeichnete. Das der Prov. NV zukommende Gesetzgebungsrecht war das
ordentliche und zugleich das einzige Gesetzgebungsrecht.
Daneben wurde der Staatsrat, bestehend aus den drei Präsidenten der Prov. NV und 20
von und aus der Prov. NV gewählten Mitgliedern, als kollektives Staatsoberhaupt mit
Regierungsfunktion geschaffen. Der Leiter der Staatskanzlei und der Notar des Staatsrates gehörten ebenfalls dem geschäftsführenden Staatsdirektorium an. Der Staatsrat
übte den Großteil jener Rechte aus, die früher dem Monarchen zugestanden hatte, wie
etwa die Vertretung des Staates nach außen, Gesetzesinitiativrecht und Weisungsrecht
gegenüber der Staatsregierung. Zunächst besaß der Staatsrat auch ein Verordnungsmonopol („Vollzugsanweisungen“).
Die obersten Verwaltungsgeschäfte besorgte allerdings nicht der Staatsrat, sondern Beauftragte des Staatsrates, die den Titel Staatssekretär trugen und in ihrer Gesamtheit
die Staatsregierung bildeten, ohne Regierungsfunktionen auszuüben. Die Ressortbefugnisse der ehemaligen kuk. Minister gingen auf die Staatssekretäre über, die im Unterschied zu den Mitgliedern des Staatsrates der Ministerverantwortlichkeit unterlagen.

2.2 Gesetz über die Staats- und Regierungsform von Deutschösterreich
Am 12. November 1918 fiel die Entscheidung über die Staatsform zugunsten einer
demokratischen Republik aus. Gleichzeitig wurde in das Gesetz über die Staats- und
Regierungsform von DÖ eine Bestimmung aufgenommen, der zufolge DÖ Bestandteil
der Deutschen Republik sei, was dem Wunsch nach einem Anschluss an das Deutsche
Reich Ausdruck geben sollte. Die Rechtsnachfolge Österreichs/Cisleithanien wurde
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ausdrücklich abgelehnt. Die bisherigen, auf dem Kurienwahlrecht basierenden Landtage
wurden aufgehoben; die Wahl der Konstituierenden NV wurde für Jänner 1919
festgesetzt und würde erstmals auf dem allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen
Stimmrecht aller Staatsbürger ohne Unterschied des Geschlechts beruhen.

2.3 Die Dezember-Novelle 1918
Das Gesetz vom 19. Dezember 1918 regelte das Verhältnis zwischen den drei Präsidenten der Prov. NV sowie zwischen Staatsrat und Prov. NV. Der Staatsrat erhielt
ein suspensives Veto bezüglich der Gesetzesbeschlüsse der Prov. NV, dem diese jedoch mit einem Beharrungsbeschluss begegnen konnte. Das Verordnungsmonopol des
Staatsrates hatte sich nicht als praktikabel erwiesen und wurde durch die DezemberNovelle aufgehoben.
Die drei Präsidenten der Prov. NV führten nach der Dezember-Novelle abwechselnd eine
Woche den Vorsitz in der NV (Präsident im Hause), leiteten die Verhandlungen des
Staatsrates (Präsident im Rate) und standen der Staatsregierung vor (Präsident im Kabinett) – dieses Amt wurde jedoch faktisch immer vom Leiter der Staatskanzlei, durch die
Dezember-Novelle nunmehr als Staatskanzler bezeichnet, ausgeübt.

2.4 Das Gesetz über die Volksvertretung und das Gesetz über die Staatsregierung
Grundlegende Änderungen in der Ausgestaltung der Republik DÖ bewirkten das von der
Konstituierenden NV am 14. März 1919 erlassene Gesetz über die Volksvertretung
und das Gesetz über die Staatsregierung (beides zusammen als Märzverfassung
1919).
Die Periode der Prov. NLV endete am 16. Februar 1919 mit der Wahl zur Konst. NV,
die am 4. März 1919 erstmals zusammentrat. Neben der sozialdemokratischen und
der christlichsozialen Partei hatte sich eine Vielzahl von Gruppierungen an der Wahl zur
Konst. NV beteiligt, allein die großdeutsche Partei kandidierte in 13 Gruppen aufgesplittert. Als Wahlsieger ging schließlich
•
•
•

die sozialdemokratische Partei mit 40,8 % der Stimmen und 69 Mandaten hervor.
Die christlichsoziale Partei mit 35,9 % und 63 Mandaten.
Die großdeutsche Partei mit 20,7 % und 24 Mandaten.

Trotz des Wahlsieges war es den Sozialdemokraten nicht gelungen, die Mehrheit der Bevölkerung zu gewinnen. Innerhalb der Konst. NV bestand eine bürgerliche Mehrheit.
Die Konst. NV übernahm das bereits vorhandene Verfassungswerk und bestätigte es zu
Teil ausdrücklich, so dass zwischen den beiden NV Kontinuität bestand.
Im Gesetz über die Staatsform verwies die Konst. NV noch einmal ausdrücklich auf den
Charakter DÖ als demokratische Republik, in der alle öffentlichen Gewalten vom Volk
eingesetzt werden. Auch der Gedanke, DÖ sei Bestandteil des Deutschen Reiches, wurde
beibehalten.
Die Verfassungsreform vom 14. März 1919 bedeutete eine Stärkung des demokratischen
Elements, indem sie die Willensbildung ins Parlament verlagerte und DÖ als parlamentarische Republik ausgestaltete.
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Der Konst. NV stand nur mehr ein einziger Präsident vor, dem zwei Stellvertreter zur Seite standen. In die Zuständigkeit des Präsidenten der NV fielen künftig auch die Vertretung des Staates nach außen und die Ratifizierung von Staatsverträgen.
Neu war der aus dem Präsidenten der NV, seinen Stellvertretern und elf weiteren gewählten Mitgliedern bestehende Hauptausschuss, dem die Regelung der parlamentarischen
Arbeit oblag. Weiter übte der Hauptausschuss die exekutive Gewalt der Konst. NV aus
und stellte eine ständige Verbindung zwischen Gesetzgebung und Vollziehung her.
Die Funktion des Staatsrates und des Staatsratsdirektoriums wurden durch die Märzverfassung der Staatsregierung übertragen und vom Staatskanzler und den Staatssekretären, die von der Konst. NV auf Vorschlag des Hauptausschusses gewählt wurden, besorgt. Die Staatsregierung unterlag der politischen Verantwortlichkeit und konnte durch
ein Misstrauensvotum der NV ihres Amtes enthoben werden.
Grundsätzliche Anerkennung durch die Märzverfassung fand die Gesetzgebungshoheit
der Länder. Ihr wurde insoweit eine Schranke gesetzt, als die Staatsregierung die Kompetenzmäßigkeit von Landesgesetzen durch den VfGH einer Prüfung unterziehen lassen
konnte.

2.5 Der Staatsvertrag von St. Germain en Laye
Von großer Bedeutung für die weitere Entwicklung der Republik DÖ wurde der von den
alliierten Siegermächten mit ihren früheren Kriegsgegnern geschlossene Friedensvertrag;
die Republik DÖ ging allerdings davon aus, dass es sich nicht um einen Friedens-, sondern um einen Staatsvertrag handle. die Beteiligung DÖ an den Friedenskongressen diene somit nur der völkerrechtlichen Anerkennung der neuen Republik und der Knüpfung
von Vertragsbeziehungen zur restlichen Staatenwelt.
Die deutschösterreichische Delegation, die sich zu den Friedensverhandlung nach St.
Germain, einem Pariser Vorort, aufmachte, war vom Staatsamt für Äußeres mit zahlreichen Instruktionen ausgestattet worden. Bezüglich des Staatsgebietes erhob DÖ den Anspruch, alle Deutschsprachigen der ehemaligen Monarchie zu vereinen, dies hätte in etwa
10 Millionen Einwohnern entsprochen. Am 22. November 1918 hatte DÖ sein Staatsgebiet gesetzlich festgelegt. Es sollte folgende Länder umfassen:
Österreich unter der Enns einschließlich Deutsch-Südmähren, Österreich ob der Enns
einschließlich Deutsch-Südböhmen, Salzburg, Steiermark und Kärnten mit Ausschluss der
geschlossen jugoslawischen Siedlungsgebiete, Tirol ohne die geschlossenen italienischen
Gebiete, Vorarlberg, Deutschböhmen und das Sudetenland, die deutschen Enklave
Brünn, Ilgau und Olmütz. Darüber hinaus hatte die Prov. NV das Selbstbestimmungsrecht
für die Gebiete um Pressburg, Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg gefordert, die zwar
in Westungarn gelegen waren, aber überwiegend deutschsprachig besiedelt waren. Die
Gebietsforderungen DÖ wurden allerdings durch die Territorialforderungen der Nachbarstaaten beeinträchtigt, die im November 1918 etwa zwei Fünftel des Gebietes DÖ besetzten.
Die Verantwortung der österreichisch-ungarischen Monarchie für den Krieg sollte bestätigt und ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass das für den Krieg verantwortliche
Regime ein österreichisch-ungarisches und kein deutschösterreichisches gewesen sei. Der
Grundsatz der allgemeinen Wehrpflicht sei zu verteidigen, ein Heer von mindestens 50
000 Mann zu bewilligen.
DÖ wurde in seiner Hoffnung auf Gleichbehandlung mit den übrigen Nachfolgestaaten
jedoch enttäuscht, die Bewegungsfreiheit der deutschösterreichischen Delegation war
eingeschränkt, Vorschläge für den Friedensvertrag konnte sie nur schriftlich innerhalb
einer eng bemessenen Frist einbringen.
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Die Bestimmungen des Vertrages von St. Germain behandelte DÖ als Rechtsnachfolger
des Staates Österreich und der Österreich-ungarischen Monarchie. DÖ musste die Schuld
am Kriegsausbruch anerkennen und Verpflichtungen zur Wiedergutmachung auf sich
nehmen. Am gesamten Besitz DÖ und allen seinen Einnahmequellen wurde ein Pfandrecht zugunsten der Wiedergutmachungspflichten errichtet und musste weiters Gebietabtretungen hinnehmen und im Wesentlichen seine heutigen Staatsgrenzen erhielt. Die
geplante Einwohnerzahl von 10 Millionen reduzierte sich damit auf 6,5 Millionen. Das Sudetenland, Deutschböhmen und Deutschsüdböhmen blieben Teil der CSR. Die Untersteiermark ging an Jugoslawien. Südtirol und das Kanaltal wurden an Italien verloren. Der
Verlust von Südtirol hatte sich bereits im Jänner 1919 abgezeichnet, als der amerikanische Präsiden WILSON Italien die Brennergrenze versprochen hatte. Lediglich im Hinblick
auf die territoriale Zugehörigkeit Deutsch-Westungarns und Südkärntens, für das eine
Volksabstimmung vorgesehen wurde, konnte eine Verbesserung erlangt werden.
Die Volksabstimmung bezüglich des Verbleibs von Unterkärnten bei DÖ wurde am 10.
Oktober 1920 von einer alliierten Kommission durchgeführt. 59 % der Bevölkerung sprachen sich für den Verbleib bei DÖ aus (aus ökonomischen Perspektiven der 40 % Kärntner Slowenen).
Die Tschechoslowakei, Polen, Ungarn und Jugoslawien mussten als selbständige Staaten
anerkannt werden. Die Bestrebungen DÖ nach einem Anschluss an das Deutsche Reich
wurden durch das sog. Anschlussverbot unterbunden. Der Name Deutschösterreich hatte
zur Bekräftigung der Distanz zum Deutschen Reich und als Ausdruck der Kontinuität zum
ehemaligen Österreich in „Österreich“ geändert zu werden, dies geschah mit Gesetz vom
21. Oktober 1919. Deutschösterreich musste sich ferner zur Unabhängigkeit verpflichten,
die nur mit Zustimmung des Völkerbundes geändert werden durfte (Artikel 88).
Das Anschlussverbot bestand damit nicht uneingeschränkt, vielmehr handelte es sich um
die Pflicht, die Unabhängigkeit aufrecht zu erhalten. Bei Zustimmung des Völkerbundes
wäre ein Anschluss DÖ an das Deutsche Reich daher möglich gewesen, in politischer Hinsicht wäre dies allerdings auf Grund des Widerstandes Frankreichs gescheitert.
Des weiteren sah de Vertrag von St. Germain eine Verpflichtung zum Minderheitenschutz
vor. Die allgemeine Wehrpflicht wurde verboten, DÖ wurde ein Freiwilligenheer von max.
30 000 man zugestanden, für Ausrüstung und Bewaffnung waren Obergrenzen vorgesehen.
Die Konst. NV nahm den Friedensvertrag von St. Germain unter Protest an. Er wurde als
Diktatfriede betrachtet, der die Lebensfähigkeit DÖ zunichte machte. Die USA unterzeichneten keinen der Pariser Vorortverträge, sie hatten das von ihnen proklamierte nationale Selbstbestimmungsrecht gegenüber Frankreich und der Tschechoslowakei nicht
durchsetzten können. In dem Staatsvertrag, den die USA schließlich mit Österreich abschlossen, fehlen die diskriminierenden Bestimmungen des Vertrages von St. Germain.
Die Reparationszahlungen, die Österreich nach dem Vertrag von St. Germain zu leisten
verpflichtet war, wurden ihrer Höhe nach nie konkretisiert. Die alliierten Mächte verzichteten schließlich angesichts der schwierigen Lage Österreichs ganz darauf, so dass Österreich tatsächlich nie Reparationen zahlte. Im Rahmen der Friedensschlüsse, durch die der
Erste Weltkrieg beendet wurde, wurde als neue Einrichtung zur Sicherung des Friedens
der Völkerbund geschaffen. Die Völkerbundsatzung, die der formellen Verfassung des
Völkerbundes entsprach, bildete einen Bestandteil der meisten Pariser Vorortverträge.
Die Hauptorgane des Völkerbundes waren die Völkerbundversammlung und der Völkerbundsrat.
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2.6 Gesetz vom 21. Oktober 1919 über die Staatsform
Mit Gesetz vom 21. Oktober 1919 zeigten die Bestimmungen des Vertrages von St. Germain die ersten verfassungsrechtlichen Folgen. Die Republik DÖ änderte ihren Namen in
Republik Österreich, hielt aber weiterhin an der Auffassung, unbeschadet der im Vertrag
von St. Germain auferlegten Verpflichtungen keinerlei Rechtsnachfolge des ehemaligen
Österreichs anzutreten, fest. Die Bestimmung DÖ ist ein Bestandteil des Deutschen Reiches wurde, dem Anschlussverbot folgend, außer Kraft gesetzt.

2.7 Die Stellung der Länder
Die am Tag nach der Konstituierung der Prov. NV zur 1. Länderkonferenz zusammengetretenen Vertreter der Länder NÖ, K, OÖ, S, Steiermark, Tirol und Vorarlberg erklärten
die Bereitschaft der Länder, sich unter Beibehaltung ihres Verwaltungsapparates zu einem neuen Staatswesen zusammenzuschließen. Dieser Beschluss hatte für die Prov. NV
große Bedeutung, da sie somit davon ausgehen konnte, dass das von ihr zu gründende
Staatswesen über eine vollständige Verwaltungsorganisation verfüge, was die Bildung
des Staates DÖ überhaupt erst möglich machte.
Im Einvernehmen zwischen den Ländern und der Zentralgewalt wurde eine Republik DÖ
gegründet. Die Länder wurden aufgefordert, Prov. Landesversammlungen zu bilden, Beitrittserklärungen zum deutschösterreichischen Staat abzugeben und prov. Landesverfassungen zu erlassen.
Keine Einigkeit besteht über die Frage nach der Staatsform der Republik DÖ. Kelsen ging
zunächst davon aus, das DÖ nach dem Verfassungsbeschluss vom 30. Oktober 1918 als
zentralistischer Einheitsstaat gegründet worden sei. Dieser Ansicht folgend wurde die
Auffassung vertreten, den Ländern sei durch den Beschluss der Prov. NV über die grundlegenden Einrichtungen der Staatsgewalt weder im Hinblick auf die staatliche Gesetzgebung noch auf die Verwaltung eine Teilhabe eingeräumt worden. Diese Staatskonzeption
entsprach jedoch bald nicht mehr der Realität, da sich in einzelnen Ländern Prov. Landesversammlungen gebildet hatten, die aus von den politischen Parteien der früheren
Landtage nominierten Vertretern bestanden. Die Prov. Landesversammlungen nahmen
das Recht der Gesetzgebung für den Landesbereich für sich in Anspruch und bildeten
somit ein in der Verfassung vorgesehenes bundesstaatliches Element (dezentralisiert).
Der Verfassungswirklichkeit und der Bildung der Prov. Landesversammlungen wurde seitens der Prov. NV durch das Gesetz betreffend die Übernahme der Staatsgewalt in den
Ländern entsprochen. Gleichzeitig sollte auch die Doppelgleisigkeit der Verwaltung
auf mittlerer und unterster Ebene beseitigt werden, indem die staatliche Verwaltung in
diesem Bereich den Ländern übertragen wurde.
Die Landesversammlungen wurden ausdrücklich anerkannt und erhielten die Kompetenz
der früheren Landtage, den Landesregierungen wurde die vollziehende Gewalt in den
Ländern übertragen. Die Bezirkshauptmannschaft wurde den Landesregierungen unterstellt.
Von einem Großteil der Länder wurden zwischen dem 3. und dem 18. November
1918 Beitrittserklärungen zur Republik DÖ abgegeben. Die Bedeutung dieser Erklärungen und des sich darauf beziehenden Beschlusses der NV lag allerdings nur darin, das
in seinen Grundzügen bereits feststehende Staatsgebiet erstmals ausdrücklich zu umschreiben.
In der ersten Phase der Republik DÖ bestanden allerdings ach separatistische
Bewegungen in den Ländern. Diese wurden vor allem von ökonomischen, politischen
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und ideologischen Überlegungen getragen und basierten auf dem Unmut über
Lebensmittellieferungen über die Landesgrenzen hinaus, der Ablehnung der
Machtposition, die die Arbeiterschaft in Wien und den Industriezentren innehatte sowie
einer antisozialistischen und antimarxistischen Einstellung.
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3. Lern- und Prüfungsfragen zur Stofferarbeitung

Revolutionäre Staatsgründung:
Die Organe der Republik Deutschösterreich vertraten die Auffassung, dass zwischen der
untergegangenen Monarchie Österreich-Ungarn bzw dem alten Österreich und der neu
entstandenen Republik Deutschösterreich keine rechtliche Kontinuität bestehe. Untermauert wurde diese Auffassung, die vor allem für die Frage der Kriegsschuld, der Reparationszahlungen und der Staatsschulden von Bedeutung war, einerseits durch die Überlegung, das alte Österreich sei durch dismembratio (Zerfall eines Staates in mehrere Staaten) untergegangen und stehe daher in keiner rechtlichen Verbindung zu den
Nachfolgestaaten, andererseits durch die Tatsache, dass die Staatsgründung am 30.
Oktober 1918 einen revolutionären Akt darstellte, der keine Kontinuität zum Verfassungsrecht des untergegangenen Staates aufweise. Die Annahme, zwischen Österreich/Cisleithanien und der Republik Deutschösterreich bestehe Diskontinuität, hatte zur
Folge, dass cisleithanische Einrichtungen nicht fortbestanden, sondern durch die deutschösterreichische Rechtsordnung ausdrücklich rezipiert werden mussten. Die geschah in
Form einer Generalklausel in § 16 des Staatsgründungsbeschlusses vom 30. Oktober 1918.
§ 16. Insoweit Gesetze und Einrichtungen, die in den im Reichsrate vertretene Königreichen
und Ländern in Kraft stehen, durch diesen Beschluss nicht aufgehoben oder abgeändert sind,
bleiben sie bis auf weiteres in vorläufiger Geltung.
Formelle und materielle Diskontinuität:
Während die Republik DÖ auf der Ebene des Verfassungsrechts eine neue Ordnung gab,
übernahm sie die Rechtsordnung unterhalb der Verfassungsebene größtenteils von Österreich/Cisleithanien. Das alte Recht wurde dabei von einer neuen, deutschösterreichischen
Autorität in Verbindlichkeit gesetzt, blieb aber inhaltlich weitestgehend unverändert, so
dass von materieller Kontinuität bei formeller Diskontinuität gesprochen werden kann.
Anschlussverbot:
Die Bestrebungen DÖ nach einem Anschluss an das Deutsche Reich wurden durch das
sog. Anschlussverbot unterbunden. Der Name Deutschösterreich hatte zur Bekräftigung
der Distanz zum Deutschen Reich und als Ausdruck der Kontinuität zum ehemaligen Österreich in „Österreich“ geändert zu werden, dies geschah mit Gesetz vom 21. Oktober
1919. Deutschösterreich musste sich ferner zur Unabhängigkeit verpflichten, die nur mit
Zustimmung des Völkerbundes geändert werden durfte (in Artikel 88). Das Anschlussverbot bestand damit nicht uneingeschränkt, vielmehr handelte es sich um die Pflicht, die
Unabhängigkeit aufrecht zu erhalten. Bei Zustimmung des Völkerbundes wäre ein Anschluss DÖ an das Deutsche Reich daher möglich gewesen, in politischer Hinsicht wäre
dies allerdings auf Grund des Widerstandes Frankreichs gescheitert.
Zentralistischer/dezentralisierter Einheitsstaat:
Im Einvernehmen zwischen den Ländern und der Zentralgewalt wurde eine Republik DÖ
gegründet. Die Länder wurden aufgefordert, Prov. Landesversammlungen zu bilden,
Beitrittserklärungen zum deutsch-österreichischen Staat abzugeben und prov.
Landesverfassungen zu erlassen. Keine Einigkeit besteht über die Frage nach der
Staatsform der Republik DÖ. Kelsen ging zunächst davon aus, das DÖ nach dem
Verfassungsbeschluss vom 30. Oktober 1918 als zentralistischer Einheitsstaat
gegründet worden sei. Dieser Ansicht folgend wurde die Auffassung vertreten, den
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Ländern sei durch den Beschluss der Prov. NV über die grundlegenden Einrichtungen der
Staatsgewalt weder im Hinblick auf die staatliche Gesetzgebung noch auf die Verwaltung
eine Teilhabe eingeräumt worden. Diese Staatskonzeption entsprach jedoch bald nicht
mehr der Realität, da sich in einzelnen Ländern Prov. Landesversammlungen gebildet
hatten, die aus von den politischen Parteien der früheren Landtage nominierten
Vertretern bestanden. Die Prov. Landesversammlungen nahmen das Recht der
Gesetzgebung für den Landesbereich für sich in Anspruch und bildeten somit ein in der
Verfassung vorgesehenes bundesstaatliches Element (dezentralisiert).
Republik:
Republik (von lateinisch res publica: die öffentliche Sache), in dem die Herrschaft nicht
bei einem einzelnen, sondern (in der aristokratischen Republik) bei einer privilegierten
Minderheit oder (in der demokratischen Republik) beim Volke liegt.
Das Ende des Ersten Weltkrieges bedeutete den Zerfall der Österreichisch-Ungarischen
Monarchie, den Untergang des Staates Österreich und die Entstehung der neuen Republik
Deutschösterreich. Sowohl auf der Ebene des Gesamtstaates als auch in den Ländern trat
eine neue Hoheitsgewalt an die Stelle der alten. Kennzeichnend für diese Periode waren,
eine triste wirtschaftliche Lage, der völkerrechtlich noch ungesicherte Bestand der
gegenüber Österreich-Ungarn nunmehr sehr stark verkleinerten Republik Deutschösterreich. Die vorrevolutionäre Situation, die durch den Zerfall der Habsburgermonarchie, die Auflösung der kuk Armee, die Unzufriedenheit der Volksmassen und die verheerende Versorgungslage entstanden war, konnte nur durch einen Kompromiss entschärft werden. Das bedeutete die Einigung auf eine republikanische Staatsform bei
gleichzeitiger Demokratisierung des Staates, Abschaffung des Adel und eine fortschrittliche Abeits- und Sozialgesetzgebung.
Monarchie:
Monarchie, Staats- und Regierungsform, in der der staatstragende Wille von einer Person ausgeht. In der Monarchie ist der Monarch (oder die Monarchin) ursprünglich ausschließlicher (oder doch zumindest maßgeblicher) Träger der Staatsgewalt. Die Macht des
Monarchen kann absolut, aber auch durch Gesetze beschränkt sein; für den letzteren Fall
sind die heutigen konstitutionellen Monarchien Beispiele. In ihnen steht der Monarch nur
mehr symbolisch an der Spitze des Staates. Zu den von Monarchen geführten Titeln zählen die eines Königs, eines Kaisers oder eines Zaren. Als Strukturelemente der alten
Monarchie waren nach dem 1. Weltkrieg nur mehr die ehemaligen Kronländer und die
politischen Parteien übrig.
Politische Parteien:
Den Parteien kam nun eine bedeutende Rolle zu, sie prägten die Republik DÖ in entscheidender Weise, sie nahmen „den Platz der Herrschaft „ ein. Die Rechtsform der
politischen Parteien war nicht besonders geregelt. Entweder bestanden sie auf der
Grundlage des Vereinsgesetzes 1867 oder hatten gar keine rechtliche Form.
Die sozialdemokratische Partei:
Sie hatte vor allem in Wien und den Industriegebieten eine große Anhängerschaft. Die
Sozialdemokraten hatten eine straffe Organisation, deren Grundlage der politische Verein
bildete. Neben Lokalorganisationen und entsprechenden Gliederungen auf Bezirks- und
Landesebene verfügten sie über Parteivertretung, Parteivorstand und Parteikontrolle als
zentrale Organisation. Sie agierten antiklerikal und antiliberal und stellte nach dem
Zusammenbruch der Koalition mit der christlichsozialen Partei eine starke
Oppositionspartei mit einem Stimmenanteil von etwa 40 % dar.
Die christlichsoziale Partei:
Sie besaß in den Länder, mit Ausnahme von NÖ, die Mehrheit. Dem politischen
Katholizismus verpflichtet, verfügten die klerikal-katholischen Christlichsozialen, deren
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Hauptanhängerinnen und –anhänger aus bäuerlichen und kleinbürgerlichen Kreisen
stammten, nur über eine spärliche Organisation. Fundament der Christlichsoziale Partei
waren die Landesorganisationen, entsprechende weitere Organisationsstrukturen
mussten erst aufgebaut werden.
Die großdeutsche Partei:
Als drittes großes Lager, war sie antiklerikal, antiliberal, antisemitisch, antimodernistisch
und antisozialistisch eingestellt. Leitgedanke ihres Programms war die Volksgemeinschaft, der Mensch sollte nicht nur als Individuum gesehen werden, sondern vor allem
auch als Mitglied der Gemeinschaft des Volkes. In diesem Sinne wollte die Großdeutsche
Partei nicht bestimmte Schichten oder Klassen vertreten, sie verstand sich als Partei aller
Bevölkerungsschichten. Zugleich war die Volksgemeinschaftsideologie Ausdruck eines
großdeutschen, anschlussfixierten Deutschnationalismus, der von Rassismus und Antisemitismus geprägt war. Ihre Anhängerschaft fand die Großdeutsche Partei im alten Mittelstand der handels- und Gewerbetreibenden sowie im neuen Mittelstand, darunter vor
allem in der Beamten- und Lehrerschaft sowie in den Angestelltenschichten. Die durch
den Ausgang des Ersten Weltkrieges ausgelöste Krise des Mittelstandes führte zu einer
zunehmenden Radikalisierung der großdeutschen Wählergruppe.
Demokratie:
Demokratie (von griechisch demos: Volk; und kratein: herrschen), „Volksherrschaft”,
Bezeichnung für eine Vielzahl von politischen Ordnungen, in denen sich die Herrschaft auf
den Willen des Volkes beruft und dem Volk rechenschaftspflichtig ist. Alle Herrschaft geht
vom Volk aus.
1. Was soll mit der Bezeichnung „Deutschösterreich“ ausgedrückt werden?
Soll auf die Diskontinuität zwischen der untergegangenen Monarchie ÖsterreichUngarn bzw dem alten Österreich und der neu entstandenen Republik hinweisen. (und
der Anschlussgedanke an das Deutsche Reich sollte damit zu Ausdruck kommen).
2. Welche Länder sollten den Staat Deutschösterreich bilden?Welches Gesetz
gibt darüber Auskunft?
Vgl Gesetz vom 22. November 1918 über Umfang, Am 22. November 1918 hatte DÖ
sein Staatsgebiet gesetzlich festgelegt. Es sollte folgende Länder umfassen: Österreich unter der Enns einschließlich Deutsch-Südmähren, Österreich ob der Enns einschließlich Deutsch-Südböhmen, Salzburg, Steiermark und Kärnten mit Ausschluss
der geschlossen jugoslawischen Siedlungsgebiete, Tirol ohne die geschlossenen italienischen Gebiete, Vorarlberg, Deutschböhmen und das Sudetenland, die deutschen
Enklave Brünn, Ilgau und Olmütz. Darüber hinaus hatte die Prov. NV das Selbstbestimmungsrecht für die Gebiete um Preßburg, Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg
gefordert, die zwar in Westungarn gelegen waren, aber überwiegend deutschsprachig
besiedelt waren.
3. Durch welches Organ wurde die Gründung des Staates DÖ vollzogen? War es
dazu in rechtlicher oder politischer Hinsicht legitimiert?
Die Prov. NV am 30.10.1918. Sie war dazu rechtlich nicht legitimiert, da weder die
Dezember-Verfassung 1867 noch das Kaiserliche Manifest vom 16. Oktober 1918 die
Vornahme eines solchen Aktes durch die Prov. NV vorsah. Allenfalls kann eine politische Legitimation der Prov. NV angenommen werden, da sie sich aus den 1911 gewählten Mitgliedern des Abgeordnetenhauses zusammensetzte.
4. Welche politischen Kräfte haben den Staat begründet?
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Die politischen Parteien.
5. Kann man die Ereignisse in DÖ 1918/19 als Revolution bezeichnen? Was
spricht dafür?
Bürgerlich-demokratische Revolution, Beseitigung autoritär-obrigkeitsstaatlicher
Strukturen, Abschaffung feudaler Geburtsrechte, Abschaffung der auf Besitz und
Vermögen gegründeten politischen Vorrechte, Durchbruch parlamentarischdemokratischer Verhältnisse, Durchsetzung sozialstaatlicher Verhältnisse.
6. In welchem Gesetz wird die Staatsform DÖ ausdrücklich festgelegt und um
welche Staatsform handelt es sich dabei? Kennen Sie ein früheres Gesetz,
durch das bereits eine Entscheidung über die Staatsform getroffen wurde?
Gesetz vom 12.11.1918 über die Staats- und Regierungsform, DÖ wird als demokratische Republik konstituiert. Bereits durch den Beschluss über die grundlegenden Einrichtungen der Staatsgewalt vom 30.10.1918 (Oktoberverfassung) wurde DÖ als Republik gegründet, da die Stellung eines Monarchen nicht mehr vorgesehen war.
7. Haben im Zusammenhang mit der Staatsgründung und der Wahl der Staatsform die Akte Kaiser Karls vom 16,10. „Kaiserliches Manifest“ bzw. vom
11.11. „Kaiserliche Kundgebung“ rechtliche und/oder politische Bedeutung?
Beide Akte haben nur politische Bedeutung, da in der alten österreichischen Verfassung keine Möglichkeit eines Thronverzichts vorgesehen war.
8. Welche Form der Demokratie wählt DÖ?
Demokratische Republik.
9. Welches Verhältnis herrscht zwischen der Republik DÖ und der ÖsterreichUngarischen Monarchie?
Formelle Diskontinuität, DÖ ist durch einen revolutionären Akt entstanden, der sich
aus keiner gegebenen Verfassung ableiten lässt. Materielle Kontinuität, DÖ übernahm
das bisher geltende Recht in weiten Teilen.
10.Warum ist es für die Republik DÖ in völkerrechtlicher Hinsicht bedeutsam,
von der formellen Diskontinuität auszugehen?
Hat Bedeutung für die Frage der Kriegsschuld, der Reparationszahlungen und der
Staatsschulden.
11.Warum nennt Österreich den Vertrag von Saint Germain „Staatsvertrag“, die
Alliierten jedoch „Friedensvertrag“?
Staatsvertrag, da innerhalb Deutschösterreich die Auffassung vertreten wurde, aufgrund der Diskontinuität zur Monarchie Österreich-Ungarn befinde sich DÖ mit niemandem im Krieg und könne daher rechtlich auch nicht Frieden schließen. Friedensvertrag, da nach Ansicht der Alliierten Kontinuität zwischen Österreich-Ungarn und DÖ
besteht, DÖ musste die Schuld am Kriegsausbuch anerkennen.
12.Welche alliierte Macht schließt mit Österreich einen eigenen Vertrag ab?
Trägt dieser Vertrag die Bezeichnung „Friedensvertrag“ oder „Staatsvertrag“? Warum hat diese Macht mit Österreich einen eigenen Vertrag abgeschlossen?
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USA, er trägt die Bezeichnung Staatsvertrag, die diskriminierenden Bestimmungen
des Vertrages von St. Germain fehlen darin. Da die USA das von ihr proklamierte nationale Selbstbestimmungsrecht nicht durchsetzen konnte, unterzeichnete sie keine
der Pariser Vorortverträge.
13.Welche wesentlichen Ergebnisse brachte der Vertrag von Saint German für
Österreich? Stellen sie diese kurz dar.
Anerkennung der Schuld am Kriegsausbruch, Verpflichtung zur Wiedergutmachung,
Einrichtung eines Pfandrechts am gesamten Besitz Österreichs und allen seinen Einnahmequellen, Gebietsabtretungen, Anschlussverbot, Änderung des namens in Österreich, Verpflichtung zu Minderheitenschutz, Verbot der allgemeinen Wehrpflicht, Einschränkung der Produktion von Rüstungsgütern, Verbot der Ein- und Ausfuhr von
Rüstungsgütern.
14.Warum bestand der Vertrag von Saint Germain auf dem Namen „Österreich“? Was sollte darin zum Ausdruck kommen?
Ausdruck der Kontinuität zum ehemaligen Österreich, Bekräftigung der Distanz zum
Deutschen Reich.
15.Welches sind die Hauptaufgaben der Prov. NV?
Schaffung eines vorübergehenden Verfassungswerkes, Vorbereitung der Wahl einer
Konstituierenden Nationalversammlung und Übergabe der Geschäfte an diese.
16.Inwiefern zeigt sich im
repräsentative System?

nunmehrigen

Wahlrecht

das

demokratisch-

Allgemeines Wahlrecht (auch für Frauen), Verhältniswahlrecht.
17.Welche vorrangige Aufgabe hat die Konst. NV?
Erarbeitung der endgültigen Verfassung.
18.Übt die Konst. NV selbst die Regierungs- und Vollzugsgewalt aus? Begründen
Sie ihre Antwort! Welche Gesetze helfen Ihnen dabei?
Nein, die Regierungs- und Vollzugsgewalt wird von der Staatsregierung ausgeübt. Vgl
Art 9 des Gesetzes über die Volksvertretung und Art 1 des Gesetzes über die Staatsregierung.
19.Durch das Gesetz über die Volksvertretung wird ein neues Sub-Organ der NV
geschaffen. Wie heißt dieses Suborgan? Worin liegt seine Bedeutung?
Hauptausschuss des Nationalrates, ständige Verbindung zwischen Gesetzgebung und
Vollziehung, regelt die parlamentarische Arbeit und übt exekutive Gewalt der Konstituierenden NV aus.
20.Welche Organe schaffen die Verfassung DÖ? Wie und in welcher Form wird
diese Verfassung geschaffen?
Zunächst die Prov., dann die Konstituierende NV. Die Verfassung wird schrittweise
durch den Erlass verfassungsrechtlich relevanter Gesetze geschaffen.
21.Lesen Sie Überschrift und Inhalt des Staatsgründungsbeschlusses vom
30.10.1918 durch und ergänzen Sie folgende Tabelle:
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Liegt eine komplette Verfassung vor?

Nein. Regelung der grundlegenden Einrichtungen.

Welche grundlegenden Einrichtungen des Staates

Gesetzgebende Gewalt: Prov. NV, Regierungs- und

werden geschaffen?

Vollzugsgewalt: Staatsrat

Welche Bestimmungen zeigen die formelle

§§ 1 - 11

Diskontinuität?
In welchen Bestimmungen kommt die materielle

§ 16

Kontinuität zum Ausdruck?
22.Lesen Sie das Gesetz über die Staats- und Regierungsform. Überlegen Sie,
welche Artikel eventuell überflüssig sind im Hinblick auf: den Staatsgründungsbeschluss, die Ansicht Renners, hinsichtlich des Staatsgründungsbeschlusses, nämlich, dass auch das republikanische Prinzip bereits geregelt
sei, Diskontinuität, bloß programmatischen Inhalt ohne Rechtsfolgen.
a. Art 1 (außer „Republik“), b. Art 1 zur Gänze, c. Art 3 – 8, d. Art 2
23.Wurde durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.11.1918 über die Staats- und
Regierungsform der Anschluss an die Deutsche Republik vollzogen?
Nein, diese Bestimmung hatte nur programmatischen Charakter, es fehlte außerdem
an einer korrespondierenden Regelung auf Seite des Deutschen Reiches.
24.Welche Organe üben die Funktion „Regierung“ und „oberste Verwaltung“
1918-1920 aus?

Regierung
oberste Verwaltung

bis 14.03.1919

ab 14.03.1919

Staatsrat bzw Staats-

Staatsregierung (Staatskanzler

Ratsdirektorium

und Staatssekretäre)

Staatssekretäre unter der

Staatsregierung (Staatskanzler und

Präsidentschaft des Staatskanzlers

Staatssekretäre

25.Welches Organ werden die Funktionen des Staatsrates und des Staatsratsdirektoriums durch das Gesetz vom 14.03.1919 übertragen? In welchem der
beiden Gesetze vom 14.03.1919 und in welchem Artikel befindet sich die
entsprechende Bestimmung?
Der Staatsregierung, vgl Art 6 des Gesetzes über die Staatsregierung.
26.Wer fungiert als Staatsoberhaupt 1918-1920?
Bis 14.03.1919: Staatsrat und Staatsratsdirektorium; ab 14.03.1919: Präsident der
NV.
27.Von wem wurden die jeweiligen Funktionen nach der Verfassung 1867 und
nach der Verfassung DÖ vor dem 14.03.1919 ausgeübt?
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1867
Gesetzgebung

Reichsrat mit zwei Kammern:

Deutschösterreich vor dem 14.03.1919
Prov. NV (Einkammernparlament)

1. Herrenhaus
2. Abgeordnetenhaus
Verwaltung
Staatsoberhaupt

Regierung und oberste Verwaltung von

Regierung: Staatsrat

denselben Organen ausgeübt

oberste Verwaltung: Staatsregierung

Monarch

Staatsrat und Staatsratsdirektorium

28.Bringt DÖ eine Neuordnung der Gerichte?
Organisation und Verfahren der ordentlichen Gerichte werden beibehalten, Mitwirkung
der Bevölkerung an der Rechtsprechung wird in wesentlichen Punkten verändert.
Schöffengerichte werden neu geschaffen. An die Stelle des Reichsgerichtshofs tritt
VfGH, neu eingerichtet wird der Wahlgerichtshof.
29.In welchen Ländern gab es Bestrebungen, sich anderen Staaten als DÖ zuzuordnen? Welche Staaten wurden dabei in Betracht gezogen?
Vorarlberg erwägt Anschluss an die Schweiz, Tirol und Salzburg wollen Anschluss an
das Deutsche Reich.
30.In welchen Bereichen war die Gesetzgebung DÖ äußerst fortschrittlich?
Nennen Sie einige Beispiele!
Arbeit- und Sozialgesetzgebung, Einführung des Acht-Stunden-Tages, Verkürzung der
Jahressarbeitszeit durch Einführung des bezahlten Urlaubes, Einrichtung von Betriebsräten und Arbeiterkammern, gesetzliche Regelung der Arbeitslosenversicherung.
31.Vom Standpunkt des Verfassungsbeschlusses vom 30.10. und des Ländergesetzes vom 14.11. waren die Beitrittserklärungen der Länder bloß verfassungswidrig, sondern geradezu sinnlos! Erklären Sie, welchen Standpunkt
Kelsen bezüglich der Staatsgründung DÖ vertritt. Kennen Sie noch andere
Theorien?
Kelsen geht davon aus, dass DÖ als zentralistischer Einheitsstaat gegründet worden
sei, die Länder hätten somit weder an der staatlichen Gesetzgebung noch an der Verwaltung Teilhabe. Die Gegenauffassung nimmt an, dass DÖ als dezentralisierter Einheitsstaat entstanden sei. Landesgesetze und –organe seien durch § 16 der Oktoberverfassung übernommen worden, den Ländern komme außerdem ein Recht zur Landesgesetzgebung zu.
md
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DIE DEMOKRATISCHE REPUBLIK ÖSTERREICH

1. Politisches, sozioökonomisches und kulturelles Umfeld

1.1 Historische Grunddaten
Unter dem Namen „Republik Österreich“ setzte Österreich – deutlich verkleinert – den
Staat Deutschösterreich fort. Sowohl in formeller als auch in materieller Hinsicht besteht
Kontinuität.
Wirtschaftliche Strukturprobleme des Staates verstärkten sich in den nächsten Jahren noch zusätzlich, was die politischen Spannungen zwischen den traditionellen Lagern verschärfte und die Radikalisierung der Gesellschaft vorantrieb. Innerhalb der
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei konnten sich die gemäßigteren Kräfte durchsetzen,
während im christlichsozialen Lager der autoritäre Flügel um Seipel, Vaugoin und Dollfuß
an Einfluss gewann. Ziel dieser in engem Kontakt zur faschistischen Bewegung in Italien
und dem autoritären Regime Hortys in Ungarn stehenden Gruppierung war die Ausschaltung der Sozialdemokratie und der Umbau des Staates nach berufsständischem Vorbild.
Der deutschnationale Gedanke wurde auch in der Periode der Republik Österreich von
mehreren Parteien vertreten. Die bis 1930 in Österreich relativ unbedeutende Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) konnte 1932 bei Landtags- und Gemeinderatswahlen eine beträchtlichen Stimmenzuwachs verzeichnen.25
Die große Koalition zwischen der Christlichsozialen und der Sozialdemokratischen Partei
war gescheitert, am 10. Juni 1920 traten die Sozialdemokratischen Regierungsmitglieder zurück. Nach dem Bruch bildeten die Christlichsozialen mit den Parteien des nationalen Lagers einen „Bürgerblock“.
Einen weiteren wichtigen politischen Faktor der Ersten Republik stellten die
paramilitärischen Organisationen aller politischen Richtungen dar, die sog.
Wehrverbände. Sie waren nicht so sehr aus militärischen Gründen als vielmehr zu
politischen Zwecken eingerichtet worden und prägten die Periode von 1920 bis 1933,
indem sie wesentlich zum Scheitern der Demokratie beitrugen.26
Die zunehmende Radikalisierung der einzelnen politischen Gruppierungen hatte schwere
Auseinandersetzungen und gewaltsame Zusammenstöße zur Folge. In diesem
Zusammenhang sind vor allem die Ereignisse des 15. Juli 1927 zu erwähnen: Ein

25

Die NSDAP war aus der 1903 in Nordböhmen gegründeten „Deutschen Arbeiterpartei“ entstanden. Anlass für die Gründung
der Deutschen Arbeiterpartei waren die heftigen Nationalitätenkämpfe zwischen der tschechischen und der deutschen
Bevölkerung sowie der Zerfall der Alldeutschen Partei Schönerers. Im Mai 1918 kam es zu einem letzen, alle Kronländer
umfassenden Parteitag in Wien, auf dem der Partei der neue Name „Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei“ gegeben
wurde. Neben einer Reihe von sozialen und demokratischen Forderungen wurden der Anschluss Österreichs an das Deutsche
Reich, die Entfernung der Juden aus dem öffentlichen Leben und ein allgemeines und gleiches Wahlrecht unter Ausschluss
aller nicht-deutschen Wähler verlangt.
26
Die sozialdemokratische Partei war zunächst für die Abrüstung aller politischen Wehrverbände eingetreten, als dies erfolglos
blieb, wurde 1922 beschlossen, den Republikanischen Schutzbund aus den bestehenden Ordner- und Arbeiterwehren zu
schaffen. Die Heimwehren, die sich nach 1918 aus den Bauern- und Bürgerwehren gebildet hatten, ließen sich nicht auf eine
gemeinsame politische Grundlage zurückführen. Innerhalb der Heimwehren bestehende monarchistische, christlichsoziale,
deutschnationale und nationalsozialistische Kräfte wirkten mitunter eher gegeneinander als miteinander.
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eskalierender Protestmarsch von Arbeitern kostete 97 Demonstrierenden und fünf
Polizisten das Leben und führte zum Brand des Justizpalastes.27
Der am 15. Juli 1927 einsetzende Massenprotest wandte sich zunächst nur gegen die
Rechtsprechung. Ein neues Ziel fand er in der gegen die Demonstrierenden vorgehenden
Polizei und mündete schließlich in der grundsätzlichen Infragestellung der Legitimität
der Regierung.
Die Forderungen nach einem Rücktritt der Regierung, die die sozialdemokratischen
Parteivorsitzenden Seitz und Bauer im Anschluss an den Justizpalastbrand an den
Bundeskanzler Seipel herantrugen, wurden von diesem abgelehnt. Infolgedessen
kündigten der sozialdemokratische Parteivorstand und die Gewerkschaftskommission
einen unbefristeten, auf das ganze Bundesgebiet ausgedehnten Verkehrsstreik sowie
einen auf 24 Stunden beschränkten Proteststreik in Wien an. Die Sozialdemokratische
Partei scheiterte jedoch letztendlich an ihrer eigenen Unentschlossenheit und der
Unnachgiebigkeit der Regierung. Der Justizpalastbrand hatte eine Sieg Seipels und die
Niederlage der Sozialdemokratie zur Folge.
Die Heimwehren, die sich bei der Niederschlagung des Verkehrsstreiks in einigen Teilen
Österreichs als durchaus erfolgreich erwiesen hatten, begannen ab 1928 mit den Vorbereitungen für einen bewaffneten Putsch. Sie erhielten dabei Unterstützung von der
Christlichsozialen Partei. Die hohe Anzahl der Aufmärsche seitens der Heimwehren forderten Gegendemonstrationen des Republikanischen Schutzbundes heraus. Am 18. Mai
1930 legte die Heimwehr im Korneuburger Eid ein eindeutiges Bekenntnis zum Faschismus ab.
Programm „Richtung und Gesetz des Heimatschutzes“ vom 18. Mai 1930
(Korneuburger Eid)
„Wir wollen Österreich von Grund aus erneuern! [...] Wir verwerfen den westlichen demokratischen
Parlamentarismus und den Parteienstaat! Wir wollen an seine Stelle die Selbstverwaltung der Stände
setzen und eine starke Staatsführung, die nicht aus Parteienvertretern, sondern aus den führenden
Personen der großen Stände und aus den fähigsten und den bewährtesten Männern unserer Volksvertretung gebildet wird. [...] Wir wollen auf berufsständischer Grundlage die Selbstverwaltung der
Wirtschaft verwirklichen. [...]“
Als die Weltwirtschaftskrise die Zahl der Arbeitslosen weiter erhöhte und Lohnsenkungen
mit sich brachte, kam es in der Obersteiermark zu einem Putschversuch durch den Steirischen Heimwehrführer Pfrimer. Der „Pfrimer-Putsch“ beschränkte sich zwar auf das
Obersteirische Gebiet und dauerte nur wenige Stunden, dennoch trug er zur weiteren
Schwächung des Staates bei.
1932 zerbrach schließlich die langjährige Koalition der Christlichsozialen mit den Großdeutschen. Noch einmal ging die Christlichsoziale Partei eine Koalition ein, dieses Mal mit
dem Landbund und den Heimwehren. Im Nationalrat konnte diese Koalition allerdings nur
über die Mehrheit von einer Stimme verfügen. Mit der fortschreitenden Radikalisierung
der bürgerlich-bäuerlichen Gruppierungen ging eine deutliche Verschiebung nach
rechts einher. Ab 1932 wurde unter führenden Christlichsozialen Politikern über die Beseitigung des parlamentarisch-demokratischen Systems diskutiert.

27

Anlass für die Ereignisse des 15. Juli 1927 war das Urteil im sog. „Schattendorfer Prozess“. Am 30. Jänner 1927 war es in
der burgenländischen Gemeinde Schattendorf zu einem Zusammenstoß zwischen einer Frontkämpfervereinigung und dem
Republikanischen Schutzbund gekommen. Die Frontkämpfer schossen aus einem Gasthaus auf vorbeimarschierende
Schutzbündler und verletzten dabei ein Kind und einen Invaliden tödlich. Die drei Schützen wurden angeklagt, im darauf
folgenden Geschworenenprozess jedoch freigesprochen. Die Empörung über dieses Fehlurteil unter der arbeitenden,
sozialdemokratischen Bevölkerung war groß.
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1.2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Wirtschaftskrise und Genfer Protokolle
Der österreichischen Wirtschaft war es nicht gelungen, die durch die Niederlage im Ersten
Weltkrieg hervorgerufenen Strukturprobleme zu bewältigen. Österreich behielt die Struktur eines Agrar-Industriestaates bei. Eine dauerhafte ökonomische Stabilisierung konnte
nicht erreicht werden. Auf Grund der anhaltenden Inflation stand Österreich vor dem
Zusammenbruch. Die einzige Möglichkeit, die wirtschaftliche Krise Österreichs zu stoppen, schien ein Auslandskredit zu sein.
Seipel trat in Verhandlungen mit den österreichischen Banken und konnte deren Zusage
erlangen, dass sie Valuten- und Goldreserven für die Gründung einer Notenbank zur Verfügung stellen würden, die die österreichische Währung aus der Misere herausführen sollte. Die fortschreitende Geltentwertung ließ ausländische Wirtschaftskreise zweifeln,
ob Österreich kreditwürdig sei und der Finanzplan überhaupt durchgeführt werden könne.
Die Anglo- und die Länderbank weigerten sich schließlich, den bereits versprochenen Anteil zur Unterstützung der Notenbank zur Verfügung zu stellen, damit war die Gründung
der Notenbank gescheitert.
Seipel gelang es in weiterer Folge, die Unterstützung der Ententemächte zu erlangen,
indem er auf den politischen Aspekt eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs Österreichs
hinwies. In rascher Folge konnte nun eine Anleihe von 650 Millionen Gulden vom Völkerbund erwirkt werden, für die Großbritannien, Frankreich, Italien und die Tschechoslowakei garantierten. In den drei Genfer Protokollen wurden die näheren Bedingungen
der Völkerbundanleihe niedergelegt.
Genfer Protokolle.
Nachdem die am 04. Oktober 1922 in Genf unterzeichneten Protokolle Nr I, II samt Beilagen und III,
welche lauten:
Protokoll Nr I
Erklärung.
Die königlich großbritannische Regierung, die Regierung der Französischen Republik, die Regierung
Seiner Majestät des Königs von Italien und die Regierung der Tschechoslowakischen Republik einerseits, in dem Augenblick, da sie es unternehmen, Österreich seinem Werke der wirtschaftlichen und
finanziellen Wiederaufrichtung zu helfen, einzig und allein im Interesse Österreichs und des allgemeinen Friedens und in Übereinstimmung mit den Verpflichtungen zu handeln, welche sei beim Eintritt in
den Völkerbund übernommen haben, erklären feierlich:
dass sie die politische Unabhängigkeit, die territoriale Integrität und die Souveränität achten werden;
[...]
Die Regierung der Republik Österreich andererseits verpflichtet sich gemäß dem Wortlaute des Artikels 88 des Vertrages von Saint-Germain, ihre Unabhängigkeit nicht aufzugeben; sie wird sich jeder
Verhandlung und jeder wirtschaftlichen oder finanziellen Bindung enthalten, welche geeignet wäre,
diese Unabhängigkeit direkt oder indirekt zu beeinträchtigen. [...]
Für die nächsten 20 Jahre durfte Österreich keine Handlung setzen und keine wirtschaftliche oder finanzielle Bindung eingehen, die seine Unabhängigkeit in irgendeiner Form
beeinträchtigen könnte. Gemeinsam mit dem Völkerbund musste ein Reform- und Sanierungsprogramm (Austerityprogramm) ausgearbeitet werden.28
Zur Durchsetzung des Reform- und Sanierungsprogramms wurde das sog.
Wiederaufbaugesetz
beschlossen,
das
eine
Verwaltungsreform,
Einsparungsmaßnahmen und Einnahmenerhöhungen durch verschiedene Steuer vorsah.
28

Auf vehemente Ablehnung stieß der Inhalt der Genfer Protokolle bei der Sozialdemokratischen Partei, die darin einen
„Knechtungsvertrag“ und eine „Finanzdiktatur“ sah und die Befürchtung hegte, durch die außerordentlichen Vollmachten der
Regierung würde die Partei und die Arbeiterschaft unterdrückt.
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Die Einrichtung eines aus der Bundesregierung und 26 vom Nationalrat auf Grund des
Verhältniswahlrechts
gewählten
Staatsräten
bestehenden
außerordentlichen
Kabinettsrates,
der
die
Regierungsverordnungen
zur
Durchführung
des
Reformprogrammes
erlassen
sollte,
geschah
im
Einvernehmen
mit
den
Sozialdemokraten.
Bundesverfassungsgesetz vom 26. November 1922
über die Ausübung der außerordentlichen Vollmachten, die der Bundesregierung gemäß dem
Genfer Protokoll Nr III vom 04. Oktober 1922 eingeräumt werden.
Der Nationalrat hat beschlossen:
Artikel I.
Zum Zwecke der Ausübung der außerordentlichen Vollmachten, die gemäß dem Genfer Protokolle Nr
III vom 4. Oktober 1922 – namentlich die Zahl 3 dieses Protokolls – durch dieses Bundesverfassungsgesetz der Bundesregierung eingeräumt werden, wird für die Zeit bis zum 31. Dezember 1924 [...] ein
„außerordentlicher Kabinettsrat“ eingesetzt, der die in diesem Bundesverfassungsgesetz bezeichneten
besonderen Regierungsbeschlüsse zu fassen hat. [...]
Artikel III.
Ein nach den Artikeln III, IV und V zu fassender Beschluss des außerordentlichen Kabinettsrates
kommt dann zustande, wenn den bezüglichen Entwürfen der Bundesregierung die Staatsräte durch
einen Beschluss zustimmen, den sie mit Stimmenmehrheit fassen, wobei zur Beschlussfähigkeit die
Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Staatsräte erforderlich ist. [...]
Die staatliche Wirtschaftspolitik war durch das Genfer Sanierungsprogramm entscheidenden Beschränkungen unterworfen. In finanzpolitischer Hinsicht bedeutete die Genfer
Sanierung eine rücksichtslose Politik der Ausgabenreduktion. Der Währungsverfall
der Krone war jedoch zum Stillstand gekommen, die stabiler werdenden wirtschaftlichen
Verhältnisse ermöglichten 1924 die Einführung der Schillingwährung.
Doch schon 1929 traf die österreichische Wirtschaft ein neuer Schlag. Die den Christlichsozialen und den Heimwehren nahe stehende Boden-Credit-Anstalt brach zusammen. Auf
Druck des christlichsozialen Bundeskanzlers Schober wurde die Bank von der CreditAnstalt übernommen, die sich allerdings zwei Jahre später selbst in einer Krise befand.
Der wirtschaftliche Aufschwung Österreichs fand durch die 1929 einsetzende Weltwirtschaftskrise ein jähes Ende. Neben einer Agrarkrise hatte Österreich zugleich mit einer
Industriekrise und einer Kreditkrise zu kämpfen.
Als Folge dieser Entwicklungen in der österreichischen Wirtschaft sah sich die Regierung
unter Bundeskanzler Dollfuß abermals vor fast unlösbare finanzielle Probleme gestellt.
Neuerliche Verhandlungen mit dem Völkerbund wurden aufgenommen und führten zu
einem von Belgien, Großbritannien, Frankreich und Italien in den sog. Lausanner Protokollen – unter Berufung auf die in den Genfer Protokollen gestellten Bedingungen –
garantierten Kredit in Höhe von 300 Millionen Schilling. Eine Entrüstungswelle in der
österreichischen Öffentlichkeit löste vor allem die Tatsache aus, dass die österreichische
Regierung neuerlich auf jedweden Anschluss an das Deutsche Reich verzichten musste.29
Der Zollunionsplan
Von 1929 an wurde die Schaffung eines einheitlichen deutsch-österreichischen Zollund Wirtschaftsgebietes gefordert. Eine derartige Verbindung hätte den politischen
und territorialen Status der europäischen Staaten festgeschrieben und damit die deutsche Revisions- und Großmachtpolitik beendet. Um das zu verhindern, strebte Deutschland den Aufbau einer Großmachtsteilung an, als Sprungbrett sollte dabei Österreich dienen.
29

Die staatliche Deflationspolitik konnte von der Regierung ohne wesentliche politische Gegenstimme durchgeführt werden,
die sozialdemokratische Partei vertrat ebenfalls kein offensives Konzept zur Krisenbekämpfung. Erst ab 1933 trat die
Sozialdemokratische Partei unter Bauer für eine Politik der Arbeitsbeschaffung ein.
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Entsprechende Verhandlungen zwischen dem deutschen und dem österreichischen
Außenminister
wurden
aufgenommen,
als
jedoch
Informationen
über
das
Zollunionsprojekt nach außen drangen, kam es zum Widerstand Frankreichs aber auch
innerhalb Österreichs. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag, dem die Frage
schließlich vorgelegt wurde, entschied, dass der Zollunionsplan zwar nicht gegen das
Anschlussverbot des Art 88 Staatsvertrag von St. Germain, aber gegen die Genfer
Protokolle verstoßen würde.

1.3. Soziale Strukturen
Ein massives Problem der Ersten Republik bildete nach wie vor die hohe Anzahl der
Arbeitslosen. Während der Stabilisierungskrise stieg die Arbeitslosenrate an und sank
auch in den Jahren der wirtschaftlichen Konjunktur nicht unter 8 %. Erschreckend hoch
war auch die Anzahl der „ausgesteuerten“ Arbeitslosen, die keinerlei staatliche Unterstützung mehr erhielten und somit in den Bereich der Armenfürsorge oder der kommunalen Wohlfahrtspolitik fielen.
Sozialpolitische Errungenschaften, die in der sozialrevolutionären Phase nach Kriegsende
eingeführt worden waren, hingen vielfach von der ökonomischen und politischen Konjunktur ab.
Im Bereich der Sozialversicherung kam es in der Zeit der Ersten Republik noch zu einem Ausbau durch die Erweiterung des Versichertenkreises im Bereich der Krankenversicherung, die 1920 auch auf Staatsbeamte und 1921 auf alle in einem Arbeits-,
Dienst- oder Lohnverhältnis stehenden Personen ausgedehnt wurde, und im Bereich der
Pensionsversicherung.
Von der schlechten wirtschaftlichen Lage waren vor allem auch Frauen betroffen. Durch
Putzen, Heimarbeit, Waschen, Nähen und andere kurzfristige Tätigkeiten trugen Frauen
zum Familieneinkommen bei.
Einhergehend mit dem Fortschreiten der politischen Lagerbildung kam es zu einer immer
stärker werdenden Uniformierung des politischen Lebens.

1.4 Geschlecht und soziale Ordnung
Im Zuge der Verfassungsdebatte 1920 wurden von verschiedenen politischen Gruppierungen, Einzelpersonen und auf Länderkonferenzen Vorschläge für eine neue Verfassung
unterbreitet. Einige dieser Vorschläge berücksichtigten auch die Dimension des Geschlechts im Zusammenhang mit der Grundrechtsdiskussion. Insbesondere enthielt der
Entwurf der Sozialdemokratischen Partei eine das Geschlecht als Gleichheitskriterium präzisierende Formulierung. In dem noch nicht gefestigten Machtgefüge unmittelbar
nach Kriegsende hatte die Sozialdemokratische Partei hohen politischen Einfluss, daher
ist es nicht verwunderlich, dass sich im Hinblick auf den heutigen Art 7 Abs 1 B-VG eine
Fassung durchsetzte, die sich fast ausschließlich an der sozialdemokratischen Variante
orientierte.
Der Gleichheitsgrundsatz des Art 7 B-VG 1920 lautete: „Alle Bundesbürger sind vor dem
Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt, des Geschlechtes, des Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen.“
Die Deklaration der Gleichheit der Geschlechter wurde nun auch als verfassungskräftiger Auftrag an die nachgeordneten Rechtssetzungsorgane verstanden, die Diskriminierungen der Frauen zu beseitigen.
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1.5 Rechtskultur
Die bedeutsamsten Vorgänge auf dem Gebiet der Rechtsentwicklung fanden in der Periode von 1920 bis 1933 auf dem Gebiet des Verfassungsrechts statt. Sie führten zur
Bundesverfassung 1920 und ihren wichtigsten Novellen 1925 und 1929. Die Vorarbeiten
zur Bundesverfassung 1920 standen unter der Prämisse, aus den bisherigen Verfassungen alles beizubehalten, was sich als brauchbar erwiesen hatte, um die Kontinuität der
verfassungsrechtlichen Institutionen weitestgehend zu gewährleisten. Darüber hinaus
wurde die Verfassungsentwicklung auch durch die Überlegung bestimmt, sich an die neue
deutsche Reichsverfassung, die sog. Weimarer Verfassung, anzulehnen.30
Trotz des Anschlussverbotes im Staatsvertrag von St. Germain und seiner Bekräftigung
durch die Genfer Protokolle wurde der Gedanke an eine Annäherung zwischen Österreich
und Deutschland nicht aufgegeben. Als erster Schritt sollte der Rechtsverkehr zwischen
den beiden Staaten durch eine Rechtsangleichung vereinfacht werden. Insgesamt wurde die gänzliche Übernahme des deutschen BGB und HGB in die österreichische
Rechtsordnung angestrebt, im Gegenzug sollte Deutschland die österreichische Zivilprozessordnung (ZPO) übernehmen. Auf dem Gebiet des Strafrechts sollte ein neues gemeinsames Strafgesetzbuch geschaffen werden.
Der politische Umbruch in Deutschland und Österreich machte den Reformarbeiten 1933
jedoch ein jähes Ende.

30

Die Entstehungszeit der Weimarer Verfassung war durch die von der Revolution erzwungene Abdankung des deutschen
Kaisers, die Ausrufung der Republik und die Schaffung eines Rates der Volksbeauftragten gekennzeichnet. Die
verfassungsgebende Nationalversammlung, die aus Vertretern aller Parteien bestand, tagte vom 06. März 1919 an auf Grund
der Unruhen in Berlin in Weimar, wo sie bis Juli 1919 über die Verfassung beriet. Am 31. Juli 1919 wurde die Weimarer
Verfassung mit 262 zu 75 Stimmen beschlossen und trat am 11. August 1919 in Kraft. Sie stellte die erste gesamtstaatliche
republikanische Verfassung Deutschlands dar.
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2. Verfassungsordnung

2.1. Das B-VG 1920
Entstehung
Die Märzverfassung 1919 sollte nach dem Willen aller Parteien lediglich eine vorübergehende Lösung darstellen. Bis ein endgültiger Beschluss über die Verfassung der Republik
Österreich gefasst wurde, dauerte es allerdings bis zum 01. Oktober 1920. Den eigentlichen Auftrag, eine Verfassung auszuarbeiten, enthielt das Koalitionsabkommen 1919.31
Für die Verfassung lagen bereits unterschiedliche Entwürfe vor, so ein Christlichsozialer Verfassungsentwurf und mehrer Entwürfe von Kelsen, die dieser im Auftrag der
Staatskanzlei ausgearbeitet hatte.32
Auch die Parteien und Länder hatten Überlegungen zur Verfassung Österreichs
angestellt.33
Die Christlichsoziale Partei drängte auf die Verabschiedung einer Bundesverfassung, verlangte gleichzeitig aber auch Mitsprache in der Staatskanzlei, was zur Ernennung des
christlichsozialen Staatssekretärs Mayr führte. Eine der wichtigsten Fragen, die sich bei
der Ausarbeitung einer Verfassung für Österreich stellte, war das Verhältnis zwischen den
Ländern und dem Gesamtstaat. Staatssekretär Mayr wurde mit der Führung von Verfassungsgesprächen in den Ländern betraut. Als verfassungspolitische Anliegen traten in
diesen Gesprächen die Forderung nach einer Trennung der Funktion des Parlamentspräsidenten von der des Staatsoberhauptes und der Verzicht auf die Maxime „Bundesrecht
bricht Landesrecht“ zutage. Im Anschluss an die Ländergespräche arbeitete Mayr einen
Privatentwurf für die Verfassung aus. Dieser Entwurf wurde auf einer Länderkonferenz im
Februar 1920 beraten. Auf der zweiten Länderkonferenz in Linz im April 1920 wurde
schließlich die Mitwirkung der Länder an der Vorbereitung der Verfassung garantiert.
Einigkeit zwischen den Sozialdemokratischen und dem Christlichsozialen Lager konnte
auf den beiden Länderkonferenzen nicht erzielt werden. Nach der zweiten
Länderkonferenz wurden in der Staatskanzlei von Renner, Vizekanzler Fink, Mayr und
Kelsen Verhandlungen aufgenommen, deren Ziel es war, einen Verfassungskompromiss
zu finden. Ungeachtet der weit fortgeschrittenen Arbeiten, die im Renner-Mayr-Entwurf
niedergelegt wurden, bildete nicht dieser Entwurf die Grundlage der Beratungen des
unter dem Vorsitz von Bauer schließlich eingerichteten Verfassungsausschusses, sondern
der Linzer Entwurf. Dem Verfassungsausschuss gehörten je drei Sozialdemokraten,
Christlichsoziale und Großdeutsche an, als Fachmann sollte Kelsen beigezogen werden.34
31

Das Koalitionsabkommen sah vor, dass Österreich als Bundesstaat auszugestalten sei, Deutsch-Westungarn werde darin
ein eigenes Land bilden.
Jener Entwurf Kelsens, auf dem später aufgebaut wurde, konstituierte Österreich als Bundesstaat, dessen Gesetzgebung
von einem Zweikammernsystem – Bundestag und Bundesrat ausgeübt wurde. Die Regelungen über den Bundestag
entsprachen weitgehend der Märzverfassung 1919 über die Volksvertretung, jene über den Bundesrat lehnten sich an der
Weimarer Verfassung an.
33
Die Sozialdemokratische Partei trat für ein Einkammernsystem, die Wahl der Regierung durch die Nationalversammlung
und die Selbstregierung der Länder ein, wobei jedoch das Recht des Gesamtstaates dem der Länder vorgehen sollte.
Demgegenüber basierte der Entwurf der Christlichsozialen Partei auf dem Gedanken des Zweikammernsystems, das aus
einem Volkshaus und einem Ständehaus bestehen sollte. Die Christlichsozialen wollten Österreich als Bundesstaat mit
selbstständigen Ländern konstituieren. Auch der Entwurf der Großdeutschen Partei sah einen Bundesstaat mit
Zweikammernsystem vor.
34
Zu den wesentlichen Fragen, die im Verfassungsausschuss behandelt wurden, zählte die Kompetenzverteilung. Auf
sozialdemokratischer Seite wurde eine Ausweitung der Kompetenzen des Bundes vor allem auf dem Gebiet des Arbeitsrechts
und des Schulwesens gefordert, dies entsprach allerdings nicht den Wünschen der Christlichsozialen. Uneinigkeit zwischen den
beiden großen politischen Lagern bestand auch in der Frage des Bundesrates. Die Sozialdemokraten lehnten eine derartige
Länderkammer grundsätzlich ab. Eine Abstimmung des Verfassungsausschusses entschied, einen eigenen
32
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Als am 01. Oktober 1920 das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) und das Übergangsgesetz schließlich einstimmig angenommen wurden, hatte man sich entschieden,
dass die Kompetenzbestimmungen, auf die man sich letztlich geeinigt hatte, vorläufig
nicht in Kraft treten sollten. Bezüglich der Regelung des Finanzrechtes war kein Einvernehmen erzielt worden, ebenso wenig in der Frage der Grundrechte, weshalb der
Grundrechtekatalog aus 1867 in das B-VG 1920 übernommen wurde.
Inhalt
Durch das B-VG 1920 wurde die Republik Österreich als föderalistischer Bundesstaat
ausgestaltet, wobei das Schwergewicht der Kompetenzen einschließlich der KompetenzKompetenz beim Bund lag. Die Gerichtsbarkeit wurde ausschließlich vom Bund ausgeübt,
die übrigen Kompetenzen waren zwischen Bund und Ländern verteilt. Die Art 10 bis 12
B-VG zählten die Zuständigkeiten des Bundes abschließend auf, alle in diesen
Bestimmungen nicht genannten Kompetenzen wurden mittels einer Generalklausel in Art
15 B-VG den Ländern zugewiesen. Art 17 B-VG sah für Bund und Länder die Möglichkeit
vor, außerhalb der Kompetenzbestimmungen im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung
tätig zu werden.
Österreich erhielt den Charakter einer gewaltenverbindenden parlamentarischen
Republik, deren oberste Organe auf Grund des allgemeinen, geheimen und direkten
Wahlrechts gewählt wurden. Die aus den Mitgliedern des Nationalrates und des Bundesrates bestehende Bundesversammlung war als eigenes Staatsorgan ausgestaltet, dem
die Wahl des Bundespräsidenten und die Beschlussfassung über eine Kriegserklärung
oblag. All diese Regelungen bewirkten eine Gewaltenverbindung zwischen Gesetzgebung und Verwaltung.
Die Gesetzgebung der Republik Österreich wurde nach den Grundsätzen der mittelbaren Demokratie ausgeübt. Zwar übten Nationalrat und Bundesrat die Gesetzgebung
gemeinsam aus, das eigentliche Gewicht lag beim Nationalrat. Er bestand aus 165 Abgeordneten, die Gesetzgebungsperiode dauerte vier Jahre.35
Die Bundesregierung sowie eine Mindestanzahl von Nationalratsabgeordneten verfügten
über das Gesetzesinitiativrecht, wobei die Bundesregierung dem Nationalrat auch Gesetzesanträge des Bundesrates und Volksbegehren, die von mindestens 200.000 Stimmberechtigten unterstützt wurden, vorzulegen hatte. Innerhalb von acht Wochen konnte
der Bundesrat ein suspensives Veto einlegen, dem Nationalrat war es jedoch möglich,
sich darüber durch einen Beharrungsbeschluss mit einfacher Mehrheit hinwegzusetzen.
Neben der ordentlichen Gesetzgebung sah das B-VG 1920 auch eine außerordentliche
Gesetzgebung vor. Durch § 7 Abs 2 V-ÜG wurde das Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz 1917 in die neue Verfassung übernommen.
1922 wurde in Durchführung der Genfer Protokolle der Bundesregierung durch ein eigenes Bundesverfassungsgesetz die außerordentliche Vollmacht zum Erlass gesetzesändernder Verordnungen übertragen. Diese sog. Regierungsverordnungen auf Grund
„besonderer Regierungsbeschlüsse“ waren an mehrer Bedingungen geknüpft: Sie mussten der Herstellung des budgetären Gleichgewichts dienen und durften weder das B-VG
1920 noch das Finanz-Verfassungsgesetz 1922 (F-VG) abändern.

Bundespräsidenten als Staatsoberhaupt einzurichten, als Zugeständnis an die diesem Gedanken ablehnend
gegenüberstehende Sozialdemokratische Partei sollte er durch die Bundesversammlung gewählt werden. Nicht zur Sprache
kam bei den Beratungen das Problem der Grund- und Freiheitsrechte. Offensichtlich wurde von den Parteienvertretern von
Vornherein angenommen, dass eine Einigung in diesem Punkt nicht zu erzielen war.
35
Das aktive Wahlrecht zum Nationalrat kam allen Frauen und Männern zu, die vor dem 01. Jänner des Wahljahres das
zwanzigste Lebensjahr überschritten hatten, das passive Wahlrecht setzte die Vollendung des vierundzwanzigsten
Lebensjahres voraus. Im Bundesrat waren die Länder entsprechend ihrer Bevölkerungszahl vertreten, wobei jedem Land
mindestens drei Vertreter zukamen.
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Die Verwaltung des Bundes war mit der Gesetzgebung verbunden, von der
Gerichtsbarkeit aber in allen Instanzen getrennt. Mit ihrer Leitung waren der
Bundespräsident, die Bundesregierung bzw die einzelnen Bundesminister betraut. Sie
trugen die Bezeichnung „Volksbeauftragte“ und wurden von den Volksvertretungen
gewählt.
Der Bundespräsident stellte das Staatsoberhaupt dar, gewählt wurde er von der Bundesversammlung für die Dauer von vier Jahren.
Zu den Aufgaben des Bundespräsidenten zählte die Vertretung der Republik nach
außen sowie die Vertretung des Bundes gegenüber den Ländern, er beurkundete das verfassungsmäßige Zustandekommen von Bundesgesetzen und berief den neu gewählten
Nationalrat ein. Weiters übte er die Diensthoheit gegenüber den Bundesangestellten aus,
war zur Legitimation unehelicher Kinder, zur Begnadigung und Abolition berechtigt. Im
Wesentlichen war der Bundespräsident auf repräsentative Aufgaben beschränkt.
Die Bundesregierung war mit den obersten Verwaltungsgeschäften des Bundes betraut,
soweit sie nicht dem Bundespräsidenten zukamen. Gebildet wurde die Bundesregierung
aus dem Bundeskanzler, dem Vizekanzler und den übrigen Bundesministern, gewählt
wurde sie vom Nationalrat. Lediglich einzelne, in der Verfassung ausdrücklich genannte
Aufgaben wurden von der Bundesregierung als Kollegialorgan geregelt. Dem Nationalrat
waren die Mitglieder der Bundesregierung sowohl politisch als auch rechtlich verantwortlich.
Die Gerichtsbarkeit wurde ausschließlich vom Bund ausgeübt. Verfassungsmäßig verankert wurde durch das B-VG 1920 der Grundsatz der Trennung von Justiz und Verwaltung in allen Instanzen, die Unabhängigkeit und Unabsetzbarkeit der Richter sowie die
Abschaffung der Todesstrafe im ordentlichen Verfahren und der Militärgerichtsbarkeit
außer für Kriegszeiten.
Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof übten die Rechtskontrolle über den Bund
und die Länder aus. Der Verwaltungsgerichtshof erhielt erstmals auch das Recht zur Überprüfung von Ermessensentscheidungen der Verwaltungsbehörden.
Das B-VG 1920 war wesentlich durch das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit bestimmt.
Der Legalitätsgrundsatz des Art 18 B-VG legte fest, dass die gesamte staatliche Verwaltung nur auf Grund der Gesetze ausgeübt werden durfte. Über die Vollziehung hinaus
wurde aber auch der Gesetzgeber an die Gesetze gebunden. Mangels einer entsprechenden Einigung zwischen den Parteien enthielt das B-VG 1920 keinen eigenen Grundrechtskatalog, sondern übernahm in Art 149 B-VG das Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger.

2.2 Die Finanz-Verfassung 1922
Nach der Staatsgründung blieben die finanziellen Beziehungen zwischen dem Staat und
den Ländern zunächst ungeregelt, auch im B-VG 1920 gelang es nicht, eine abschließende Regelung zu treffen.
Die Regierungsvorlage für ein entsprechendes Finanzverfassungsgesetz, die 1921 in den
eigens dafür eingerichteten Unterausschuss eingebracht wurde, übertrug diese Kompetenz-Kompetenz in Abgabenangelegenheiten dem einfachen Bundesgesetzgeber. Zu den
entsprechenden Bundesgesetzen war die Zustimmung des Bundesrates erforderlich. Erhob der Bund Einspruch gegen ein Abgabengesetz eines Landes, sollte die Kundmachung
des Gesetzes trotz Beharrungsbeschluss des Landes nur mit Zustimmung des Bundesrates möglich sein.
In den Beratungen über die Regierungsvorlage wurde das Zustimmungsrecht des
Bundesrates zu Bundesgesetzen, die nicht nur Bundesabgaben betrafen, gestrichen, statt
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dessen sah § 6 Abs 4 F-VG vor, dass der Bund in diesen Fällen für einen angemessenen
Ersatz für Länder und Gemeinden Sorge zu tragen hatte. Die Abgabenteilung und die
Verteilung der Steuererträge wurde durch den einfachen Bundesgesetzgeber getroffen.
In dieser Form konnte das Finanz-Verfassungsgesetz am 03. März 1922
verabschiedet werden.

2.3 Die Verfassungsnovelle 1925
Die Verfassungsreform 1925 war von mehreren verfassungspolitischen Notwendigkeiten
bestimmt. Einerseits wurde die Vollendung des B-VG 1920 vor allem auch durch die Inkraftsetzung der Kompetenzbestimmungen angestrebt, andererseits sollte die Finanzverfassung einer Reform unterzogen werden. Dazu kam die Bestrebung, die „Doppelgleisigkeit der Verwaltung“ endgültig zu beseitigen.36
Die Verfassungsnovelle, die schließlich beschlossen wurde, brachte als wesentlichstes
Ergebnis das Inkrafttreten der Kompetenzbestimmungen, die zuvor einigen Änderungen unterzogen worden waren. Über diese Änderungen hatte es keine Absprache mit
den Ländern gegeben, sie stellten vielmehr einen Schritt in Richtung Zentralismus dar.
Besondere Bedeutung hatte die Verfassungsnovelle 1925 auch für den Bereich der Verwaltung. Die Landesverwaltung wurde neu organisiert, die Behörden der ehemaligen
staatlichen Verwaltung stellten nunmehr organisatorisch Landesbehörden dar.
Die Zuständigkeit des Verfassungsgerichtshofes in Kompetenzfragen wurde durch
die B-VG-Novelle erweitert. Der Verfassungsgerichtshof hatte nun auch über Kompetenzkonflikte mit anderen als den ordentlichen Gerichten zu entscheiden, ferner war er auf
Antrag der Bundes- oder einer Landesregierung zur Entscheidung darüber befugt, ob ein
Akt der Gesetzgebung oder Vollziehung in die Zuständigkeit des Bundes oder der Länder
fiel.

2.4 Die Verfassungsnovelle 1929
Entstehung
Das B-VG 1920 stellte einen parteipolitischen Kompromiss dar, den die Sozialdemokratische und die Christlichsoziale Partei auf Grund des herrschenden Kräfteverhältnisses im
Nationalrat eingegangen waren. Im Spätsommer 1929 hatte sich bei allen politischen
Lagern der Wunsch nach einer Reform der Verfassung durchgesetzt.
Mitte September 1929 wurde unter der Regierung Streeruwitz dem Ministerrat der
Entwurf einer Novelle zur Bundesverfassung vorgelegt, der unter anderem eine wesentliche Stärkung der Polizeikompetenzen durch eine Kompetenzverschiebung zugunsten des Bundes, die Wahl des Bundespräsidenten durch das Volk und eine Stärkung seiner Stellung, die Entpolitisierung von Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof und die
Möglichkeit, den Ausnahmezustand auszurufen, vorsah. Zu einer entsprechenden Behandlung dieser Vorlage kam es allerdings nicht mehr, da die Regierung unter dem Druck
von Landbund und Heimwehren, die sich gegen den Verfassungsentwurf stellten, zurücktreten musste. Auch für die neue Regierung, die unter der Führung des Wiener Polizeipräsidenten Schober gebildet wurde, stellte sich die Verfassungsreform als vordringlichste Aufgabe dar, deren Hauptziele eine Neugestaltung des Parlaments und der Ausbau der Staatsautorität sein sollten.
36

Die Doppelgleisigkeit der Verwaltung zu beseitigen hatte nach dem Untergang der Monarchie zu den wichtigsten Zielen
beim Neuaufbau der Verwaltung gehört. Die Doppelgleisigkeit bestand darin, dass ein Teil des doppelten Verwaltungsapparates
der Länder Bundes-, ein anderer Teil Landesverwaltungsaufgaben vollzog, wobei zwischen beiden Teilen eine organisatorische
und personelle Trennung bestand.
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Im Oktober 1929 begann die parlamentarische Auseinandersetzung über die im
Nationalrat eingebrachten Verfassungsvorlagen. Dass die Entmachtung der
Sozialdemokratie ein Hauptziel der angestrebten Verfassungsänderung darstellte, war
nicht zu übersehen. Dem durch das Volk gewählten Bundespräsidenten sollten nicht nur
Zuständigkeiten des Nationalrates übertragen werden, durch ein großzügig
ausgestaltetes Notverordnungsrecht des Bundespräsidenten wäre der Einfluss der
sozialdemokratischen Opposition auf die Gesetzgebung auch weitgehend zurückgedrängt
worden.
Die sozialdemokratische Partei ließ schließlich die Bereitschaft zu einer Einigung erkennen. Gegen die Volkswahl des Bundespräsidenten wurde kein Einwand erhoben, ebenso wenig gegen die Befugnis des Bundespräsidenten, die Bundesregierung zu ernennen und den Nationalrat aufzulösen. Abgelehnt wurde dagegen das Recht des Bundespräsidenten, die Tagungen des Nationalrates zu schließen. Ein Notverordnungsrecht des
Bundespräsidenten konnte akzeptiert werden, wenn der Hauptausschuss des Nationalrates zustimme und das Notverordnungsrecht einer sachlichen Beschränkung unterliege.
Die Möglichkeit, Verfassungsänderungen mit einfacher Mehrheit durch eine Volksabstimmung herbeizuführen, wurde von den Sozialdemokraten genauso abgelehnt wie die Einführung eines Ausnahmezustandes. Die Verfassungsnovelle 1929 konnte mit 11. Dezember 1929 in Kraft treten, soweit nicht durch das Übergangsgesetz Ausnahmen vorgesehen waren.
Inhalt
Die B-VG-Novelle 1929 brachte eine Verschiebung der Kompetenzen zugunsten des
Bundes mit sich. Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, die
Organisation und Führung der Bundespolizei und –gendarmerie wurden in Gesetzgebung
und Vollziehung dem Bund zugewiesen. Davon ausgenommen war lediglich die örtliche
Sicherheitspolizei.
Das Recht zur Einberufung und Auflösung des Nationalrates kam nunmehr dem Bundespräsidenten zu. Die Wahl der Bundesregierung erfolgte nicht mehr länger durch den
Nationalrat, dessen Tätigkeit auf zwei ordentliche Tagungen pro Jahr konzentriert wurde.
Der Bundespräsident wurde durch das Bundesvolk gewählt, eine Absetzung des Bundespräsidenten vor Ablauf seiner sechsjährigen Funktionsperiode war durch Volksabstimmung möglich. Das Notverordnungsrecht des Bundespräsidenten war an mehrere Voraussetzungen gebunden: es musste sich um die Abwehr eines offenkundigen,
nicht wieder gutzumachenden Schadens für die Allgemeinheit handeln, der Vorschlag zur
Erlassung vorläufiger gesetzesändernder Verordnungen durch den Bundespräsidenten
musste von der Bundesregierung ausgehen und war nur zulässig, wenn der Nationalrat
nicht versammelt war. Notverordnungen des Bundespräsidenten hatte die Bundesregierung unverzüglich dem Nationalrat vorzulegen.
Der Bundesrat wurde durch einen Länder- und Ständerat ersetzt, dessen Zusammensetzung durch ein eigenes Bundesgesetz geregelt werden sollte, das jedoch nie erlassen
wurde. Es blieb daher de facto bei der alten Rechtslage.
Die Gerichthöfe des öffentlichen Rechts sollten entpolitisiert werden, weshalb das
Ernennungsrecht des Nationalrates in ein bloßes Vorschlagsrecht umgewandelt wurde.
Der Nationalrat und der Länder- und Ständerat erhielten das Vorschlagsrecht für je drei
Verfassungsrichter, die Bundesregierung war berechtigt, sechs Verfassungsrichter vorzuschlagen. Die neue Regelung hatte weniger eine Entpolitisierung des Verfassungsgerichtshofes als vielmehr seine Umpolitisierung zur Folge.
Wesentliches Merkmal der
Verhältnisses zwischen

Verfassungsnovelle 1929 war die Neuordnung
den obersten Bundesorganen. Nationalrat

des
und
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Bundespräsident waren gleichgeordnet, die Bundesregierung war sowohl vom Nationalrat
als auch vom Bundespräsidenten abhängig.

2.5 Die Stellung der Länder
Die demokratische Republik Österreich umfasste zunächst acht Bundesländer: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg. Das Burgenland war Österreich im Vertrag von St. Germain zugesprochen worden. Ungarn setzte sich gegen die Gebietsabtretung zur Wehr, dennoch musste es am
04. Juni 1920 im Friedensvertrag von Trianon die Verpflichtung zur Abtretung des Burgenlandes übernehmen. Gegen die tatsächliche Übergabe leistete Ungarn bewaffneten
Widerstand.
Erst die Intervention Italiens bewirkte, dass Ungarn seinen Widerstand gegen die Abtretung des Gebietes aufgab. In den Venediger Protokollen vom 13. Oktober 1921 wurde
vereinbart, dass über den Verbleib des Gebietes von Ödenburg/Sopron bei Ungarn eine
Volksabstimmung vorzunehmen sei. Die Volksabstimmung wurde jedoch nicht korrekt
durchgeführt und brachte eine Mehrheit von ca. 64 % für den Verbleib bei Ungarn. Nach
der Angliederung an Österreich blieb im Burgenland ein Teil der ungarischen Rechtsordnung weiter bestehen.
Nach dem B-VG 1920 bestand Niederösterreich aus den Landesteilen NiederösterreichLand und Wien. Durch übereinstimmende Landesgesetze konnte eine Trennung erfolgen,
die am 01. Jänner 1922 auch herbeigeführt wurde, sodass Niederösterreich nunmehr in
die zwei Bundesländer Wien und Niederösterreich zerfiel.
Die einzelnen Bundesländer waren als Gliedstaaten ohne eigene Souveränität ausgestaltet. Sie hatten keine Möglichkeit, Staatsverträge abzuschließen. Über ihre eigenen
Landeskompetenzen hinaus wirkten sie durch den Bundesrat an der Gesetzgebung des
Bundes und durch die mittelbare Bundesverwaltung an der Vollziehung des Bundes mit.
Gesetzgebungskompetenzen kamen den Ländern im Rahmen des Art 12 B-VG (Ausführungsgesetzgebung) und des Art 15 B-VG (Generalklausel zugunsten der Länder) zu.
Das Verhältnis der Landesorgane zueinander wurde durch die Landesverfassungen nach
dem Vorbild des B-VG 1920 geregelt, die Landesregierung als Vollzugsorgan war dem
Landtag, der die gesetzgebende Gewalt ausübte, untergeordnet und von ihm abhängig.
Die Landesregierung stellte das oberste Verwaltungsorgan im Land dar, sie besorgte die
Verwaltungsaufgaben als Kollegialorgan. Die Doppelgleisigkeit der Verwaltung war 1925
beseitigt worden, für die autonome Landesverwaltung und die vom Bund übertragene
Verwaltung gab es nun keine getrennten Organe mehr. Die Landesorgane waren nicht
nur in Landesangelegenheiten sondern zum Teil auch in der mittelbaren Bundesverwaltung tätig.
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3. Lern- und Prüfungsfragen zur Stofferarbeitung
Definieren Sie folgende Begriffe:
Heimwehr
Die Heimwehren, die sich bei der Niederschlagung des Verkehrsstreiks in einigen Teilen
Österreichs als durchaus erfolgreich erwiesen hatten, begannen ab 1928 mit den Vorbereitungen für einen bewaffneten Putsch. Sie erhielten dabei Unterstützung von der
Christlichsozialen Partei. Die hohe Anzahl der Aufmärsche seitens der Heimwehren forderten Gegendemonstrationen des Republikanischen Schutzbundes heraus. Am 18. Mai
1930 legte die Heimwehr im Korneuburger Eid ein eindeutiges Bekenntnis zum Faschismus ab.
Programm „Richtung und Gesetz des Heimatschutzes“ vom 18. Mai 1930
(Korneuburger Eid)
„Wir wollen Österreich von Grund aus erneuern! [...] Wir verwerfen den westlichen demokratischen
Parlamentarismus und den Parteienstaat! Wir wollen an seine Stelle die Selbstverwaltung der Stände
setzen und eine starke Staatsführung, die nicht aus Parteienvertretern, sondern aus den führenden
Personen der großen Stände und aus den fähigsten und den bewährtesten Männern unserer Volksvertretung gebildet wird. [...] Wir wollen auf berufsständischer Grundlage die Selbstverwaltung der
Wirtschaft verwirklichen. [...]“
Als die Weltwirtschaftskrise die Zahl der Arbeitslosen weiter erhöhte und Lohnsenkungen
mit sich brachte, kam es in der Obersteiermark zu einem Putschversuch durch den Steirischen Heimwehrführer Pfrimer. Der „Pfrimer-Putsch“ beschränkte sich zwar auf das
Obersteirische Gebiet und dauerte nur wenige Stunden, dennoch trug er zur weiteren
Schwächung des Staates bei.
1932 zerbrach schließlich die langjährige Koalition der Christlichsozialen mit den Großdeutschen. Noch einmal ging die Christlichsoziale Partei eine Koalition ein, dieses Mal mit
dem Landbund und den Heimwehren. Im Nationalrat konnte diese Koalition allerdings nur
über die Mehrheit von einer Stimme verfügen. Mit der fortschreitenden Radikalisierung
der bürgerlich-bäuerlichen Gruppierungen ging eine deutliche Verschiebung nach
rechts einher. Ab 1932 wurde unter führenden Christlichsozialen Politikern über die Beseitigung des parlamentarisch-demokratischen Systems diskutiert.
Republikanischer Schutzbund
Die sozialdemokratische Partei war zunächst für die Abrüstung aller politischen Wehrverbände eingetreten, als dies erfolglos blieb, wurde 1922 beschlossen, den Republikanischen Schutzbund aus den bestehenden Ordner- und Arbeiterwehren zu schaffen. Die
Heimwehren, die sich nach 1918 aus den Bauern- und Bürgerwehren gebildet hatten,
ließen sich nicht auf eine gemeinsame politische Grundlage zurückführen. Innerhalb der
Heimwehren bestehende monarchistische, christlichsoziale, deutschnationale und nationalsozialistische Kräfte wirkten mitunter eher gegeneinander als miteinander.
Radikalisierung der Gesellschaft
Wirtschaftliche Strukturprobleme des Staates waren sehr groß, was die politischen
Spannungen zwischen den traditionellen Lagern verschärfte und die Radikalisierung
der Gesellschaft vorantrieb. Innerhalb der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei konnten
sich die gemäßigteren Kräfte durchsetzen, während im christlichsozialen Lager der autoritäre Flügel um Seipel, Vaugoin und Dollfuß an Einfluss gewann. Ziel dieser in engem Kontakt zur faschistischen Bewegung in Italien und dem autoritären Regime Hortys in Ungarn
stehenden Gruppierung war die Ausschaltung der Sozialdemokratie und der Umbau des
Staates nach berufsständischem Vorbild.
Einen weiteren wichtigen politischen Faktor der Ersten Republik stellten die
paramilitärischen Organisationen aller politischen Richtungen dar, die sog.
Wehrverbände. Sie waren nicht so sehr aus militärischen Gründen als vielmehr zu
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politischen Zwecken eingerichtet worden und prägten die Periode von 1920 bis 1933,
indem sie wesentlich zum Scheitern der Demokratie beitrugen.37
Die zunehmende Radikalisierung der einzelnen politischen Gruppierungen hatte schwere
Auseinandersetzungen und gewaltsame Zusammenstöße zur Folge. In diesem Zusammenhang sind vor allem die Ereignisse des 15. Juli 1927 zu erwähnen: Ein eskalierender Protestmarsch von Arbeitern kostete 97 Demonstrierenden und fünf Polizisten das
Leben und führte zum Brand des Justizpalastes.38
1932 zerbrach schließlich die langjährige Koalition der Christlichsozialen mit den Großdeutschen. Noch einmal ging die Christlichsoziale Partei eine Koalition ein, dieses Mal mit
dem Landbund und den Heimwehren. Im Nationalrat konnte diese Koalition allerdings nur
über die Mehrheit von einer Stimme verfügen. Mit der fortschreitenden Radikalisierung
der bürgerlich-bäuerlichen Gruppierungen ging eine deutliche Verschiebung nach
rechts einher. Ab 1932 wurde unter führenden Christlichsozialen Politikern über die Beseitigung des parlamentarisch-demokratischen Systems diskutiert.
NSDAP
Die NSDAP war aus der 1903 in Nordböhmen gegründeten „Deutschen Arbeiterpartei“
entstanden. Anlass für die Gründung der Deutschen Arbeiterpartei waren die heftigen
Nationalitätenkämpfe zwischen der tschechischen und der deutschen Bevölkerung sowie
der Zerfall der Alldeutschen Partei Schönerers. Im Mai 1918 kam es zu einem letzen, alle
Kronländer umfassenden Parteitag in Wien, auf dem der Partei der neue Name „Deutsche
Nationalsozialistische Arbeiterpartei“ gegeben wurde. Neben einer Reihe von sozialen und
demokratischen Forderungen wurden der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich,
die Entfernung der Juden aus dem öffentlichen Leben und ein allgemeines und gleiches
Wahlrecht unter Ausschluss aller nicht-deutschen Wähler verlangt.
Der deutschnationale Gedanke wurde auch in der Periode der Republik Österreich von
mehreren Parteien vertreten. Die bis 1930 in Österreich relativ unbedeutende Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) konnte 1932 bei Landtags- und Gemeinderatswahlen eine beträchtlichen Stimmenzuwachs verzeichnen.
mittelbare Demokratie
Die Gesetzgebung der Republik Österreich wurde nach den Grundsätzen der mittelbaren Demokratie ausgeübt. Zwar übten Nationalrat und Bundesrat die Gesetzgebung
gemeinsam aus, das eigentliche Gewicht lag beim Nationalrat. Er bestand aus 165 Abgeordneten, die Gesetzgebungsperiode dauerte vier Jahre.39
politische bzw rechtliche Verantwortlichkeit
Durch das B-VG 1920 wurde die Republik Österreich als föderalistischer Bundesstaat
ausgestaltet, wobei das Schwergewicht der Kompetenzen einschließlich der KompetenzKompetenz beim Bund lag. Die Gerichtsbarkeit wurde ausschließlich vom Bund ausgeübt,
die übrigen Kompetenzen waren zwischen Bund und Ländern verteilt. Die Art 10 bis 12
B-VG zählten die Zuständigkeiten des Bundes abschließend auf, alle in diesen
Bestimmungen nicht genannten Kompetenzen wurden mittels einer Generalklausel in Art
37

Die sozialdemokratische Partei war zunächst für die Abrüstung aller politischen Wehrverbände eingetreten, als dies erfolglos
blieb, wurde 1922 beschlossen, den Republikanischen Schutzbund aus den bestehenden Ordner- und Arbeiterwehren zu
schaffen. Die Heimwehren, die sich nach 1918 aus den Bauern- und Bürgerwehren gebildet hatten, ließen sich nicht auf eine
gemeinsame politische Grundlage zurückführen. Innerhalb der Heimwehren bestehende monarchistische, christlichsoziale,
deutschnationale und nationalsozialistische Kräfte wirkten mitunter eher gegeneinander als miteinander.
38
Anlass für die Ereignisse des 15. Juli 1927 war das Urteil im sog. „Schattendorfer Prozess“. Am 30. Jänner 1927 war es in
der burgenländischen Gemeinde Schattendorf zu einem Zusammenstoß zwischen einer Frontkämpfervereinigung und dem
Republikanischen Schutzbund gekommen. Die Frontkämpfer schossen aus einem Gasthaus auf vorbeimarschierende
Schutzbündler und verletzten dabei ein Kind und einen Invaliden tödlich. Die drei Schützen wurden angeklagt, im darauf
folgenden Geschworenenprozess jedoch freigesprochen. Die Empörung über dieses Fehlurteil unter der arbeitenden,
sozialdemokratischen Bevölkerung war groß.
39
Das aktive Wahlrecht zum Nationalrat kam allen Frauen und Männern zu, die vor dem 01. Jänner des Wahljahres das
zwanzigste Lebensjahr überschritten hatten, das passive Wahlrecht setzte die Vollendung des vierundzwanzigsten
Lebensjahres voraus. Im Bundesrat waren die Länder entsprechend ihrer Bevölkerungszahl vertreten, wobei jedem Land
mindestens drei Vertreter zukamen.

Rechtsgeschichte 1 - DIE DEMOKRATISCHE REPUBLIK ÖSTERREICH
Seite 204 von 306

15 B-VG den Ländern zugewiesen. Art 17 B-VG sah für Bund und Länder die Möglichkeit
vor, außerhalb der Kompetenzbestimmungen im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung
tätig zu werden.
Die Bundesregierung war mit den obersten Verwaltungsgeschäften des Bundes betraut,
soweit sie nicht dem Bundespräsidenten zukamen. Gebildet wurde die Bundesregierung
aus dem Bundeskanzler, dem Vizekanzler und den übrigen Bundesministern, gewählt
wurde sie vom Nationalrat. Lediglich einzelne, in der Verfassung ausdrücklich genannte
Aufgaben wurden von der Bundesregierung als Kollegialorgan geregelt. Dem Nationalrat
waren die Mitglieder der Bundesregierung sowohl politisch als auch rechtlich verantwortlich.
Kompetenz-Kompetenz
Durch das B-VG 1920 wurde die Republik Österreich als föderalistischer Bundesstaat
ausgestaltet, wobei das Schwergewicht der Kompetenzen einschließlich der KompetenzKompetenz beim Bund lag. Die Gerichtsbarkeit wurde ausschließlich vom Bund ausgeübt,
die übrigen Kompetenzen waren zwischen Bund und Ländern verteilt. Die Art 10 bis 12
B-VG zählten die Zuständigkeiten des Bundes abschließend auf, alle in diesen Bestimmungen nicht genannten Kompetenzen wurden mittels einer Generalklausel in Art 15
B-VG den Ländern zugewiesen. Art 17 B-VG sah für Bund und Länder die Möglichkeit vor,
außerhalb der Kompetenzbestimmungen im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung tätig zu werden.
Die Regierungsvorlage für ein entsprechendes Finanzverfassungsgesetz, die 1921 in den
eigens dafür eingerichteten Unterausschuss eingebracht wurde, übertrug diese Kompetenz-Kompetenz in Abgabenangelegenheiten dem einfachen Bundesgesetzgeber. Zu den
entsprechenden Bundesgesetzen war die Zustimmung des Bundesrates erforderlich. Erhob der Bund Einspruch gegen ein Abgabengesetz eines Landes, sollte die Kundmachung
des Gesetzes trotz Beharrungsbeschluss des Landes nur mit Zustimmung des Bundesrates möglich sein.
Prinzip der Rechtsstaatlichkeit
Das B-VG 1920 war wesentlich durch das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit bestimmt.
Der Legalitätsgrundsatz des Art 18 B-VG legte fest, dass die gesamte staatliche Verwaltung nur auf Grund der Gesetze ausgeübt werden durfte. Über die Vollziehung hinaus
wurde aber auch der Gesetzgeber an die Gesetze gebunden. Mangels einer entsprechenden Einigung zwischen den Parteien enthielt das B-VG 1920 keinen eigenen Grundrechtskatalog, sondern übernahm in Art 149 B-VG das Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger.
Baugesetze der Verfassung
Nach der Konzeption des B-VG ergaben sich drei verschiedene Gesetzesebenen, die
durch jeweils unterschiedliche Normerzeugungsbedingungen gekennzeichnet waren. Auf
oberster Stufe standen als höchstrangige Normen die verfassungsrechtlichen Grundprinzipien (sog. Baugesetze der Verfassung). Ihre Änderung bewirkte eine Gesamtänderung der Verfassung und konnte gem Art 44 Abs 2 B-VG nur nach Durchführung
einer Volksabstimmung erfolgen. Da das B-VG 1920 nicht näher definierte, was unter
einer „Gesamtänderung der Verfassung“ zu verstehen sei, ist nicht eindeutig geklärt,
welche Prinzipien zu den Baugesetzen der Verfassung gehören. Übereinstimmung
herrscht insoweit, als jedenfalls das demokratische, das republikanische, das bundesstaatliche, das gewaltentrennende, das liberale und das rechtsstaatliche Prinzip dazugezählt werden.
Länder- und Ständerat
Die B-VG-Novelle 1929 brachte eine Verschiebung der Kompetenzen zugunsten des
Bundes mit sich. Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, die
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Organisation und Führung der Bundespolizei und –gendarmerie wurden in Gesetzgebung
und Vollziehung dem Bund zugewiesen. Davon ausgenommen war lediglich die örtliche
Sicherheitspolizei.
Der Bundesrat wurde durch einen Länder- und Ständerat ersetzt, dessen Zusammensetzung durch ein eigenes Bundesgesetz geregelt werden sollte, das jedoch nie erlassen
wurde. Es blieb daher de facto bei der alten Rechtslage.
Die Gerichthöfe des öffentlichen Rechts sollten entpolitisiert werden, weshalb das
Ernennungsrecht des Nationalrates in ein bloßes Vorschlagsrecht umgewandelt wurde.
Der Nationalrat und der Länder- und Ständerat erhielten das Vorschlagsrecht für je drei
Verfassungsrichter, die Bundesregierung war berechtigt, sechs Verfassungsrichter vorzuschlagen. Die neue Regelung hatte weniger eine Entpolitisierung des Verfassungsgerichtshofes als vielmehr seine Umpolitisierung zur Folge.
Regierungsverordnungen
1922 wurde in Durchführung der Genfer Protokolle der Bundesregierung durch ein eigenes Bundesverfassungsgesetz die außerordentliche Vollmacht zum Erlass gesetzesändernder Verordnungen übertragen. Diese sog. Regierungsverordnungen auf Grund
„besonderer Regierungsbeschlüsse“ waren an mehrer Bedingungen geknüpft: Sie mussten der Herstellung des budgetären Gleichgewichts dienen und durften weder das B-VG
1920 noch das Finanz-Verfassungsgesetz 1922 (F-VG) abändern.
„Entpolitisierung“ der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts
Mitte September 1929 wurde unter der Regierung Streeruwitz dem Ministerrat der
Entwurf einer Novelle zur Bundesverfassung vorgelegt, der unter anderem eine wesentliche Stärkung der Polizeikompetenzen durch eine Kompetenzverschiebung zugunsten des Bundes, die Wahl des Bundespräsidenten durch das Volk und eine Stärkung seiner Stellung, die Entpolitisierung von Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof und die
Möglichkeit, den Ausnahmezustand auszurufen, vorsah. Zu einer entsprechenden Behandlung dieser Vorlage kam es allerdings nicht mehr, da die Regierung unter dem Druck
von Landbund und Heimwehren, die sich gegen den Verfassungsentwurf stellten, zurücktreten musste. Auch für die neue Regierung, die unter der Führung des Wiener Polizeipräsidenten Schober gebildet wurde, stellte sich die Verfassungsreform als vordringlichste Aufgabe dar, deren Hauptziele eine Neugestaltung des Parlaments und der Ausbau der Staatsautorität sein sollten.
Die B-VG-Novelle 1929 brachte eine Verschiebung der Kompetenzen zugunsten des
Bundes mit sich. Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, die
Organisation und Führung der Bundespolizei und –gendarmerie wurden in Gesetzgebung
und Vollziehung dem Bund zugewiesen. Davon ausgenommen war lediglich die örtliche
Sicherheitspolizei.
Die Gerichthöfe des öffentlichen Rechts sollten entpolitisiert werden, weshalb das
Ernennungsrecht des Nationalrates in ein bloßes Vorschlagsrecht umgewandelt wurde.
Der Nationalrat und der Länder- und Ständerat erhielten das Vorschlagsrecht für je drei
Verfassungsrichter, die Bundesregierung war berechtigt, sechs Verfassungsrichter vorzuschlagen. Die neue Regelung hatte weniger eine Entpolitisierung des Verfassungsgerichtshofes als vielmehr seine Umpolitisierung zur Folge.

1. Welche Verfassungsakte bestimmten die Periode der Republik Österreich?
Das Bundesverfassungsgesetz 1920 und das Verfassungs-Übergangsgesetz 1920, das
Finanz-Verfassungsgesetz 1922 sowie die Verfassungsnovellen 1925 und 1929.
2. Welche Ursachen hatten die Ereignisse des 15. Juli 1927? Was waren die Folgen dieser Ereignisse?
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Ein Zusammenstoß zwischen Frontkämpfervereinigung und Anhängern des Republikanischen Schutzbundes in der Gemeinde Schattendorf hatte den Tod von zwei Menschen zur
Folge, die Täter wurden im „Schattendorfer Prozess“ jedoch von den Geschworenen freigesprochen. Dieses Fehlurteil hatte Massenproteste zur Folge, der Einsatz der Polizei
führte zur Eskalation, in der Folge wurde der Justizpalast von den Demonstrierenden in
Brand gesetzt. Die Sozialdemokratische Partei forderte den Rücktritt der Regierung, es
kam zu Verkehrs- und Proteststreiks, die allerdings nicht lange durchgehalten wurden.
Während die Sozialdemokraten eine Niederlage erlitten, erfuhr die Stellung des Christlichsozialen Bundeskanzlers Seipel und der Heimwehren eine Stärkung.
3. Gab es zwischen 1920 und 1933 Versuche, das parlamentarische System zu
beseitigen? Wenn ja, von wem wurden sie unternommen?
Ab 1928 bereiteten die Heimwehren mit Unterstützung der Christlichsozialen Partei einen
bewaffneten Putsch vor. Tatsächlich kam es in der Obersteiermark zu dem nach dem
Steirischen Heimwehrführer benannten „Pfrimer-Putsch“. Ab 1932 dachten führende
Christlichsoziale Politiker an eine Beseitigung des parlamentarisch-demokratischen Systems.
4. Welchen Zweck verfolgten die Staatsverträge („Protokolle“) von Genf 1922
bzw Lausanne 1932? Gab es andere Konzepte zur Rettung der österreichischen
Wirtschaft?
Überwindung der Wirtschaftskrise Österreichs durch einen Auslandskredit, Stabilisierung
der Währung.
Andere Pläne zur Rettung der österreichischen Wirtschaft waren der Finanzplan der Sozialdemokratischen Partei (Zuschläge zur Vermögensabgabe, Ausweitung des staatlichen
Monopols, Abbau der Lebensmittelzuschüsse, Minderung der Einkommens- und Erwerbssteuer, Auflösung überflüssiger Behörden), die Bildung einer Währungsunion mit
Deutschland sowie die Gründung einer Notenbank zur Stabilisierung der österreichischen
Währung.
5. Welche verfassungsrechtliche Bedeutung hatten die Genfer Protokolle?
Bekräftigung des Anschlussverbotes iSd Art 88 des Staatsvertrages von Saint Germain
(Österreich musste sich verpflichten, für die nächsten zwanzig Jahre keine Handlungen zu
setzen und keine wirtschaftliche oder finanzielle Bindung einzugehen, die seine Unabhängigkeit in irgendeiner Form beeinträchtigen könnten), Bevollmächtigung der Regierung,
das Sanierungsprogramm ohne Befassung des Parlaments durchzuführen (Regierung
wird ermächtigt, Regierungsverordnungen auf Grund besonderer Regierungsbeschlüsse
zu erlassen).
6. Was sah der Zollunionsplan 1931 vor? Wodurch wurde seine Verwirklichung
verhindert?
Schaffung eines einheitlichen deutsch-österreichischen Zoll- und Wirtschaftsgebietes,
Deutschland wollte durch die Zollunion eine Großmachtstellung aufbauen. Gegen das
Zollunionsprojekt gab es vor allem in Frankreich aber auch innerhalb Österreichs Widerstand, der Internationale Gerichtshof in Den Haag stellte fest, dass der Zollunionsplan
gegen die Genfer Protokolle verstoßen würde. 1931 verzichteten Deutschland und Österreich offiziell auf einen Zollunionsplan.
7. Österreich versuchte, durch Rechtsangleichung eine Annäherung an das
Deutsche Reich zu bewirken. Welche Rechtsgebiete waren davon vor allem betroffen?
Teile des deutschen HGB wurden in das österreichische Allgemeine Handelsgesetzbuch
übernommen, geplant war darüber hinaus die gänzliche Rezeption des deutschen HGB.
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Angestrebt wurde ferner die Übernahme des deutschen BGB (besonders auf dem Gebiet
des Eherechts), Deutschland sollte von Österreich die ZPO übernehmen. Ferner bestand
der Plan, ein gemeinsames neues Strafgesetzbuch für Deutschland und Österreich zu
schaffen. Die Entwürfe zum B-VG 1920 orientierten sich in einigen Teilen an der
Deutschen Verfassung (Weimarer Verfassung).
8. Vom wem lagen für die Verfassung 1920 wichtige Entwürfe vor? Stellen Sie
kurz den Inhalt der jeweiligen Entwürfe dar!
Entwürfe gab es von der Sozialdemokratischen Partei (Einkammersystem, Wahl der Regierung durch Nationalversammlung, Selbstregierung der Länder, Bundesrecht bricht
Landesrecht; Verzicht auf Staatsoberhaupt, Volksabstimmung über wichtige Gesetze,
Ausbau der Grundrechte), der Christlichsozialen Partei (Zweikammersystem bestehend
aus Volkshaus und Ständehaus, Staatspräsident, Bestimmung der Bundesregierung durch
Volksvertretung auf Vorschlag des Staatspräsidenten, Bundesfreistaat mit selbstständigen Ländern), der Großdeutschen Partei (Bundesstaat mit Zweikammersystem, vom Volk
gewählter Bundespräsident als staatliches Zentralorgan, Ausübung der gesetzgebenden
Gewalt durch das Volk mittels Volksbegehren und Volksentscheid), von Kelsen (Bundesstaat, Gesetzgebung wird durch Zweikammersystem bestehend aus Bundestag und Bundesrat ausgeübt, Parlamentspräsident fungiert zugleich als Staatsoberhaupt, Wahl der
Bundesregierung durch den Bundestag), von Mayr.
9. Aus welchen Bundesgesetzen setzte sich die Verfassung 1920 zusammen?
Aus dem Bundes-Verfassungsgesetz 1920 und dem Verfassungs-Überleitungsgesetz
1920.
10. Welche Funktion hatte das Verfassungs-Überleitungsgesetz?
Regelt den Übergang von der bisherigen Verfassungslage in die bundesstaatliche Verfassung, Ergänzung des B-VG 1920.
11. Lesen Sie § 1 dieses Überleitungsgesetzes vom 01.10.1920 und erklären Sie,
welche Gesetze und Vollzugsanweisungen nicht übernommen wurden!
Nicht übernommen werden jene Gesetze und Vollzugsanweisungen, die mit den Bestimmungen des B-VG, womit die Republik Österreich als Bundesstaat eingerichtet wird, in
Widerspruch stehen.
12. Welche weiteren Verfassungsgesetze galten auf Grund der Verfassung
1920?
Die Kompetenzverteilung der Dezemberverfassung 1867, das Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz 1917, das Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der
Staatsbürger.
13. Geben Sie eine Kurzcharakteristik der Verfassung 1920!
Föderalistischer Bundesstaat, Schwergewicht liegt beim Bund, Verteilung der Kompetenzen in Gesetzgebung und Vollziehung zwischen Bund und Ländern, Gerichtsbarkeit ist
ausschließlich Bundessache; gewaltenverbindende parlamentarische Republik, Wahl des
Nationalrates durch das Volk, Gesetzgebung nach den Grundsätzen der mittelbaren Demokratie, Beteiligung der Länder an der Gesetzgebung durch den Bundesrat, Möglichkeit
der außerordentlichen Gesetzgebung, Bundespräsident als Staatsoberhaupt, Erledigung
der obersten Verwaltungsgeschäfte des Bundes durch die Bundesregierung, Bundesregierung wird vom Nationalrat gewählt und ist ihm rechtlich und politisch verantwortlich,
Rechtskontrolle durch Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof.
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14. Durch das B-VG 1920 wurde Österreich als gewaltenverbindende parlamentarische Republik eingerichtet. Worin kam das zum Ausdruck? Bei welchem Organ lag das Schwergewicht?
Oberste Organe werden auf Grund des allgemeinen, gleichen, geheimen und direkten
Wahlrechts vom Volk gewählt, alle anderen Staatsorgane leiten sich von diesen obersten
Organen ab. Nationalrat wählt die Bundesregierung und enthebt sie ihres Amtes. Wahl
des Bundespräsidenten durch Bundesversammlung (Nationalrat und Bundesrat). Bestellung der Richter des VfGH durch den Nationalrat und Bundesrat. Schwergewicht liegt
beim Nationalrat.
15. Welche unterschiedlichen Kompetenztypen sah das B-VG 1920 vor? Geben
Sie auch die entsprechenden Gesetzesbestimmungen an!
Unterscheidung nach Zuständigkeit zur Gesetzgebung und Zuständigkeit zur Vollziehung;
Bundessache in Gesetzgebung und Vollziehung (Art 10 B-VG); Bundessache in Gesetzgebung, Landessache in Vollziehung (Art 11 B-VG); Bundessache in Gesetzgebung, Landessache in Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung (Art 12 B-VG); Landessache in Gesetzgebung und Vollziehung (Generalklausel in Art 15 B-VG).
16. Wann sollten die Kompetenzbestimmungen des B-VG 1920 in Kraft treten?
Wo findet sich die entsprechende Regelung?
Inkrafttreten der Kompetenzbestimmungen ist gebunden an Entscheidung über FinanzVerfassung, Regelungen auf dem Gebiet des Schul-, Erziehungs- und Volksbildungswesens und Organisation der allgemeinen staatlichen Verwaltung in den Ländern, vgl § 42
V-ÜG.
17. Wie setzte sich der Bundesrat nach dem B-VG 1920 zusammen? War er als
starkes oder schwaches Organ ausgestattet?
Länder sind entsprechend ihrer Bevölkerungszahl vertreten, jedes Land hat mindestens
drei Mitglieder. Vertreter im Bundesrat werden von den Landtagen für die Dauer ihrer
Gesetzgebungsperiode nach dem Verhältniswahlrecht gewählt, der zweitstärksten Landespartei muss mindestens ein Mandat zufallen. Bundesrat besitzt beim Gesetzgebungsverfahren nur nachrangige Stellung.
18. Wem oblag nach der Verfassung 1920 die ordentliche Bundesgesetzgebung?
Ordentliche Gesetzgebung wird vom Nationalrat zusammen mit dem Bundesrat ausgeübt,
Schwergewicht liegt beim Nationalrat.
19. Beschreiben Sie kurz den Weg der ordentlichen Bundesgesetzgebung nach
dem B-VG 1920. Gehe Sie dabei vor allem auf folgende Fragen ein:
a) In welchen Artikeln finden sich die entsprechenden Bestimmungen?
b) Zwischen welchen Gesetzesebenen unterschied das B-VG 1920? Welche Folge hatte diese Unterscheidung für den Weg der Gesetzgebung?
c) Gab es für den Nationalrat eine Möglichkeit, trotz eines Einspruchs des Bundesrates ein Gesetz durchzusetzen?
Ordentliche Gesetzgebung ist in Art 41 bis 50 B-VG geregelt. Drei verschiedene
Gesetzesebenen
(verfassungsrechtliche
Grundprinzipien,
einfache
Bundesverfassungsgesetze,
einfache
Gesetze),
jeweils
unterschiedliche
Normerzeugungsbedingungen. Änderung der verfassungsrechtlichen Grundprinzipien nur
nach Durchführung einer Volksabstimmung möglich (Art 44 Abs 2 B-VG). Einfache
Bundesverfassungsgesetze
müssen
ausdrücklich
als
Verfassungsgesetze
oder
Verfassungsbestimmungen gekennzeichnet werden, ihr Zustandekommen bedarf der
Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Nationalratsmitglieder und der Zustimmung
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von mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen. Einfache Gesetze kommen bei
Anwesenheit von einem Drittel der Nationalratsabgeordneten und der absoluten Mehrheit
der abgegebenen Stimmen zustande. Bundesrat besitzt nur ein suspensives Veto, über
das sich der Nationalrat mit Beharrungsbeschluss hinwegsetzen kann.
20. Welche außerordentlichen Gesetzgebungsrechte wurden zwischen 1920 und
1933 installiert? Wann und weshalb wurden diese Gesetzgebungsrechte geschaffen?
Kriegswirtschaftliches Ermächtigungsgesetz 1917 wird durch V-ÜG 1920 übernommen
(§ 7 Abs 2 V-ÜG). Möglichkeit von Regierungsverordnungen auf Grund besonderer Regierungsbeschlüsse wird durch B-VG vom 26. November 1922 in Durchführung der Genfer
Protokolle geschaffen. Recht des Bundespräsidenten zur Erlassung von Notverordnungen
wird durch die Verfassungsnovelle 1929 eingeräumt (Art 18 Abs 3 B-VG), hat Aufwertung
der Stellung des Bundespräsidenten zum Ziel.
21. Was versteht man unter mittelbarer, was unter unmittelbarer Bundesverwaltung? Welche Bestimmungen des B-VG 1920 haben die mittelbare bzw unmittelbare Bundesverwaltung zum Inhalt?
Unmittelbare Bundesverwaltung wird durch Bundesbehörden, mittelbare Bundesverwaltung durch Landesbehörden vollzogen. Entsprechende Bestimmungen des B-VG 1920
sind Art 102 f B-VG.
22. Welche Stellung haben die Länder in der Verfassung 1920?
Länder sind Gliedstaaten ohne eigene Souveränität. Das Schwergewicht der Kompetenzen (einschließlich der Kompetenz-Kompetenz) liegt beim Bund.
23. Welche „neuen“ Länder entstanden nach 1920? Schildern Sie kurz ihre Entstehung!
Das Burgenland war Österreich bereits im Vertrag von St. Germain zugesprochen worden, endgültige Besitzübernahme scheiterte jedoch lange Zeit am Widerstand Ungarns,
nach Intervention Italiens wurde in den Venediger Protokollen Volksabstimmung über
den Verbleib des Gebietes um Ödenburg (Sopron) bei Ungarn vereinbart. Durchführung
der Volksabstimmung erfolgte nicht korrekt und brachte eine Mehrheit für den Verbleib
bei Ungarn. Das restliche Burgenland konnte 1921 an Österreich angegliedert werden.
Teilung Niederösterreichs am 01. Jänner 1922 in zwei Bundesländer (Wien und Niederösterreich), Wien erhält Sonderstellung als Bundesland und Gemeinde.
24. Wem kam nach der Finanz-Verfassung 1922 die Kompetenz-Kompetenz zu?
F-VG weist die Kompetenz-Kompetenz dem einfachen Bundesgesetzgeber zu.
25. Durch das Finanz-Verfassungsgesetz wurde ein neuer Ausschuss gegründet.
Wie setzte sich dieser Ausschuss zusammen und was waren seine Aufgaben?
Wem waren diese Aufgaben ursprünglich zugedacht gewesen?
Ausschuss besteht aus 26 nach dem Verhältniswahlrecht bestellten Personen (gehören
jeweils zur Hälfte dem Nationalrat und dem Bundesrat an), entscheidet mit Mehrheit über
Aufrechterhaltung eines Einspruchs der Bundesregierung gegen Landesabgaben. Ursprünglich war vorgesehen, dass bei Einspruch des Bundes gegen Abgabengesetze eines
Landes die Kundmachung des Gesetzes trotz Beharrungsbeschluss des Landes nur mit
Zustimmung des Bundesrates zulässig sein sollte.
26. Welche Änderungen brachte die Verfassungsnovelle 1925?

Rechtsgeschichte 1 - DIE DEMOKRATISCHE REPUBLIK ÖSTERREICH
Seite 210 von 306

Inkrafttreten der Kompetenzbestimmungen, Änderung der Kompetenzbestimmungen zu
Lasten der Länder, Neuorganisation der Landesverwaltung, Erweiterung der Zuständigkeiten des VfGH (Entscheidung des VfGH über Kompetenzkonflikte, Entscheidung über
die Frage, ob Akt der Gesetzgebung oder Vollziehung in Zuständigkeit des Bundes oder
Landes fällt).
27. Welche Änderungen brachte die Verfassungsnovelle 1929?
Verschiebung der Kompetenzen zugunsten des Bundes, Stärkung der Stellung des Bundespräsidenten (Recht zur Auflösung des Nationalrates, Bundespräsident erklärt Tagungen des Nationalrates auf Grund des Beschlusses des Nationalrates für beendet, Volkswahl des Bundespräsidenten, Notverordnungsrecht des Bundespräsidenten), Bundesrat
wird durch Länder- und Ständerat ersetzt (entsprechendes BVG wird allerdings nie erlassen, de facto bleibt es bei der alten Rechtslage), „Entpolitisierung der Gerichtshöfe des
öffentlichen Rechts.
28. Welcher Gruppierung gelang es, ihre Forderungen in der Verfassungsnovelle
1929 durchzusetzen? Welche Ziele standen hinter der Verfassungsnovelle
1929?
Christlichsoziale Partei kann ihre Grundanliegen – Stärkung der Staatsgewalt und Volkswahl des Bundespräsidenten – in der Verfassungsnovelle 1929 verwirklichen (scheitert
aber an Einführung einer ständischen Vertretung). Angestrebte Ziele der Novelle waren
Neugestaltung des Parlaments, Ausbau der Staatsautorität und Entmachtung der Sozialdemokratie.
29. Durch wen werden die folgenden Organe gewählt oder ernannt?
1920

1925

Bundespräsident

Wahl durch
Bundesversamm
lung

Wahl durch
Bundesversamm
lung

direkte Volkswahl

Nationalrat

direkte
Volkswahl

direkte
Volkswahl

direkte Volkswahl

Bundesrat

Wahl durch
Landtage

Wahl durch
Landtage

durch Länder- und
Ständerat ersetzt (de
facto Wahl durch
Landtage)

vom Nationalrat
gewählt

Bundespräsident
ernennt
Bundeskanzler,
Mitglieder werden vom
Bundespräsidenten auf
Vorschlag des
Bundeskanzlers
ernannt

Bundesregierung

vom Nationalrat
gewählt

1929

30. Geben Sie an, durch wen der neu gewählte Nationalrat einberufen bzw aufgelöst werden konnte! Besteht diesbezüglich ein Unterschied zwischen der Zeit
vor 1929 und nach 1929?
Einberufung des neu gewählten Nationalrates vor 1929 durch den Bundespräsidenten, ab
1929 ebenfalls durch den Bundespräsidenten. Auflösung des Nationalrates konnte vor
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1929 nur der Nationalrat selbst beschließen, ab 1929 kann der Bundespräsident den
Nationalrat auflösen.
31. Welche Unterschiede bestehen hinsichtlich der Erlassung von Notverordnungen zwischen
a) den Kriegswirtschaftsverordnungen und
b) den Notverordnungen durch den Bundespräsidenten?
a) Kriegswirtschaftliches Ermächtigungsgesetz 1917 räumt der Bundesregierung bzw
einzelnen Bundesministern das Recht ein, zur Regelung durch den Kriegszustand verursachter außerordentlicher Verhältnisse auf wirtschaftlichem Gebiet ohne Befassung
des Nationalrates Kriegswirtschaftsverordnungen zu erlassen.
b) Notverordnungsrecht des Bundespräsidenten ist an folgende Voraussetzungen gebunden: Abwehr eines offenkundigen, nicht wieder gutzumachenden Schadens für die
Allgemeinheit, Vorschlag zur Erlassung vorläufiger gesetzesändernder Verordnungen
durch Bundespräsidenten von der Bundesregierung, Nationalrat nicht versammelt.
Änderungen der Bundesverfassung, Maßnahmen auf dem Gebiet des Arbeits- und Koalitionsrechts oder des Mieterschutzes, Maßnahmen, die eine dauernde finanzielle Belastung des Bundes oder finanzielle Verpflichtung der Bundesbürger bedeuten, dürfen
durch Notverordnungen des Bundespräsidenten nicht getroffen werden.
32. Die Verfassungsnovelle 1929 hatte auch eine Entpolitisierung der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts zum Ziel. Wodurch sollte diese Entpolitisierung
bewirkt werden? Kann man tatsächlich von einer Entpolitisierung sprechen?
Nationalrat nicht länger Ernennungsrecht für VfGH-Richter sondern nur mehr bloßes Vorschlagsrecht für drei Verfassungsrichter, ebenso der Länder- und Ständerat. Sechs Verfassungsrichter werden von der Bundesregierung vorgeschlagen und vom Bundespräsidenten auf Grund dieses Vorschlages ernannt. Die Richter des VwGH werden alle von
Bundesregierung vorgeschlagen und vom Bundespräsidenten ernannt. Folge dieser Neuregelung ist weniger eine Ent- als vielmehr eine Umpolitisierung der Gerichtshöfe des
öffentlichen Rechts.
33. Wie ändert sich die Verwaltung im Land nach 1925?
Neuorganisation der Landesverwaltung, Behörden der ehemaligen staatlichen Verwaltung
werden organisatorisch zu Landesbehörden, Länder erhalten allerdings weder Organisationsgewalt noch Diensthoheit. Beamte der entsprechenden Behörden bleiben weiterhin
Bundesbeamte.
34. Wie ist das Gemeinderecht während der Zeit der Republik Österreich geregelt?
Rechtliche Grundlage der Gemeinden ist das Reichsgemeindegesetz aus 1862, Prinzip der
Einheitsgemeinde (alle Gemeinden haben den gleichen autonomen Wirkungsbereich),
Gemeinden sind Selbstverwaltungskörper.
me
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AUSTROFASCHISTISCHE ÄRA

1. Politisches, sozioökonomisches und kulturelles Umfeld

1.1 Historische Grunddaten
Innerhalb Europas entstand als neue politische Bewegung der Faschismus. Im Kampf
des Faschismus gegen die Arbeiterbewegung und die parlamentarische Demokratie spielte die Mobilisierung der Massen eine große Rolle. Das Ziel faschistischer Bewegungen war es, bestehende Arbeiterorganisationen zu zerstören und gleichzeitig die
sozialistischen Arbeiterinnen und Arbeiter für sich zu gewinnen.
Eine Besonderheit des sog. Austrofaschismus lag darin, dass in Österreich zwei faschistische Bewegungen nebeneinander existierten. Die österreichische Gliederung der NSDAP
war aus der österreichischen „Deutschen Nationalsozialistischen Arbeiterpartie“ (DNSAP)
entstanden, die ursprünglich zwar nationalsozialistisch und antisemitisch aber noch nicht
faschistisch geprägt war. Der Kern des Austrofaschismus bestand aus der Zusammenfassung nationalistischer, konterrevolutionärer Wehreinheiten, die aus der überwiegend
großdeutsch orientierten paramilitärischen Organisation der Heimwehren hervorgegangen
waren.
Gemeinsamkeiten des Austrofaschismus mit anderen Formen faschistischer Herrschaftssysteme lagen in seiner antidemokratischen und antimarxistischen Ausrichtung
sowie in den berufsständisch-gesellschaftsharmonisierenden Vorstellungen, die von Regierungsseite vertreten wurden. Reichweite und Intensität des Terrors blieben jedoch
deutlich hinter anderen faschistischen Systemen zurück.
In den letzten Jahren der demokratischen Republik Österreich war es zu einem Putschversuch durch die steirische Heimwehr gekommen, die NSDAP hatte einen Aufschwung
erlebt, die Sozialdemokratische Partei befand sich in der Opposition. Der Handlungsspielraum der Bundesregierung unter Bundeskanzler Dollfuß wurde durch diese Entwicklung
zusehends eingeengt. Überlagert wurden diese inneren Schwierigkeiten der Koalition und
der Christlichen Partei noch von den finanziellen Problemen, vor die sich der Staatshaushalt gestellt sah. Diese lieferten den Regierungsparteien schließlich den Anlass, das Parlament auszuschalten.
Wendepunkt war die außerordentliche Nationalratssitzung am 4. März 1933:
Als über drei vorliegende Entschließungsanträge – einer war von der Sozialdemokratischen Partei, einer von den Großdeutschen und einer von den Christlichsozialen eingebracht worden – abgestimmt wurde, kam es zum Streit über die Gültigkeit eines Stimmzettels.
Der sozialdemokratische Antrag war abgelehnt, der großdeutsche Antrag dagegen
angenommen worden. Nun sollte über den Antrag der Christlichsozialen abgestimmt
werden. Es entstand ein Streit, ob über diesen Antrag überhaupt noch zur Gänze
abgestimmt werden könne. Schließlich wurde festgestellt, dass bei einer Abstimmung
über den sozial-demokratischen Antrag ein christlichsozialer Abgeordneter zwei
Stimmzettel abgegeben hatte, das Ergebnis wurde entsprechend berichtigt. Bei der
Abstimmung über den groß-deutschen Antrag lauteten zwei Stimmzettel auf den gleichen
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Namen, der Stimmzettel eines anderen Abgeordneten fehlte. Nun entbrannte eine
Diskussion darüber, wie weiter vorzugehen sei.
Der sozialdemokratische Abgeordnete Renner legte sein Amt als erster Nationalratspräsident nieder. Damit hatte die Sozialdemokratische Partei eine Stimme gewonnen, denn
Renner war als Präsident nicht zur Teilnahme an der Abstimmung berechtigt gewesen.
Gleichzeitig verloren die Christlichsozialen eine Stimme, da nun der zweite Präsident des
Nationalrates, der Christlichsoziale Ramek das Präsidium übernahm. Auch Ramek legte
sein Amt als Präsident nieder, desgleichen der dritte Präsident des Nationalrates, der
Großdeutsche Straffner. Der Nationalrat hatte somit keinen Präsidenten mehr, die Sitzung wurde nicht geschlossen.
Die Geschäftsordnung des Nationalrates sah für einen derartigen Fall keine Lösung vor.
Es wurde erwogen:
•

Eine Ansicht ging davon aus, dass der Rücktritt der Nationalratspräsidenten gesetzeswidrig und damit absolut nichtig sei. Gegen diese Auffassung sprach allerdings,
dass sich der österreichischen Rechtsordnung ein „Zwang zum Amt“ nicht entnehmen
ließ.

•

Eine weitere Möglichkeit hätte darin bestanden, dass der letzte zurückgetretene Präsident für die Wahl eines Nachfolgers sorgte und solange die Geschäfte weiterführte.

•

Schließlich hätte auch der Bundespräsident den Nationalrat auflösen und Neuwahlen
anordnen oder durch eine Notverordnung nach Art 18 Abs 3 B-VG die Geschäftsordnung des Nationalrates ergänzen und die Neuwahl der Nationalratspräsidenten regeln
können.

Die Regierung wählte allerdings keine der in Frage kommenden Lösungsmöglichkeiten.
Sie ging davon aus, der Nationalrat habe sich „selbst ausgeschaltet“.
Der Begriff „Selbstausschaltung“ hat sich für die Ereignisse des 4. März 1933 eingebürgert, er ist allerdings insoweit verfehlt, als sich in einer Demokratie das Parlament als
Repräsentant des Volkswillens nicht selbst ausschalten kann. Der Hauptausschuss des
Nationalrats tagte weiterhin. Von Regierungsseite war ein Staatsstreich auf Raten vorgesehen: Die Reaktivierung des Nationalrates sollte als Druckmittel eingesetzt werden,
um die Zustimmung zu Verfassungsänderungen zu erzwingen. Währenddessen sollte mit
Hilfe des Kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes 1917 regiert werden, politische Freiheiten sollten einer Beschränkung unterworfen sein.
Die Regierung, die eine Überwindung der Nationalratskrise und eine Wiederaufnahme der
politischen Tätigkeit jedenfalls verhindern wollte, ordnete die Besetzung des Parlamentsgebäudes durch Polizeieinheiten an. Nach der Ausschaltung des Nationalrates nahm die
Regierung die Gesetzgebung für sich in Anspruch. Als gesetzliche Grundlage stützte
sie sich dabei auf das Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz 1917 (KWEG).
Nach dem KWEG war die Erlassung von gesetzändernden Verordnungen durch die
Bundesregierung bzw. einzelne Minister nur zulässig, wenn es sich dabei um zumindest
mittelbar wirtschaftlich bedingte Maßnahmen handelte und die geplanten Verordnungen
keine verfassungsändernden Bestimmungen enthielten. Die Verordnungen der Regierung
verstießen jedoch in großer Zahl gegen die Verfassung. In der österreichischen
Verfassungsordnung war ein absolut nichtiger Verwaltungsakt aber nicht vorgesehen,
weshalb auch verfassungswidrige Verordnungen der Bundesregierung bis zu ihrer
Aufhebung durch den Verfassungsgerichtshof in Kraft blieben. Die Bundesregierung war
sich im klaren darüber, dass ein Großteil der auf Grund des KWEG erlassenen
Verordnungen einer Prüfung durch den VfGH nicht standhalten würde. Sie unternahm
daher einen weiteren Schritt zur Beseitigung der verfassungsrechtlichen Ordnung
Österreichs und erließ eine Verordnung, der zufolge jene Mitglieder und
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Ersatzmitglieder des VfGH, die auf Vorschlag des National- oder Bundesrates ernannt
worden waren, nur dann an den Sitzungen teilnehmen durften, wenn und solange dem
VfGH noch sämtliche über Vorschlag des National- oder Bundesrates ernannte Mitglieder
und Ersatzmitglieder angehörten. Nachdem daraufhin einige der Regierung Dollfuß nahe
stehende VfGH-Richter ihr Amt zurücklegten, konnten auch die übrigen an der Sitzung
nicht mehr teilnehmen.
Auf innenpolitischen Widerstand stieß der autoritäre Kurs, den die Regierung eingeschlagen hatte, vor allem bei der Sozialdemokratischen und der Kommunistischen Partei,
der NSDAP und dem großdeutschen-liberalen Lager. Der Republikanische Schutzbund,
die Kommunistische Partei und die NSDAP wurden bereits 1933 verboten. Die Sozialdemokratische Partei erfuhr nur gewisse Einschränkungen: Die Versammlungs- und Pressefreiheit sowie das Streikrecht wurden beschränkt, generelle Verbote betrafen die traditionellen Maiaufmärsche und den Verkauf der Arbeiterzeitung, sozialdemokratische Arbeiterkammerfunktionäre setzte die Regierung ab.
Eine zu Beginn des Jahres 1934 neu einsetzende, von den Nationalsozialisten ausgehende Terrorwelle nahmen die Heimwehren zum Anlass für Aktionen gegen verschiedene
Landesregierungen und zur faschistischen Machtergreifung in Ländern und Gebietskörperschaften. Die Heimwehren hatten nun offen gegen die Großdeutsche Partei, den
Landbund und selbst gegen die Christlichsozialen Stellung bezogen. Der oberösterreichische Landesparteisekretär und Schutzbundführer Bernaschek kündigte für den Fall weiterer Aktionen einen sozialdemokratischen Gegenschlag an. Am 12. Februar 1934 kam es
schließlich zum Ausbruch des insgesamt vier Tage dauernden österreichischen
Bürgerkriegs.
Ein unzureichend verschlüsseltes Telefonat, in dem der Führer der Sozialdemokratischen
Partei, Otto Bauer, den Linzer Schutzbundführer Bernaschek aufforderte, keinerlei Gegenschläge zu unternehmen, wurde abgehört. Die für den 12. Februar 1934 im Linzer
Parkbad vorgesehene Waffensuche wurde daraufhin in das Hotel Schiff verlegt, in dem
sich der Sitz der sozialdemokratischen Organisation der Kinderfreunde befand. Bei der
von der Polizei am Morgen des 12. Februar durchgeführten Hausdurchsuchung wurde
praktisch die gesamte Zentralleitung des Linzer Schutzbundes, darunter auch Bernaschek
selbst, festgenommen. Die übrigen Schutzbündler leisteten bewaffneten Widerstand.
Am späten Abend des 12. Februar war dann der gesamte Schutzbund in Linz durch die
Regierungstruppen geschlagen. Bis zum 14. Februar dauerten die Kämpfe in den Bundesländern an, dann endeten sie auch dort mit einer Niederlage der Arbeiter.
Die Februarkämpfe 1934 endeten zwar insgesamt mit einem Sieg der Regierung, doch
nahmen in der Folge Exzesse der Heimwehr gegen die Polizei zu. Die Sozialdemokratische Partei und die Freien Gewerkschaften wurden nach den Februarkämpfen verboten,
sozialdemokratische Mandate annullierte die Regierung. Trotz dieser Niederlage stellten
die Ereignisse des 12. Februar 1934 in Europa den ersten Versuch dar, den Aufstieg des
Faschismus zu verhindern.
Als Gegengewicht zu der von Hitler-Deutschland ausgehenden Bedrohung hatte Dollfuß
die Annäherung an Italien gesucht. In den Römischen Protokollen 1934 kamen
Italien, Österreich und Ungarn überein, in wirtschaftlicher Hinsicht enger zusammenzuarbeiten und ihre Außenpolitik aufeinander abzustimmen.
Um Österreich zu destabilisieren unternahm die NSDAP von 1933 an eine Reihe von
Sprengstoffanschlägen und Mordattentaten, dazu kam der deutsche Wirtschaftskrieg
gegen Österreich und die ständige Gefahr eines deutschen Angriffs auf Österreich. Durch die Errichtung eines Konkurrenzfaschismus wollte Dollfuß der Anziehungskraft der Nationalsozialisten beikommen.
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Dazu bediente sich das austrofaschistische Regime einer gegen die nationalsozialistische
Ideologie vom „Dritten Reich“ gerichteten „Österreich-Ideologie“. Diese Ideologie
sollte nach außen der Errichtung eines universellen, über die deutschbevölkerten Gebiete
hinausreichenden und in diesem Sinne „gesamtdeutschen“ Reiches dienen, die innere
Ausgestaltung dieses Reiches sollte nach spezifisch österreich-deutschen Prinzipien –
katholisch, föderalistisch mit Wien als Mittelpunkt des Reiches – erfolgen. Die ÖsterreichIdeologie erwies sich jedoch für die direkte Konkurrenz mit dem Nationalsozialismus als
zu schwach.
Durch die Mai-Verfassung 1934 sollte die politische Herrschaft in Österreich neu strukturiert werden. Die Vaterländische Front (VF) trat an die Stelle des Parteienpluralismus, ihre Aufgabe war es, als einzige erlaubte Staatspartei das politische Leben
gleichzuschalten.
Die VF war von Dollfuß bereits kurz nach der Ausschaltung des Nationalrates gegründet
worden, wobei faschistische Organisationen wie die NSDAP in Deutschland und die Partito
Nationale Fascista (Nationalfaschistische Partei – PNF) in Italien als Vorbilder dienten. Auf
Grund der Mai-Verfassung wurde die VF als politischer Verband öffentlichen Rechts zum
„Träger des österreichischen Staatsgedankens“, ihre tatsächlichen politischen Gestaltungsmöglichkeiten waren jedoch gering.
Im Frühjahr 1934 kam es zu verstärkten terroristischen Aktivitäten der NSDAP in
Österreich. Am 25. Juli 1934 versuchten die Nationalsozialisten schließlich, durch einen
Staatsstreich an die Macht zu gelangen. Die nationalsozialistischen Putschisten besetzten das Bundeskanzleramt und ermordeten den dort anwesenden Bundeskanzler Dollfuß.
Nach mehrtätigen Kämpfen fand der nationalsozialistische Putschversuch am 30. Juli
1934 schließlich ein Ende. Der unter dem Vorsitz von Minister Schuschnigg zusammengetretene Ministerrat hatte die Abwehr der Nationalsozialisten organisiert, zur Aburteilung
der Putschisten wurde ein Militärgerichtshof eingerichtet. Die Führer des Unternehmens
wurden zum Tod verurteilt und hingerichtet.
Nicht hinlänglich geklärt ist, ob Hitler von dem Putschversuch wusste oder ihn vielleicht
sogar anordnete. Wahrscheinlich ist, dass er von den Vorbereitungen unterrichtet war
und ihnen zumindest passiv zustimmte.
Als Nachfolger Dollfuß übernahm Schuschnigg das Amt des Bundeskanzlers. Auch er hielt
am Konzept einer Regierungsdiktatur fest, den angestrebten Aufbau von Staat und
Gesellschaft nach berufsständischen Prinzipien konnte er allerdings nicht verwirklichen, insbesondere da es nicht gelang, die Arbeiterschaft in das politische System zu
integrieren. Dazu kam der Druck durch Deutschland, der beträchtlich zunahm, als durch
die Annäherung zwischen Hitler und Mussolini 1936 und durch die Achse Berlin-Rom
die Schutzmachtfunktion Italiens für Österreich wegfiel. Österreich sah sich gezwungen,
im Juli-Abkommen 1936 erste Zugeständnisse zu machen. Zwei der NSDAP nahe stehende Personen wurden in die Regierung aufgenommen, gleichzeitig kam es zur innenpolitischen Entmachtung der Heimwehr, die aus der Regierung gedrängt wurde.
In Deutschland liefen ab Herbst 1936 mit dem Vier-Jahres-Plan die direkten
Kriegsvorbereitungen an. Von Mussolini erhielt Hitler schließlich freie Hand im Hinblick
auf Österreich. Auch von Großbritannien konnte Österreich diesbezüglich keine Hilfe
erwarten, seine außenpolitische Lage war hoffnungslos geworden. Innerhalb Österreichs
verstärkte die noch illegale NSDAP ihre Aktivitäten. Am 12. Februar 1938 fand in
Berchtesgaden ein Treffen zwischen Hitler und Schuschnigg statt. Schuschnigg musste
ein von Hitler diktiertes, auf drei Tage befristetes Ultimatum annehmen, das die
Anpassung der österreichischen Außen-, Militär-, Wirtschafts- und Pressepolitik an die
deutsche, Betätigungsfreiheit und Amnestie für die österreichischen Nationalsozialisten
sowie die Ernennung von Seyß-Inquart zum Innenminister mit Polizeigewalt vorsah
(Berchtesgadener Abkommen). Für den Fall der Ablehnung des Ultimatums hatte
Hitler mit dem Einmarsch der Wehrmacht in Österreich gedroht. Am 20. Februar 1938
wurde erstmals auch im österreichischen Rundfunk eine Hitler-Rede übertragen, die in
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vielen
Teilen
Österreichs
nationalsozialistische
Demonstrationen
mit
Freudenkundgebungen auslöste. Darauf reagierte Schuschnigg nun mit einer groß
angelegten Rege vor der österreichischen Bundesversammlung, in der er es als seine
erste Pflicht bezeichnete, die Freiheit und Unabhängigkeit Österreichs zu erhalten.
Die Situation verschärfte sich zusehends. Schuschnigg unternahm einen letzten Versuch,
die Initiative zurückgewinnen und kündigte für den 13. März 1938 die Abhaltung einer
Volksabstimmung an, die unter der Prämisse „Für ein freies und deutsches, unabhängiges und soziales, für eine christliches und einiges Österreich!“ stehen sollte. Diese Ankündigung lieferte Hitler nach außen hin den Grund zur Reaktion. Er befahl, das „Unternehmen Otto“ – den Einmarsch in Österreich – für den 12. März 1938 vorzubereiten.
Während Bundespräsident Miklas sich noch weigerte, dem an ihn gestellten Ultimatum
nachzukommen und Seyß-Inquart zum Bundeskanzler zu ernennen, kapitulierte
Schuschnigg endgültig. Über Rundfunk gab er das Ultimatum und die Einmarschdrohung
sowie die Ankündigung, der Gewalt zu weichen und dem Einmarsch keinen Widerstand
durch die Wehrmacht entgegenzusetzen, bekannt. Am 12. März 1938 begann bei Tagesanbruch der Einmarsch deutscher Truppen in Österreich. Am 13. März 1938 unterzeichnete Seyß-Inquart das „Gesetz über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem
Deutschen Reich“.

1.2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Im Anschluss an die Weltwirtschaftskrise kam es in Europa zu einem Konjunkturaufschwung, an dem Österreich allerdings nicht teilhatte. Den stärksten Rückgang hatte hier
die Produktionsmittelindustrie, darunter vor allem die Eisenindustrie und das Baugewerbe
zu verzeichnen. Die schlechte wirtschaftliche Situation Anfang der 30er Jahre bewirkte ein rasches Ansteigen der Arbeitslosigkeit. Zur Zeit der Februarkämpfe waren
in Österreich 45 % der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Beschäftigung. Die
Zahl der Konkurse und Ausgleiche nahm zu und führte zu einer ökonomischen Erschütterung des Mittelstandes, der dadurch für die politischen Vorstellungen des Faschismus und seine Versprechungen besonders empfänglich wurde.
Die Wirtschaftspolitik des Austrofaschismus, die sich vor allem durch antikapitalistische Tendenzen auszeichnete, in die Elemente der christlichen Soziallehre und einer
rückwärtsgewandten, antimodernistischen Heimatideologie einflossen, konnte die Strukturprobleme der österreichischen Wirtschaft nicht lösen.
Bei den ab 1933/34 zur Arbeitsbeschaffung gesetzten Maßnahmen handelte es sich vorwiegend um Bauprojekte wie etwa den Bau der Glockner-Hochalpenstraße oder der Wiener Höhenstraße. Insgesamt stellten die Regierungsprojekte jedoch weitgehend unproduktive Investitionen dar.
Um die wirtschaftlichen Probleme Österreichs zu lösen, wurde auch immer wieder der
Anschluss an Deutschland erwogen.
Um Österreichs Wirtschaft – insbesondere den Fremdenverkehr – zu schädigen, hob die
deutsche Regierung von allen deutschen Reichsbürgern, die nach Österreich reisen wollten, eine Abgabe von 1.000 Reichsmark ein. Die sog. Tausend-Mark-Sperre bewirkte
ein deutliches Absinken des deutschen Touristenstroms und traf den österreichischen
Fremdenverkehr empfindlich.
Bei einem großen Teil der österreichischen Industriellen fanden großdeutsche und auch
nationalsozialistische Vorstellungen Anklang. Den ersten Schritt zu einem wirtschaftlichen
Anschluss markierte das Juli-Abkommen 1936, das nach dem 1933 begonnenen Wirtschaftskrieg Deutschlands gegen Österreich eine Entspannung der Situation bewirken
sollte.
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Insgesamt bedeutete der Zeitraum zwischen den beiden Weltkriegen für die Wirtschaft
Österreichs einen Rückschritt, wie er in keinem anderen Land Europas zu verzeichnen
war.

1.3 Soziale Lage
Bei der Durchsetzung des autoritären Kurses konnte sich die Regierung Dollfuß auf die
Duldung und Mithilfe von Bundespräsident Miklas, auf die Bürokratie, das Heer und Mussolini sowie breite Kreise der Christlichsozialen Partei, der Heimwehr und nicht zuletzt der
Kirche stützen. Der Kirche gelang es, durch das Konkordat 1933/34 die 1868 vollzogene Trennung von Kirche und Staat wieder rückgängig zu machen und eine Rekatholisierung des Landes sowie eine Rekonfessionalisierung einiger staatlicher Bereiche
einzuleiten.
Die Kirche war zuständig zur Regelung des Eheschließungsrechts, ihr wurde die Gerichtsbarkeit bezüglich der Gültigkeit der Ehe und die religiöse Aufsicht über Schulen übertragen, gleichzeitig wurde der zwangsweise Religionsunterricht wieder eingeführt.
Im Gegenzug für die Privilegien, die ihr übertragen wurden, fungierte die Katholische
Kirche als Ideologielieferant für das autoritäre Regime. Dollfuß konnte bei dem
von ihm gewählten Kurs mit der Zustimmung des Vatikan, der österreichischen Bischöfe
und des Klerus rechnen. In der Mai-Verfassung 1934 erhielt die Kirche die Teilnahme an
einigen Verfassungsorganisationen, wie etwa dem Bundeskulturrat und den Landtagen
zugesichert. Wichtigen Einfluss auf die Politik der austrofaschistischen Regierung übte
das katholische Ständemodell aus.
Der Gedanke von der Teilung der Gesellschaft in drei Stände, wobei die einen beten,
die anderen kämpfen und die dritten arbeiten, löste im Mittelalter die Spaltung der Gesellschaft in Freie und Unfreie ab. Jeder Mensch hatte im Rahmen dieser drei ordines
(Stände) seinen Platz und seine Funktion. Nach der Revolution des 18. Jahrhunderts
wurde die Ständegesellschaft allerdings mehr und mehr zu einer Klassengesellschaft.
Die Ständestaatideologie des Austrofaschismus war durch die Unzufriedenheit mit
der modernen industriekapitalistischen Gesellschaft, ihren Entfremdungserscheinungen
und Vermassungstendenzen gekennzeichnet. Sie entwarf das Gegenbild einer verklärten,
einfach strukturierten Agrargesellschaft, wie es auch Dollfuß am 11. September 1933 in
seiner Trabrennplatz-Rede heraufbeschwor und stützte sich dabei unter anderem auf die
päpstliche Enzyklika „Quadrogesimo anno“ aus 1931, in der eine ständische Gliederung der Gesellschaft empfohlen war. Das Kernstück des Staates sollte eine berufsständische Ordnung sein, innerhalb dieser Ordnung wären Arbeitgeber und Arbeitnehmer im selben Berufsstand zumindest in der Theorie gleichberechtigt. Insgesamt scheiterte die Regierung bei der Umsetzung des ständischen Konzepts. Nur zwei Berufsstände
– öffentlicher Dienst und Land- und Forstwirtschaft – konnten realisiert werden.
Die austrofaschistische Regierung bezeichnete den neuen Staat als „sozialen Staat“, was
dem Selbstverständnis der Regierung als Garant für die Erhaltung der Sozialpolitik
entsprach. Leitgedanke der austrofaschistischen Sozialpolitik war das Prinzip der
„Politik der Sachlichkeit“. Im Bereich der Sozialversicherung bedeutete dies, dass
sozialpolitische Maßnahmen von wirtschaftlichen Möglichkeiten abhängig gemacht
wurden, eine sozialpolitische „Überlastung“ der Wirtschaft und des Staatshaushaltes
sollte dabei vermieden werden. Die Zusammenarbeit der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer mit den Unternehmern regelte das Werksgemeinschaftsgesetz. Dieses
beseitigte die Form der betrieblichen Interessensvertretung durch Betriebsräte. An ihre
Stelle traten Vertrauensmänner, deren Anzahl sich nach der Anzahl der im Betrieb
Beschäftigten richtete und die gemeinsam mit dem Unternehmer die Werksgemeinschaft
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bildeten. Die Stellung der Vertrauensmänner war jedoch wesentlich schwächer als die der
früheren Betriebsräte.
Ebenso wenig wie der Regierung die Schaffung einer ständisch gegliederten Ordnung
gelang, konnte die Ausschaltung der Konflikte zwischen Lohnarbeit und Kapital erreicht
werden. Das Scheitern der Integration der Arbeiterschaft bedeutete für das Herrschaftssystem des Austrofaschismus einen weiteren Stabilitätsverlust.

1.4 Geschlecht und soziale Ordnung
Die austrofaschistische Ära brachte eine sukzessive Zerstörung der rechtsstaatlichen
Grundlagen Österreichs mit sich. Zwar enthielt die Mai-Verfassung 1934 einen Gleichheitssatz, seine Formulierung erlaubte es jedoch den Machtträgern, ihre Vorstellungen
von einer natürlichen und gottgewollten Geschlechterhierarchie umzusetzen. Der
Gleichheitssatz stand unter Gesetzesvorbehalt.
Im Rahmen der VF wurde als Frauenorganisation das Mutterschutzwerk unter der Leitung von Minna Wolfring geschaffen. Anfang 1935 erfolgte die Gründung eines eigenen
Frauenreferates der VF, dessen Leitung die Fürstin Fanny Starhemberg, die Mutter des
Vizekanzlers und Parteichefs der VF übernahm.
Die Fraueneinrichtungen waren jenem streng konservativen Frauenbild verpflichtet, das
zuvor schon die katholischen Frauenvereine propagiert hatten. Die Wiederaufnahme der
These von der gott- und naturgewollten geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung
und die wieder belebte These von einander ergänzenden Geschlechtscharaktereigenschaften brachte jede am Gleichberechtigungsgebot orientierte Emanzipationsbewegung zum Stillstand. Die offizielle – von Männern betriebene – austrofaschistische Frauenpolitik lief auf ein Zurückdrängen der Frau aus dem Berufsleben hinaus. Schon
am 15. Dezember 1933 erließ die Bundesregierung eine Notverordnung „über den Abbau
verheirateter weiblicher Personen im Bundesdienste und andere dienstrechtliche Maßnahmen“ (Doppelverdienergesetz), nach der auch das Eingehen einer Lebensgemeinschaft einen Entlassungsgrund bildete.
Die politische Struktur des austrofaschistischen Staates bedeutete gleichzeitig einen Ausschluss nichtberufstätiger Frauen aus der Politik, da staatsbürgerliche Rechte nur Berufsbürgern zustanden.
Durch die Professionalisierung der Hausarbeit sollte der politische Einfluss der Frau
im Austrofaschismus gerettet werden, gleichzeitig sollte in Mütterrunden und Mütterkursen eine Vorbereitung der Mädchen und Frauen auf den „Mutterberuf“ stattfinden.
Die katholischen Frauenvereine traten der Vaterländischen Front ohne Zögern geschlossen bei, hielten ihre eigene Vereinstätigkeit jedoch vorerst aufrecht. Die katholische Kirche beseitigte jedoch diese Eigenständigkeit, indem sie die Frauenvereine der
Katholischen Aktion und damit männlich-klerikaler Leitung unterstellte.
Die bürgerlich-liberale Frauenbewegung äußerte zwar hinsichtlich der MaiVerfassung 1934 schwere Bedenken, wagte es aber nicht, sich gegen den autoritären
Staat aufzulehnen.
Vor allem die Preisgabe des Verfassungsbekenntnisses zur Gleichberechtigung
der Geschlechter und die damit verbundene Unterdrückung politischer Kräfte, die für
eine geschlechterdemokratische Erneuerung des rechtlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens nach 1920 eingetreten waren, bereitete neuen Boden für die Übernahme der nationalsozialistischen Geschlechterideologie auf.
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1.5 Rechtskultur
Die Ära des Austrofaschismus zeichnete sich durch einen eklatanten Verlust an Rechtsstaatlichkeit aus. Dennoch war die Regierung bestrebt, ihren Maßnahmen zumindest
den Anschein der Legalität zu geben und sich – zumindest zum Schein – auf eine gesetzliche Basis zu stützen.
So bediente sich die austrofaschistische Regierung des KWEG, um auf dem Verordnungsweg verfassungsrechtliche Einrichtungen einzuschränken und politische Freiheitsrechte zu beschneiden. Medien wurden durch die Einführung einer Vorzensur, des Verbotes des öffentlichen Verkaufs bestimmter Zeitungen und der Verpflichtung der Zeitungsherausgeber zur Verlautbarung amtlicher Nachrichten politisch gleichgeschaltet. Weitere
Einschränkungen betrafen das Versammlungsrecht und die Demonstrationsfreiheit. Die
Wahlen zum Nationalrat, zu den Landtagen und Gemeinderäten setzte die Regierung aus,
die Mandate der Sozialdemokraten, der KPÖ und der NSDAP annullierte sie.
Den Plan zur Außerkraftsetzung der Mandate der verbotenen Parteien arbeitete Sektionschef Hecht aus. Da der Verfassungsgerichtshof, dem die Aberkennung von Mandaten zustand, nicht aktionsfähig war, sollte die Regierung selbst die Aufhebung der Mandate besorgen.
Verschärfungen betrafen auch den Bereich des Verwaltungs- und Kriminalstrafrechts: Für
einige Delikte (Mord, Brandlegung und öffentliche Gewalttätigkeit durch boshafte Beschädigung fremden Eigentums) wurde das Standrecht angeordnet und die Todesstrafe
im standrechtlichen Verfahren eingeführt. Eine weitere Verordnung bildete die Grundlage,
um politische Gegner in Anhaltelagern zu internieren.
Eine Verordnung vom 23. September 1933 sah die „Verhaltung sicherheitsgefährlicher
Personen zum Aufenthalte in einem bestimmten Orte oder Gebiete“ vor. Gegen die Anhaltung war die Berufung an den Bundeskanzler zulässig, der allerdings keine aufschiebende Wirkung zukam. Bereits ein Jahr später wurde die Anhalteverordnung durch ein
neues Anhaltegesetz verschärft: Nicht nur Personen, die sich für eine verbotene Partei
betätigten, konnten angehalten werden, sondern es genügte bereits der Verdacht der
Verleitung, Vorschubleistung oder Förderung. Bis zu einer Anhaltedauer von drei Monaten
bestand keine Berufungsmöglichkeit.
Nach dem Juliputsch 1934 war ein starkes Ansteigen der Nationalsozialisten unter den
Angehaltenen zu verzeichnen. Ein Teil von ihnen wurde 1935 wieder freigelassen, was
unter anderem auf die Intervention von Papen, des deutschen Gesandten in Wien zurückzuführen war. Weiterreichende politische Amnestien musste Österreich 1936 auf
Grund des Juli-Abkommens durchführen und sich im Berchtesgadener Abkommen zur
endgültigen Amnestie von nationalsozialistischen Häftlingen verpflichten. Drei Tage nach
Abschluss des Berchtesgadener Abkommens erfolgte die Freilassung sämtlicher Häftlinge.
Ein offenkundiger Verlust der Rechtsstaatlichkeit war auch mit der Mai-Verfassung 1934
verbunden. Inhaltlich wurde der Rechtsstaat auf ein formales Prinzip reduziert. Die Verfassung 1934 derogierte dem StGG 1867, gleichzeitig erfolgte eine Ausweitung der
staatlichen Eingriffsmöglichkeiten in grundrechtlich geschützte Bereiche.
Auch das Rückwirkungsverbot für Strafgesetze, das einen Grundpfeiler jedes Rechtsstaates darstellt, wurde in der Ära des Austrofaschismus wiederholt durchbrochen, gleiches galt für das Doppelbestrafungsverbot.
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2. Verfassungsordnung

2.1 Entstehung der Mai-Verfassung 1934
Der von einem Ministerialkomitee nach der Ausschaltung des Parlaments ausgearbeitete
Verfassungsentwurf beinhaltete einen Nationalrat und Landtage mit ihrem bisherigen
parteimäßigen Aufbau, an die Stelle des Bundesrates sollte allerdings der Länder- und
Ständerat treten. Diesem Entwurf wurde durch die Ankündigung von Bundeskanzler Dollfuß am 14. Mai 1933, eine Rückkehr zum Parlament und zum Parlamentarismus in der
bekannten Form sei nicht geplant, der Boden entzogen. Dollfuß’ Rede ließ erkennen, dass
nicht länger eine Reform der bestehenden Verfassung angestrebt wurde, sondern eine
neue Verfassungsordnung für Österreich geschaffen werden sollte.
Im Juli 1933 erfolgte auf Vorschlag von Dollfuß die Ernennung des Vorarlberger Landeshauptmannes Dr. Otto Ender zum Verfassungsminister. Zunächst stand die Schaffung
eines Zweikammern-Systems zur Debatte, schließlich aber scheiterte auch dieser Plan. In
seiner Rede auf dem Wiener Trabrennplatz am 11. September 1933 sagte sich Bundeskanzler Dollfuß endgültig von der parlamentarischen Demokratie los.
Verfassungsminister Ender arbeitete weiter an einem Entwurf. Im Rahmen seiner Verfassungsarbeiten trat er auch in Kontakt mit Sektionschef Hecht, der praktische Vorschläge
zur Vorbereitung eines Ständestaates ausarbeitete.
Am 1. Februar 1934 präsentierte Ender die vorläufigen Grundzüge der von ihm ausgearbeiteten neuen Verfassung dem Ministerrat. Die Gesetzgebung übten nach diesem Entwurf drei ständische Kammern (Wirtschafts-, Länder- und Kulturkammer) aus. Das
Staatsnotrecht wurde ausgebaut. Da ein Inkrafttreten der Verfassung in nächster Zeit
noch nicht möglich schien, sollte ein Verfassungs-Übergangsgesetz geschaffen werden, das ein autoritäres Regime vorsehen sollte.
Diesen ersten Entwurf arbeiteten Ender und Ministerialrat Jäckl um. Das Verhältnis zwischen Bund und Ländern konnte geklärt werden, weiters erfolgte die Festlegung auf
sieben berufsständische Hauptgruppen. Sowohl das Habsburger- als auch das Adelsgesetz verloren ihren Rang als Verfassungsgesetze. Die einzige Frage, die sich noch stellte, war die Vorgangsweise bei der Bestellung des Bundespräsidenten. Eine Volkswahl
des Bundespräsidenten lehnte Dollfuß entschieden ab, schließlich einigte man sich darauf, dass der Bundespräsident von den Bürgermeistern aller Ortsgemeinden auf Grund
eines Dreiervorschlages der Bundesversammlung in geheimer Abstimmung gewählt werden sollte.

2.2 Oktroyierung der Mai-Verfassung 1934
Die Verfassung 1934 wurde zweimal erlassen. Das erste Mal erließ die Bundesregierung
auf Grund des KWEG eine Verordnung, die die Verfassung 1934 zum Inhalt hatte. Damit
beschritt sie den autoritären Weg eines Verfassungsoktroi. Trotz der Berufung auf
das KWEG war die Erlassung der Verfassung 1934 verfassungswidrig.
Auch der zweite Weg, den die Regierung für die Erlassung der Verfassung 1934 wählte,
basierte auf dem KWEG. Der 1933 zurückgetretene christlichsoziale Nationalratspräsident
Ramek berief für den 30. April den Nationalrat ein. Von den 76 Abgeordneten, die an der
Sitzung
teilnahmen
(„Rumpfparlament“),
stimmten
74
für
ein
Bundesverfassungsgesetz über außerordentliche Maßnahmen im Bereich der Verfassung.
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Dieses so genannte Ermächtigungsgesetz bestimmte zunächst die Aufhebung des Art
44 Abs 2 B-VG, der bei jeder Gesamtänderung der Verfassung eine zwingende
Volksabstimmung vorsah. Weiters erklärte das ErmächtigungsG die bereits am 24. April
1934 auf dem Verordnungsweg erlassene Verfassung zum „Bundesverfassungsgesetz
auch im Sinne der gegenwärtig geltenden Bundesverfassung“. Alle Befugnisse wurden
der Bundesregierung übertragen.
Diese Vorgangsweise war nicht weniger verfassungswidrig als die erste Erlassung der
Verfassung 1934. Bereits die Aberkennung der Mandate zum Nationalrat rief verfassungsrechtliche Bedenken hervor, weiters wären für eine Abstimmung mindestens 83 der
165 Nationalratsabgeordneten erforderlich gewesen und schließlich hätte jedenfalls das
ErmächtigungsG, auf das die darin enthaltenen Bestimmungen noch nicht angewendet
werden konnten, einer Volksabstimmung unterzogen werden müssen. Auch die Aufhebung des Art 44 Abs 2 B-VG stellte nämlich eine Gesamtänderung der Verfassung dar.
Trotzdem beurkundete Bundespräsident Miklas das verfassungsmäßige Zustandekommen
des ErmächtigungsG 1934. Am 1. Mai 1934 machte die Bundesregierung die Verfassung
ein zweites Mal kund. Allerdings sollte die Verfassung erst schrittweise in Kraft gesetzt
werden, so dass zum Teil bis 1938 bezüglich zentraler Materien die Bestimmungen des
Verfassungs-Übergangsgesetzes (VÜG 1934) galten.

2.3 Inhalt der Mai-Verfassung 1934
Präambel: „Im Namen Gottes, des Allmächtigen, von dem alles Recht ausgeht, erhält das österreichische Volk für seinen christlichen, deutschen Bundesstaat auf ständischer Grundlage diese Verfassung.“
Die Einleitung zur Mai-Verfassung enthielt die programmatischen Grundsätze: christlich,
deutsch, bundesstaatlich, ständisch und autoritär. Der Gedanke der Volkssouveränität wurde strikt abgelehnt, die Verfassung 1934 berief sich auf Gott als Rechtserzeuger
und wurde dem Volk diktiert. Neben der ausdrücklichen Berufung auf Gott als Erzeuger allen Rechts kam der christliche Charakter der Verfassung 1934 in der Einbeziehung der Kirchen- und Religionsgemeinschaften in den Staatsapparat zum Ausdruck. Obwohl die Einleitung zur Verfassung 1934 ausdrücklich von einem Bundesstaat
sprach, erfuhr das bundesstaatliche Prinzip gegenüber der Verfassung 1920/29 erhebliche Einschränkungen.
Die Kompetenzverteilung wurde nur unwesentlich verändert. Anstelle der bisherigen
vier waren nur mehr drei unterschiedliche Kompetenztypen vorgesehen. Eine einschneidende Veränderung ergab sich dadurch, dass Gesetzesbeschlüsse der Landtage der
Zustimmung des Bundeskanzlers bedurften.
Ein eigenes Finanz-Verfassungsgesetz regelte die Zuständigkeit auf dem Abgabenwesen.
Die Mai-Verfassung 1934 räumte den obersten Verwaltungsorganen des Bundes
eine vorherrschende Stellung ein. Zwischen Gesetzgebung und Verwaltung kam es zu
einer Gewaltenverbindung, da die Vollziehung in die Gesetzgebung eingeschaltet war.
Die Gesetzgebung des Bundes sollte nicht länger von einem demokratisch legitimierten Parlament ausgeübt werden, sondern kam den Mitgliedern der Organe bestimmter
Organisationen und Vereine bzw. vom Bundeskanzler und vom Bundespräsidenten bestimmten Personen zu. Einem beschließenden Organ, dem Bundestag, waren vier vorbereitende Organe zur Seite gegeben: Staatsrat, Bundeskulturrat, Bundeswirtschaftsrat und
Länderrat.
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Zu Mitgliedern des Staatsrates (Art 46) sollten vom Bundespräsidenten für die Dauer
von 10 Jahren 40 bis 50 „verdiente, charaktervolle Bundesbürger“ bestellt werden.
Der Bundeskulturrat (Art 47) setzte sich aus 30 bis 40 „vaterlandstreuen“ Vertretern
gesetzlich anerkannter Kirchen- und Religionsgesellschaften, des Schul-, Erziehungs- und
Volksbildungswesens, der Wissenschaft und der Kunst zusammen.
Der Bundeswirtschaftsrat (Art 48) sollte Ausdruck „des politisch-symbolisch so wichtigen Teils der gesamten autoritären Konstruktion des gesetzgebenden Organs“ sein. Er
setzte sich aus 70 bis 80 aus den Berufsständen stammenden Vertretern zusammen. Als
berufsständische Hauptgruppen waren vorgesehen: Land- und Forstwirtschaft, Industrie
und Bergbau, Gewerbe, Handel und Verkehr, Freie Berufe, Öffentlicher Dienst, Geld-,
Kredit- und Versicherungswesen.
Die Vertretung der größten Gebietskörperschaften innerhalb des Staates stellte der Länderrat (Art 49) dar. Er wurde aus den Landeshauptleuten bzw. dem Bürgermeister von
Wien und den Landesfinanzreferenten bzw. dem Finanzreferent der Stadt Wien gebildet
und umfasste somit 18 Mitglieder.
Als beschließendes Organ fungierte ausschließlich der Bundestag (Art 50), der eine
„Auslese“ der vorberatenden Körperschaften darstellen sollte. Er wurde aus je 20 vom
Staatsrat und vom Bundeswirtschaftsrat sowie 10 vom Bundeskulturrat entsandten Mitgliedern, den Landeshauptleuten und dem Bürgermeister von Wien gebildet. Die Mandatare der vorberatenden Organe und damit auch die Mandatare des Bundestages besaßen
keine Immunität.
Im Rahmen der ordentlichen Bundesgesetzgebung besaß das Recht zur Gesetzesinitiative ausschließlich die Bundesregierung. Dem Bundestag war es nur möglich, den Gesetzesvorschlag ohne weitere Beratung binnen einer von der Bundesregierung festgesetzten Frist unverändert anzunehmen oder abzulehnen. Wenn der Bundestag innerhalb
der Frist keinen entsprechenden Beschluss fasste, konnte der Gesetzesentwurf vom Bundespräsidenten als Verordnung erlassen werden.
Neben ihren Einflussmöglichkeiten auf die ordentliche Gesetzgebung standen der Bundesregierung mehrere Möglichkeiten der außerordentlichen Gesetzgebung zur Verfügung.
Nach Art 147 der Verfassung 1934 hatte die Bundesregierung das Recht, „zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, zur Wahrung wichtiger wirtschaftlicher Interessen des Bundes, insbesondere zur Sicherung des Bundeshaushaltes“
gesetzesändernde Verordnungen zu erlassen.
Dem Bundespräsidenten kam ein an den Vorschlag der Bundesregierung gebundenes
Notrecht zu, mit dem er unter gewissen Einschränkungen auch Verfassungsgesetze abändern konnte.
Die Verfassung 1934 sah auch die Möglichkeit vor, einzelne Fragen der Gesetzgebung
dem Bundesvolk zur Entscheidung vorzulegen. Der Bundespräsident hatte in solchen Fällen auf Beschluss der Bundesregierung eine Volksabstimmung anzuordnen.
Darüber hinaus sah das ErmächtigungsG 1934 auch für die Zeit nach dem Inkrafttreten der neuen Verfassung vor, dass die Bundesregierung die gesamte Gesetzgebung –
darunter fiel auch die Verfassungsgesetzgebung – ausüben konnte. Eine Notstandssituation, wie sie die anderen Notrechte voraussetzten, wurde dabei nicht gefordert.
Eine
entscheidende
Machterweiterung
erfuhr
die
Verwaltung.
Dem
Bundespräsidenten als Staatsoberhaupt und Vertreter des Staates nach außen stand
das Recht zur Ernennung und Entlassung der Bundesregierung, die Diensthoheit über die
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Staatsbeamten und die Einberufung der Bundesversammlung, die aus allen Mitgliedern
der vorberatenden Organe gebildet wurde, einen Dreiervorschlag für die Wahl des
Bundespräsidenten zu erstatten hatte und zur Beschlussfassung über eine
Kriegserklärung zuständig war, zu. Er besaß ferner ein Notverordnungsrecht und konnte
Amnestien und Begnadigungen aussprechen. Alle Akte des Bundespräsidenten bedurften
zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung des Bundeskanzlers oder des zuständigen
Bundesministers. Die Amtsperiode des Bundespräsidenten wurde von sechs auf sieben
Jahre verlängert.
Die Verfassungswirklichkeit entsprach allerdings nicht der von den rechtsgerichteten Parteien bis 1933 angestrebten Stärkung der Macht des Bundespräsidenten. Verglichen mit
der Bundesregierung kam dem Bundespräsidenten in der Verfassung 1934 eine wesentlich weniger bedeutsame Stellung zu.
Die Bundesregierung bestand aus dem Bundeskanzler, dem Vizekanzler und den übrigen Bundesministern. Sie bildete das eigentliche Machtzentrum. Innerhalb der Bundesregierung hatte der Bundeskanzler die wichtigste Funktion. Er war nicht mehr länger
nur Vorsitzender sondern wurde zum „Führer“ der Bundesregierung, da er die Richtlinien der Politik vorgab, nach denen die einzelnen Bundesminister ihre Geschäftszweige
zu leiten hatten.
Die Gerichtsbarkeit blieb weiterhin ausschließlich dem Bund vorbehalten. Die Einführung einer berufsständischen Gerichtsbarkeit wurde zwar erörtert, durch die Verfassung
1934 wurde sie aber nicht verwirklicht. Durch das VÜG kam es jedoch insgesamt zu einem Verlust der Rechtsstaatlichkeit. Die Unabhängigkeit und Unversetzbarkeit der Richter, die durch die Verfassung 1934 garantiert wurde, hob § 28 VÜG auf: „(1) In der Zeit bis
30. Juni 1935 können Richter, ohne dass es einen gerichtlichen Erkenntnisses bedarf, von Amts wegen an eine andere Stelle oder in den zeitlichen und dauerhaften Ruhestand versetzt werden, wenn
ihr Verbleiben auf ihrem Dienstposten oder im richterlichen Dienste überhaupt dem Ansehen der
Rechtspflege offenbar zum Abbruch gereichen, insbesondere die Unparteilichkeit der Rechtssprechung nicht mehr gewährleistet würde.“ Der Justizminister war befugt, „aus wichtigen Gründen“ in die Geschäftsverteilung der Gerichte einzugreifen, Richter von einem speziellen
Verfahren abzuziehen oder ihnen bestimmte Prozesse zu übertragen.
An die Stelle des Verfassungs- und des Verwaltungsgerichtshofs trat der Bundesgerichtshof (BGH), dessen Richter der Bundespräsident auf Vorschlag der Bundesregierung
ernannte. Durch § 53 VÜG wurde es dem BGH untersagt, Bundes- oder Landesgesetze,
die vor dem 1. Juli 1934 kundgemacht wurden auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu prüfen.
Nur die autoritären, nicht aber auch die ständischen Elemente der Verfassung 1934 wurden realisiert. Die Verfassungswirklichkeit in der Ära des Austrofaschismus prägte
weniger die Mai-Verfassung als vielmehr die zeitlich unbeschränkten Bestimmungen des
Verfassungs-Übergangsgesetzes.

2.4 Das Verfassungs-Übergangsgesetz 1934
Die Bestimmungen der Verfassung 1934 traten zeitgleich mit dem VÜG am 1. Juli 1934 in
Kraft. Für die Mai-Verfassung galt dies allerdings nur soweit, als das VÜG nicht anderes
bestimmte, was jedoch in vielen Bereichen der Fall war.
Das VÜG untermauerte besonders die zentrale Rolle der Regierung im austrofaschistischen Staat. So sicherte § 17 VÜG der Regierung die einheitliche Führung der
Wirtschaft und § 21 VÜG bestimmte, dass die Mitglieder des Bundeskulturrates und des
Bundeswirtschaftsrates auf Vorschlag der Bundesregierung vom Bundespräsidenten berufen werden sollten. Überdies ordnete das VÜG die Weitergeltung des Ermächtigungsgesetzes 1934 an.
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Das föderalistische Prinzip erfuhr durch das VÜG deutliche Einschränkungen. Der
Bundeskanzler erhielt das Recht, Landeshauptleute und Mitglieder der Landesregierungen
nach freiem Ermessen abzuberufen, auf Verlangen des Bundeskanzlers hatte die Absetzung der Bürgermeister zu erfolgen.

2.5. Das Konkordat 1933/34
Das Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Österreich wurde zwar bereits am 5. Juni 1933 unterzeichnet, seine Publikation erfolgte jedoch erst am gleichen
Tag wie die zweite Kundmachung der Verfassung 1934, am 1. Mai 1934. An diesem Tag
trat das Konkordat auch in Kraft. Es bestand aus 32 Artikeln und einem Zusatzprotokoll,
einige Artikel des Konkordats hatten Eingang in die Mai-Verfassung gefunden (Art 30
der Verfassung 1934) und erhielten dadurch den Rang von Verfassungsbestimmungen.
Durch das Konkordat wurde eine Rekonfessionalisierung eingeleitet. So gestand u. a. die
Republik Österreich den nach kanonischem Recht geschlossenen Ehen die bürgerlichen
Rechtswirkungen zu. Neben der Absicherung des von der Kirche zu besorgenden Religionsunterrichts sowie des kirchlichen Einflusses im Bereich der staatlichen katholischtheologischen Fakultäten wurde auch das katholische Privatschulwesen gefördert.
Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten in Österreich galt das Konkordat
als „erloschen“, die „Ostmark“ als „konkordatsfreier Raum“.

2.6 Stellung der Länder
Die Verfassung 1934 bezeichnete Österreich in ihrer Einleitung zwar als Bundesstaat,
eine weitgehend föderalistische Gestaltung des Staates hätte jedoch in Widerspruch zu
den autoritär-zentralistischen Vorstellungen der Machthaber bedeutet. Die MaiVerfassung schwächte daher die Stellung der Länder in wesentlichen Bereichen.
Wien wurde zur bundesunmittelbaren Stadt erklärt. Es stellte eine Gebietskörperschaft
besonderen Rechts dar und vereinte die Wirkungskreise einer landesunmittelbaren Stadt
und eines Landes.
Der Bundeskanzler konnte auf die personelle Zusammensetzung der Landesverwaltungsorgane weitgehend Einfluss nehmen. Autoritäre Grundsätze kennzeichneten auch die
Ausgestaltung der Länder. Die Landesverwaltung (Landesregierung) dominierte über
die Gesetzgebung (Landtag). Mit 31. Oktober 1934 wurden die bestehenden Landtage
aufgelöst und weiterhin wurden deren Mitglieder nach dem VÜG durch den Landeshauptmann ernannt.
Im Rahmen der Landesgesetzgebung besaß ausschließlich die Landesregierung das
Gesetzesinitiativrecht, während der Landtag nur als begutachtendes und beschließendes
Organ fungierte und die Gesetzesvorlage entweder unverändert annehmen oder ablehnen
konnte. Jeder Landesgesetzesbeschluss unterlag dem absoluten Veto des Bundeskanzlers.
Das Gemeinderecht erhielt in der Verfassung 1934 eine neue Rechtsgrundlage. Ein
eigenes Hauptstück der Verfassung 1934 regelte die Rechtsstellung der Stadt Wien,
die Ausführung erfolgte im „Wiener Stadtrecht“. Wien war einerseits Ortsgemeinde,
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behielt aber sachlich die Stellung eines Landes bei. Beide Funktionen verschmolzen im
Gemeindetyp der „bundesunmittelbaren Stadt“.
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3. Lern- und Prüfungsfragen zur Stofferarbeitung
Erarbeiten Sie folgende Begriffe:
Faschismus
Innerhalb Europas entstand als neue politische Bewegung der Faschismus. Im Kampf
des Faschismus gegen die Arbeiterbewegung und die parlamentarische Demokratie spielte die Mobilisierung der Massen eine große Rolle. Das Ziel faschistischer Bewegungen war es, bestehende Arbeiterorganisationen zu zerstören und gleichzeitig die
sozialistischen Arbeiterinnen und Arbeiter für sich zu gewinnen.
Austrofaschismus
Eine Besonderheit des sog. Austrofaschismus lag darin, dass in Österreich zwei faschistische Bewegungen nebeneinander existierten. Die österreichische Gliederung der NSDAP
war aus der österreichischen „Deutschen Nationalsozialistischen Arbeiterpartie“ (DNSAP)
entstanden, die ursprünglich zwar nationalsozialistisch und antisemitisch aber noch nicht
faschistisch geprägt war. Der Kern des Austrofaschismus bestand aus der Zusammenfassung nationalistischer, konterrevolutionärer Wehreinheiten, die aus der überwiegend
großdeutsch orientierten paramilitärischen Organisation der Heimwehren hervorgegangen
waren.
Gemeinsamkeiten des Austrofaschismus mit anderen Formen faschistischer Herrschaftssysteme lagen in seiner antidemokratischen und antimarxistischen Ausrichtung
sowie in den berufsständisch gesellschaftsharmonisierenden Vorstellungen, die von Regierungsseite vertreten wurden. Reichweite und Intensität des Terrors blieben jedoch
deutlich hinter anderen faschistischen Systemen zurück.
Selbstausschaltung des Parlaments
Wendepunkt war die außerordentliche Nationalratssitzung am 4. März 1933:
Als über drei vorliegende Entschließungsanträge – einer war von der Sozialdemokratischen Partei, einer von den Großdeutschen und einer von den Christlichsozialen eingebracht worden – abgestimmt wurde, kam es zum Streit über die Gültigkeit eines Stimmzettels.
Der sozialdemokratische Antrag war abgelehnt, der großdeutsche Antrag dagegen angenommen worden. Nun sollte über den Antrag der Christlichsozialen abgestimmt werden.
Es entstand ein Streit, ob über diesen Antrag überhaupt noch zur Gänze abgestimmt
werden könne. Schließlich wurde festgestellt, dass bei einer Abstimmung über den sozialdemokratischen Antrag ein christlichsozialer Abgeordneter zwei Stimmzettel abgegeben
hatte, das Ergebnis wurde entsprechend berichtigt. Bei der Abstimmung über den großdeutschen Antrag lauteten zwei Stimmzettel auf den gleichen Namen, der Stimmzettel
eines anderen Abgeordneten fehlte. Nun entbrannte eine Diskussion darüber, wie weiter
vorzugehen sei.
Der sozialdemokratische Abgeordnete Renner legte sein Amt als erster Nationalratspräsident nieder. Damit hatte die Sozialdemokratische Partei eine Stimme gewonnen, denn
Renner war als Präsident nicht zur Teilnahme an der Abstimmung berechtigt gewesen.
Gleichzeitig verloren die Christlichsozialen eine Stimme, da nun der zweite Präsident des
Nationalrates, der Christlichsoziale Ramek das Präsidium übernahm. Auch Ramek legte
sein Amt als Präsident nieder, desgleichen der dritte Präsident des Nationalrates, der
Großdeutsche Straffner. Der Nationalrat hatte somit keinen Präsidenten mehr, die Sitzung wurde nicht geschlossen.
Die Geschäftsordnung des Nationalrates sah für einen derartigen Fall keine Lösung vor.
Es wurde erwogen:
• Eine Ansicht ging davon aus, dass der Rücktritt der Nationalratspräsidenten
gesetzeswidrig und damit absolut nichtig sei. Gegen diese Auffassung sprach
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allerdings, dass sich der österreichischen Rechtsordnung ein „Zwang zum Amt“ nicht
entnehmen ließ.
• Eine weitere Möglichkeit hätte darin bestanden, dass der letzte zurückgetretene Präsident für die Wahl eines Nachfolgers sorgte und solange die Geschäfte weiterführte.
• Schließlich hätte auch der Bundespräsident den Nationalrat auflösen und Neuwahlen
anordnen oder durch eine Notverordnung nach Art 18 Abs 3 B-VG die Geschäftsordnung des Nationalrates ergänzen und die Neuwahl der Nationalratspräsidenten regeln
können.
Die Regierung wählte allerdings keine der in Frage kommenden Lösungsmöglichkeiten.
Sie ging davon aus, der Nationalrat habe sich „selbst ausgeschaltet“.
Staatsstreich auf Raten
Der Begriff „Selbstausschaltung“ hat sich für die Ereignisse des 4. März 1933 eingebürgert, er ist allerdings insoweit verfehlt, als sich in einer Demokratie das Parlament als
Repräsentant des Volkswillens nicht selbst ausschalten kann. Der Hauptausschuss des
Nationalrats tagte weiterhin. Von Regierungsseite war ein Staatsstreich auf Raten vorgesehen: Die Reaktivierung des Nationalrates sollte als Druckmittel eingesetzt werden,
um die Zustimmung zu Verfassungsänderungen zu erzwingen. Währenddessen sollte mit
Hilfe des Kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes 1917 regiert werden, politische Freiheiten sollten einer Beschränkung unterworfen sein.
Die Regierung, die eine Überwindung der Nationalratskrise und eine Wiederaufnahme der
politischen Tätigkeit jedenfalls verhindern wollte, ordnete die Besetzung des Parlamentsgebäudes durch Polizeieinheiten an. Nach der Ausschaltung des Nationalrates nahm die
Regierung die Gesetzgebung für sich in Anspruch. Als gesetzliche Grundlage stützte
sie sich dabei auf das Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz 1917 (KWEG).
„Österreich-Ideologie“
Um Österreich zu destabilisieren unternahm die NSDAP von 1933 an eine Reihe von
Sprengstoffanschlägen und Mordattentaten, dazu kam der deutsche Wirtschaftskrieg
gegen Österreich und die ständige Gefahr eines deutschen Angriffs auf Österreich. Durch die Errichtung eines Konkurrenzfaschismus wollte Dollfuß der Anziehungskraft der Nationalsozialisten beikommen.
Dazu bediente sich das austrofaschistische Regime einer gegen die nationalsozialistische
Ideologie vom „Dritten Reich“ gerichteten „Österreich-Ideologie“. Diese Ideologie sollte nach außen der Errichtung eines universellen, über die deutsch bevölkerten Gebiete
hinausreichenden und in diesem Sinne „gesamtdeutschen“ Reiches dienen, die innere
Ausgestaltung dieses Reiches sollte nach spezifisch österreich-deutschen Prinzipien –
katholisch, föderalistisch mit Wien als Mittelpunkt des Reiches – erfolgen. Die ÖsterreichIdeologie erwies sich jedoch für die direkte Konkurrenz mit dem Nationalsozialismus als
zu schwach.
Ständestaatmodell
Die Ständestaatideologie des Austrofaschismus war durch die Unzufriedenheit mit
der modernen industriekapitalistischen Gesellschaft, ihren Entfremdungserscheinungen
und Vermassungstendenzen gekennzeichnet. Sie entwarf das Gegenbild einer verklärten,
einfach strukturierten Agrargesellschaft, wie es auch Dollfuß am 11. September 1933 in
seiner Trabrennplatz-Rede heraufbeschwor und stützte sich dabei unter anderem auf die
päpstliche Enzyklika „Quadrogesimo anno“ aus 1931, in der eine ständische Gliederung der Gesellschaft empfohlen war. Das Kernstück des Staates sollte eine berufsständische Ordnung sein, innerhalb dieser Ordnung wären Arbeitgeber und Arbeitnehmer im selben Berufsstand zumindest in der Theorie gleichberechtigt. Insgesamt scheiterte die Regierung bei der Umsetzung des ständischen Konzepts. Nur zwei Berufsstände
– öffentlicher Dienst und Land- und Forstwirtschaft – konnten realisiert werden.
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Vaterländische Front
Durch die Mai-Verfassung 1934 sollte die politische Herrschaft in Österreich neu strukturiert werden. Die Vaterländische Front (VF) trat an die Stelle des Parteienpluralismus, ihre Aufgabe war es, als einzige erlaubte Staatspartei das politische Leben
gleichzuschalten.
Die VF war von Dollfuß bereits kurz nach der Ausschaltung des Nationalrates gegründet
worden, wobei faschistische Organisationen wie die NSDAP in Deutschland und die Partito
Nationale Fascista (Nationalfaschistische Partei – PNF) in Italien als Vorbilder dienten. Auf
Grund der Mai-Verfassung wurde die VF als politischer Verband öffentlichen Rechts zum
„Träger des österreichischen Staatsgedankens“, ihre tatsächlichen politischen Gestaltungsmöglichkeiten waren jedoch gering.
autoritäre Verfassung
Die Verfassung 1934 wurde zweimal erlassen. Das erste Mal erließ die Bundesregierung
auf Grund des KWEG eine Verordnung, die die Verfassung 1934 zum Inhalt hatte. Damit
beschritt sie den autoritären Weg eines Verfassungsoktroi. Trotz der Berufung auf
das KWEG war die Erlassung der Verfassung 1934 verfassungswidrig.
Auch der zweite Weg, den die Regierung für die Erlassung der Verfassung 1934 wählte,
basierte auf dem KWEG. Der 1933 zurückgetretene christlichsoziale Nationalratspräsident
Ramek berief für den 30. April den Nationalrat ein. Von den 76 Abgeordneten, die an der
Sitzung teilnahmen („Rumpfparlament“), stimmten 74 für ein Bundesverfassungsgesetz über außerordentliche Maßnahmen im Bereich der Verfassung. Dieses so genannte
Ermächtigungsgesetz bestimmte zunächst die Aufhebung des Art 44 Abs 2 B-VG, der
bei jeder Gesamtänderung der Verfassung eine zwingende Volksabstimmung vorsah.
Weiters erklärte das ErmächtigungsG die bereits am 24. April 1934 auf dem Verordnungsweg erlassene Verfassung zum „Bundesverfassungsgesetz auch im Sinne der gegenwärtig geltenden Bundesverfassung“. Alle Befugnisse wurden der Bundesregierung
übertragen.
Die Einleitung zur Mai-Verfassung enthielt die programmatischen Grundsätze: christlich,
deutsch, bundesstaatlich, ständisch und autoritär. Der Gedanke der Volkssouveränität wurde strikt abgelehnt, die Verfassung 1934 berief sich auf Gott als Rechtserzeuger
und wurde dem Volk diktiert. Neben der ausdrücklichen Berufung auf Gott als Erzeuger allen Rechts kam der christliche Charakter der Verfassung 1934 in der Einbeziehung der Kirchen- und Religionsgemeinschaften in den Staatsapparat zum Ausdruck. Obwohl die Einleitung zur Verfassung 1934 ausdrücklich von einem Bundesstaat
sprach, erfuhr das bundesstaatliche Prinzip gegenüber der Verfassung 1920/29 erhebliche Einschränkungen.
österreichischer Bürgerkrieg
Eine zu Beginn des Jahres 1934 neu einsetzende, von den Nationalsozialisten ausgehende Terrorwelle nahmen die Heimwehren zum Anlass für Aktionen gegen verschiedene
Landesregierungen und zur faschistischen Machtergreifung in Ländern und Gebietskörperschaften. Die Heimwehren hatten nun offen gegen die Großdeutsche Partei, den
Landbund und selbst gegen die Christlichsozialen Stellung bezogen. Der oberösterreichische Landesparteisekretär und Schutzbundführer Bernaschek kündigte für den Fall weiterer Aktionen einen sozialdemokratischen Gegenschlag an. Am 12. Februar 1934 kam es
schließlich zum Ausbruch des insgesamt vier Tage dauernden österreichischen
Bürgerkriegs.
Ein unzureichend verschlüsseltes Telefonat, in dem der Führer der Sozialdemokratischen
Partei, Otto Bauer, den Linzer Schutzbundführer Bernaschek aufforderte, keinerlei
Gegenschläge zu unternehmen, wurde abgehört. Die für den 12. Februar 1934 im Linzer
Parkbad vorgesehene Waffensuche wurde daraufhin in das Hotel Schiff verlegt, in dem
sich der Sitz der sozialdemokratischen Organisation der Kinderfreunde befand. Bei der
von der Polizei am Morgen des 12. Februar durchgeführten Hausdurchsuchung wurde
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praktisch die gesamte Zentralleitung des Linzer Schutzbundes, darunter auch Bernaschek
selbst, festgenommen. Die übrigen Schutzbündler leisteten bewaffneten Widerstand.
Am späten Abend des 12. Februar war dann der gesamte Schutzbund in Linz durch die
Regierungstruppen geschlagen. Bis zum 14. Februar dauerten die Kämpfe in den Bundesländern an, dann endeten sie auch dort mit einer Niederlage der Arbeiter.
Die Februarkämpfe 1934 endeten zwar insgesamt mit einem Sieg der Regierung, doch
nahmen in der Folge Exzesse der Heimwehr gegen die Polizei zu. Die Sozialdemokratische Partei und die Freien Gewerkschaften wurden nach den Februarkämpfen verboten,
sozialdemokratische Mandate annullierte die Regierung. Trotz dieser Niederlage stellten
die Ereignisse des 12. Februar 1934 in Europa den ersten Versuch dar, den Aufstieg des
Faschismus zu verhindern.
nationalsozialistischer Putschversuch
Im Frühjahr 1934 kam es zu verstärkten terroristischen Aktivitäten der NSDAP in
Österreich. Am 25. Juli 1934 versuchten die Nationalsozialisten schließlich, durch einen
Staatsstreich an die Macht zu gelangen. Die nationalsozialistischen Putschisten besetzten das Bundeskanzleramt und ermordeten den dort anwesenden Bundeskanzler Dollfuß.
Nach mehrtätigen Kämpfen fand der nationalsozialistische Putschversuch am 30. Juli
1934 schließlich ein Ende. Der unter dem Vorsitz von Minister Schuschnigg zusammengetretene Ministerrat hatte die Abwehr der Nationalsozialisten organisiert, zur Aburteilung
der Putschisten wurde ein Militärgerichtshof eingerichtet. Die Führer des Unternehmens
wurden zum Tod verurteilt und hingerichtet.
Nicht hinlänglich geklärt ist, ob Hitler von dem Putschversuch wusste oder ihn vielleicht
sogar anordnete. Wahrscheinlich ist, dass er von den Vorbereitungen unterrichtet war
und ihnen zumindest passiv zustimmte.

1. Welches Ereignis leitete die Ära des Austrofaschismus ein? Stellen Sie kurz
seine Ursachen und Folgen dar.
Geschäftsordnungszwischenfall des Nationalrates am 4. März 1933 (Selbstausschaltung)
– Streit über Gültigkeit eines Stimmzettels – alle drei Nationalratspräsidenten treten zurück – Regierung schlug autoritären Kurs ein
2. Welche Entwicklungen ließen einen Wahlsieg der Christlichsozialen Partei
1933 unwahrscheinlich erscheinen?
Putschversuch der steirischen Heimwehr – Aufschwung der NSDAP – Oppositionsstellung
der Sozialdemokratischen Partei – Christlichsoziale Partei, Landbund und Heimwehren
verfügten nur über eine Stimme Mehrheit im Nationalrat
3. Skizzieren Sie die verschiedenen Möglichkeiten einer Behebung des „Geschäftsordnungszwischenfalls“ des Nationalrates. Welchen Weg wählte die österreichische Regierung?
Rücktritt der NR-Präsidenten gesetzeswidrig und nichtig („Zwang zum Amt“?) – letzter
NR-Präsident hätte für Wahl eines Nachfolgers sorgen müssen – Bundespräsident hätte
NR auflösen und Neuwahlen anordnen können – Bundespräsident hätte GO-NR durch
Notverordnung nach Art 18 Abs 3 B-VG ergänzen können – Regierung blockierte aber
Einberufung des Parlaments in der Folge
4. Auf welche gesetzliche Grundlage stützte sich die Regierung bei ihrer Gesetzgebungstätigkeit? Was erscheint daran aus verfassungsrechtlicher Sicht
bedenklich? Welche Maßnahme ergriff die Regierung auf Grund dieser Bedenken?
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Regierung stützte sich auf KWEG 1917 – Verordnungen mussten danach wirtschaftlich
bedingte Maßnahmen beinhalten und durften die Verfassung nicht ändern – eine Reihe
von Verordnungen verstieß dagegen – Um eine Prüfung der Kriegwirtschaftsverordnungen, die durch die Wiener Landesregierung angefochten wurden durch den VfGH zu verhindern, schaltete die Regierung den VfGH aus
5. Wie ging die Regierung bei der Ausschaltung des VfGH vor?
Gemäß Verordnung durften an VfGH-Sitzungen nur Mitglieder des VfGH teilnehmen,
wenn alle über Vorschlag des NR oder BR ernannten (Ersatz-) Mitglieder noch angehörten
– einige dem austrofaschistischen Regime nahe stehende Richter legten ihr Amt in der
Folge zurück
6. Welche Auswirkungen hatte der autoritäre Kurs der Regierung für die einzelnen Parteien und Gruppierungen?
Republikanischer Schutzbund, Kommunistische Partei und NSDAP wurden 1933 verboten
– Sozialdemokratische Partei wurde vorerst in ihrer Betätigung eingeschränkt (Verbot der
Maiaufmärsche, Verkauf der Arbeiterzeitung, Absetzung der Arbeiterkammerfunktionäre),
nach der Niederlage im Bürgerkrieg (12. Februar 1934) wurden Sozialdemokratische Partei und Freien Gewerkschaften verboten – Regierung annullierte Mandate
7. Stellen Sie kurz die Bedeutung der „Römischen Protokolle“ 1934 dar.
Dollfuß sucht Annäherung an Italien zum Schutz vor Hitler-Deutschland – „Römische Protokolle“ 1934 sind Vereinbarung zwischen Österreich, Italien und Ungarn, wirtschaftlich
enger zusammenzuarbeiten und Außenpolitik aufeinander abzustimmen
8. Schildern Sie in Stichworten die Auswirkungen des austrofaschistischen Regimes auf den Bereich des Arbeits- und Sozialrechts.
„Politik der Sachlichkeit“ – sozialpolitische Maßnahmen wurden von wirtschaftlichen Möglichkeiten abhängig gemacht – Organisationen der Arbeiterschaft wurden beseitigt –
Streik- und Aussperrungsverbote – Betriebsräte wurden durch Werkgemeinschaftsgesetz
beseitigt – Doppelverdienergesetz schränkte Berufstätigkeit von Frauen ein
9. Charakterisieren Sie das Verhältnis zwischen Österreich und dem Deutschen
Reich während der Periode des Austrofaschismus.
Anschluss wurde in Österreich immer erwogen, nach Machtübernahme Hitlers nur noch
inoffiziell – Deutscher Wirtschaftskrieg gegen Österreich („Tausend-Mark-Sperre“) – Terroraktionen der NSDAP – Juli-Abkommen 1936 sollte Entspannung bewirken – 1938
musste Schuschnigg im Berchtesgadener Abkommen ein Ultimatum annehmen – Versuch
Schuschniggs, eine Volksabstimmung durchzuführen, lieferte Hitler den Anlass für den
Einmarsch der deutschen Truppen – 13. März 1938: „Gesetz über die Wiedervereinigung
Österreichs mit dem Deutschen Reich“
10. Um was handelt es sich beim Juli-Abkommen 1936? Auf welche Bereiche
nimmt es Bezug?
„Gentleman-Agrement“ sollten den Wirtschaftskrieg beruhigen – betraf die Behandlung
Deutscher in Österreich und Österreicher in Deutschland – kulturelle und wirtschaftliche
Beziehungen, Außenpolitik, Presse, österreichische Innenpolitik
11. Wozu musste sich Schuschnigg im Berchtesgadener Abkommen 1938 verpflichten?
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Anpassung der österreichischen Außen-, Militär-, Wirtschafts- und Pressepolitik an die
deutsche – Amnestie und Betätigungsfreiheit für österreichische Nazis – Beseitigung wirtschaftlicher Diskriminierung gegen Nationalsozialisten – Ernennung Seyß-Inquarts zum
Innenminister mit Polizeigewalt
12. Die katholische Kirche fungierte als Ideologielieferant für das austrofaschistische Regime. Welche Privilegien erhielt sie im Gegenzug?
Regelung des Eheschließungsrechtes – Gerichtsbarkeit bezüglich der Gültigkeit der Ehe –
religiöse Aufsicht über Schulen – Wiedereinführung des zwangsweisen Religionsunterrichts – Austritte wurden erschwert – Kirche erhielt Teilnahme an Verfassungsorganisationen (Bundeskulturrat, Landtage)
13. Die Periode des Austrofaschismus bedeutete einen Rückschritt für die Emanzipationsbewegung. Schildern Sie kurz, worin sich dies äußerte.
Gleichheitssatz unter Gesetzesvorbehalt – Rückbesinnung auf konservatives Frauenbild –
These der gott- und naturgewollten geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung – These der
einander ergänzenden Geschlechtscharaktereigenschaften – Zurückdrängung der Frau
aus der Arbeitswelt (Doppelverdienergesetz) – Ausschluss nicht berufstätiger Frauen aus
der Politik
14. Weshalb ist die Bezeichnung „Ständestaat“ für die Periode von 1933 bis
1938 problematisch?
Tatsächliche Umsetzung des berufsständischen Modells scheiterte (außer Land- und
Forstwirtschaft und öffentlicher Dienst, die bis 1938 zudem keinerlei politische Bedeutung
15. Die Verfassung 1934 wurde zweimal erlassen. Beschreiben Sie die beiden
Vorgänge und die jeweils dahinter stehenden Motive.
Erster Erlassung durch Bundesregierung mittels Kriegswirtschaftsverordnung mit dem
Inhalt der Verfassung 1934 – autoritärer Weg eines Verfassungsoktroi – zur augenscheinlichen Wahrung der Rechtskontinuität und Beruhigung des westlichen Auslandes
wurde die Verfassung ein zweites Mal erlassen – Notverordnung auf Grund des KWEG
ergänzte NR-GO – „Rumpfparlament“ (76 Abgeordnete) stimmte über das ErmächtigungsG 1934 ab, durch das die bereits erlassene Verfassung zum „Bundesverfassungsgesetz auch im Sinne der gegenwärtig geltenden Bundesverfassung“ erhoben wurde
16. Was verfügte das ErmächtigungsG 1934?
Aufhebung des Art 44 Abs 2 B-VG (Volksabstimmung bei Gesamtänderung) – Bestimmung der am 24. April 1934 als Verordnung erlassenen Verfassung zum „Bundesverfassungsgesetz auch im Sinne der gegenwärtig geltenden Bundesverfassung“ – Funktionen des NR und des BR erlöschen – Befugnisübertragung auf Bundesregierung – Ermächtigung der Bundesregierung, den Übergang zur neuen Verfassung zu regeln und den
Zeitpunkt für deren Wirksamkeitsbeginn festzulegen
17. Bestehen verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Art und Weise, wie die
Verfassung 1934 erlassen wurde?
Erste Erlassung als Kriegswirtschaftsverordnung war verfassungswidrig, da der formelle
und inhaltliche Rahmen des KWEG überschritten wurde und Art 44 Abs 2 B-VG nicht eingehalten wurde – Zweite Erlassung durch ErmächtigungsG ebenso verfassungswidrig, da
wenigstens 83 Abgeordnete anwesend sein hätten müssen und jedenfalls das ErmächtigungsG einer Volksabstimmung unterzogen hätte werden müssen, da es eine Gesamtänderung der bisherigen Verfassung darstellte
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18. Von welchen Grundsätzen wurde die Verfassung 1934 bestimmt? In welchen verfassungsgesetzlichen Bestimmungen kamen sie zum Ausdruck?
Christlich (Einleitung, Art 30, 47 und 108); Deutsch (Einleitung); Bundesstaatlich (Einleitung, Art 1 und 2); Ständisch (Einleitung, Art 2 und 48); Autoritär (Einleitung: „... erhält das österreichische Volk ... diese Verfassung)
19. Wer übte nach der Verfassung 1934 die Gesetzgebung aus?
Vier vorberatende Organe (Staatsrat, Bundeskulturrat, Bundeswirtschaftsrat, Länderrat)
und ein beschließendes Organ (Bundestag)
20. Wem kam im Rahmen der Verfassung 1934 das alleinige Recht zur Gesetzesinitiative zu?
Bundesregierung
21. Beschreiben Sie kurz den Weg der ordentlichen Bundesgesetzgebung nach
der Verfassung 1934. Gehen Sie dabei auf folgende Fragen ein:
a) In welchen Artikeln finden sich die entsprechenden Bestimmungen?
b) Zwischen welchen Gesetzesebenen unterschied die Verfassung 1934? Welche Folgen hatte diese Unterscheidung für das Zustandekommen der jeweiligen Gesetze?
a) Regierung legt Gesetzesvorschläge den Organen vor – diese erstellen in nicht-öffentlicher Sitzung Gutachten (Art 61) – Sobald Gutachten einlangt oder Frist verstrichen
ist, kann Regierung Gesetzesvorschlag im Bundestag einbringen (Art 62) – Bundestag
kann Vorschlag annehmen oder ablehnen (Art 62) – fasst Bundestag innerhalb der
Frist keinen Beschluss, kann Gesetzesentwurf vom Bundespräsidenten als Verordnung
kundgemacht werden (Art 148 Abs 6) – nach Beschlussfassung beurkundet Bundespräsident das verfassungsmäßige Zustandekommen, Gegenzeichnung durch Bundeskanzler und zuständigen Minister (Art 66) – Kundmachung im Bundesgesetzblatt (Art
67)
b) Einfache Bundesgesetze: Anwesenheit von 1/3 der Mitglieder des Bundestages und
absolute Mehrheit der Stimmen (Art 60 Abs 1) – Bundesverfassungsgesetze: Anwesenheit von ½ der Mitglieder und Mehrheit von 2/3, als Bundesverfassungsgesetze zu
kennzeichnen (Art 60 Abs 2)
22. Welche Möglichkeiten der außerordentlichen Gesetzgebung sah die Verfassung 1934 vor?
Notrecht der Bundesregierung nach Art 147 – Notrecht des Bundespräsidenten nach Art
148 – Volksabstimmung nach Art 65 Abs 1 – Regierungsverordnungen auf Grund des
ErmächtigungsG 1934
23. Nennen Sie die in der Verfassung 1934 vorgesehenen vorberatenden Organe
der Gesetzgebung. Wie setzten sich die einzelnen Organe jeweils zusammen
und wie sollten sie bestellt werden? Wie wurden sie tatsächlich bestellt?
Staatsrat (Art 46): 40 bis 50 „verdiente, charaktervolle Bundesbürger“, Bestellung durch
Bundespräsidenten (VÜG: Bindung der Bestellung durch den Bundespräsidenten an den
Vorschlag des Bundeskanzlers) – Bundeskulturrat (Art 47): 30 bis 40 „vaterlandstreue“
Vertreter gesetzlich anerkannter Kirchen- oder Religionsgesellschaften, des Schul-, Erziehungs- und Volksbildungswesens, der Wissenschaft und der Kunst, Bestellung sollte
eigenes Gesetz regeln (wurde jedoch nie erlassen; Bundespräsident bestellte auf Vorschlag des Bundeskanzlers) – Bundeswirtschaftsrat (Art 48): 70 bis 80 aus den Berufsständen stammende Vertreter (Einrichtung der Stände gelang nicht, Bundespräsident be-
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stellte auf Vorschlag des Bundeskanzlers) – Länderrat (Art 49): Landeshauptleute bzw.
Bürgermeister von Wien und Landesfinanzreferenten bzw. Finanzreferent von Wien
24. Was war der Bundestag? Welche Befugnisse kamen ihm zu?
Bundestag (Art 50) bildete „Auslese“ der vorberatenden Körperschaften – gebildet aus je
20 vom Staatsrat und Bundeswirtschaftsrat und 10 vom Bundeskulturrat entsandten Mitglieder, Landeshauptleuten und Bürgermeister von Wien – Mitglieder besaßen keine Immunität – Bundestag konnte Gesetzesvorschläge der Regierung nur ohne weitere Beratung unverändert annehmen oder ablehnen
25. Von wem wurde nach der Verfassung 1934 der Bundespräsident gewählt?
Geben Sie auch den entsprechenden Verfassungsartikel an. Entsprach diese
Verfassungsbestimmung der Verfassungswirklichkeit?
Wurde auf Grund eines von der Bundesversammlung ausgearbeiteten Dreiervorschlages
von allen Bürgermeistern Österreichs gewählt (Art 73) – Tatsächlich fand keine Wahl
statt, sondern die Amtszeit des Bundespräsidenten wurde verlängert (§ 23 VÜG)
26. Beschreiben Sie die in der Verfassung 1934 vorgesehenen Kompetenzgruppen und geben Sie jeweils den entsprechenden Verfassungsartikel an.
Bundessache in Gesetzgebung und Vollziehung (Art 34): zB Bundesverfassung, Aufbau,
Einrichtung und Aufgaben der ständischen Verwaltung in den freien Berufen und im öffentlichen Dienst, Staatsbürgerschaft, Staatsverträge etc. – Bundessache in Grundsatzgesetzgebung, Landessache in Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung (Art 36): zB
Arbeitsrecht, Straßenpolizei, Heimatrecht etc. (nähere Ausgestaltung der Grundsatzgesetze in Art 39) – Landessache in Gesetzgebung und Vollziehung (Art 40): Generalklausel
27. Beschreiben Sie den Aufgabenbereich des Bundesgerichtshofes. Welche Artikel enthalten die entsprechenden Bestimmungen? Welche Organe löste der
BGH ab?
BGH trat an die Stelle von VfGH und VwGH (Art 163) – zuständig für Rechtmäßigkeit von
Bescheiden (Art 164) – Entscheidung über Streitigkeiten zwischen Gerichten und Verwaltungsbehörden, zwischen Ländern sowie einem Land und dem Bund (Art 168) – zuständig über Rechtmäßigkeit von Verordnungen (Art 169) – Entscheidung über Verfassungsmäßigkeit von Landes- und Bundesgesetzen (Art 170) etc.
28. Aus welchen Bundesgesetzen setzte sich die Verfassung 1934 zusammen?
Mai-Verfassung 1934 und Verfassungs-Übergangsgesetz 1934
29. Welche Funktion hatte das VÜG 1934? Worin liegt seine besondere Bedeutung?
VÜG sollte Übergang zur ständischen Verfassung regeln – Verfassungswirklichkeit war
durch die zeitlich unbeschränkten Normen des VÜG stärker geprägt als durch die MaiVerfassung
30. Durch das VÜG würden zentrale Bestimmungen anders geregelt, als in der
Verfassung 1934 vorgesehen. Nennen Sie einige.
Regelung der Bestellung der Mitglieder der vorberatenden Organe (§ 21 Abs 1 Z 1 VÜG)
vs. Verfassung 1934 die Bindung des Bundespräsidenten an den Vorschlag des Bundeskanzlers – Einschränkung der richterlichen Unabhängigkeit (§ 28 VÜG) – Untersagung
der Prüfung der vor 1. Juli 1934 kundgemachten Bundes- oder Landesgesetze auf ihre
Verfassungsmäßigkeit seitens des BGH (§ 53 VÜG)
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31. Wie waren die Grund- und Freiheitsrechte bis zur Verfassung 1934 geregelt?
Welche Änderung trat durch die Verfassung 1934 ein? Was bewirkte sie?
Regelung der Grund- und Freiheitsrechte bisher primär durch das StGG 1867 – Verfassung 1934 derogierte StGG – enthielt eigenen Grundrechtskatalog (Art 15 – 33) – Ausweitung der staatlichen Eingriffsmöglichkeiten in grundrechtlich geschützte Bereiche –
Grundrechte binden größtenteils nur die Verwaltung, nicht den Gesetzgeber – Bundesregierung konnte einzelne Grundrechte vorübergehend aufheben (Art 147 Abs 7)
32. Vergleichen Sie den Gleichheitssatz des B-VG 1920/29 und die entsprechende Bestimmung der Verfassung 1934. Welche Unterschiede fallen Ihnen
dabei auf?
Gleichheitssatz der Verfassung 1934 steht unter Gesetzesvorbehalt – Verfassungsbekenntnis zur Gleichberechtigung der Geschlechter wird aufgegeben
33. Welche Bedeutung hatte die Verfassung 1934 für die Stellung der Länder?
Trotz Charakteristikum „Bundesstaat“ werden Länder geschwächt – Bundeskanzler hat
Einfluss auf personelle Zusammensetzung der Landesverwaltungsorgane (§ 32 VÜG) –
Landesverwaltung dominiert Gesetzgebung – Landesregierung besitzt ausschließliches
Gesetzesinitiativrecht – Landtag fungiert nur als begutachtendes und beschließendes Organ – Landesgesetzesbeschlüsse unterliegen Veto des Bundeskanzlers – Ernennung des
Landeshauptmannes erfolgt durch Bundespräsidenten auf Grund eines DreierVorschlages der Landesregierung
34. Wie war das Gemeinderecht in der Ära des Austrofaschismus geregelt?
Erhält neue Rechtsgrundlage basierend auf dem Reichsgemeindegesetz 1862 – Grundform: Ortsgemeinde vs. „landesunmittelbare Städte“ (ca. Statutarstadt) mit umfassenderen Wirkungsbereich, eigenem Stadtrecht, welche nicht der allgemeinen Gemeindeordnung unterstanden
me
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ÖSTERREICH UNTER DEM RECHT DER HERRENRASSE
Prägend für den Zeitraum von 1933 – 1945 war die nationalsozialistische Diktatur
unter der Führung Adolf Hitlers.

1. Der Nationalsozialismus in Deutschland
Ein Grund für den Siegeszug des Nationalsozialismus in Deutschland könnte das Scheitern des demokratischen Systems Anfang der 30er Jahre angesehen werden. Das demokratische System hatte weder das Elend der Zwischenkriegszeit noch die „nationale Demütigung“ durch den Versailler Friedensvertrag beseitigen können. Die Lösung dieser
Probleme schien somit die „starke Führung“ eines „heldisch großen Mannes“.

2. Hitler an den Schalthebel der Macht
In den Jahren 1929/30 befand sich Deutschland in einer politisch und wirtschaftlich
schwierigen Lage.
Bei den Reichstagswahlen 1932 wurde die NSDAP stärkste Partei. Das nationalsozialistisch Parteiprogramm erwies sich dank seiner Unbestimmtheit als so anpassungsfähig, dass fast jeder Wähler einen ihm genehmen Programmpunkt finden konnte.
In Adolf Hitler glaubte Reichspräsident Paul von Hindenburg den geeigneten Bündnispartner für seine Ziel gefunden zu haben. Am 30. Januar 1933 ernannte er Hitler zum
Reichskanzler, mit den politischen Zielen der Abkehr von der Weimarer Demokratie und
die Bekämpfung des Kommunismus.

3. Von der Rechtsordnung zum Rechtschaos
Die Weimarer Verfassung 1919 hatte das Deutsche Reich als demokratische Republik
eingerichtet. Ihre tragenden Prinzipien waren:
• demokratische Prinzip
Volk Träger der Souveränität
• republikanische Prinzip
Tätigkeiten des Staatsoberhauptes waren zeitlich begrenzt und einer rechtlichen und
politischen Kontrolle unterworfen
• bundesstaatliche Prinzip
Dezentralisierung der Gesetzgebungs- und Vollziehungskompetenzen auf kleiner
staatliche Einheiten
• rechtsstaatliches Prinzip
macht das staatliche Handeln vorhersehbar und überprüfbar (Verfassungsstaat,
Rechtsstaat, Rechtsschutzstaat)
• liberale Prinzip
Grund- und Freiheitsrechte
• gewaltenteilendes Prinzip
Zum Schutz vor Machtmissbrauch ist staatlich Funktionstrennung zwingend vorgegeben
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Diese Grundsätze der Weimarer Verfassung mussten zur Verwirklichung des nationalsozialistischen Führerstaates beseitigt werden.
27. Februar 1933 brannte der Reichstag. Die Nationalsozialisten nahmen den Reichstagsbrand zum Anlass um das Schreckensbild einer kommunistischen Revolution im eigenen
Lande heraufzubeschwören. Daraufhin wurden alle Abgeordneten der KPD verhaftet und
vom Reichspräsident jene Verordnung zum Schutz von Volk und Staat erlassen, die
die demokratisch-politsch wichtigen Grundrechte beseitigt. Damit war die Grundlage für
das Schreckensregiment von SS und Gestapo geschaffen.
Wenige Wochen später erließ der Reichstag das Gesetz zur Behebung der Not von
Volk und Recht (= Ermächtigungsgesetz). Nun konnte die Regierung selbst Gesetzt
erlassen. Das rechtsstaatlicht und somit gewaltenteilende Prinzip war somit aufgehoben.
Im Dezember 1933 wurde die NSDAP durch das Gesetz zur Sicherung der Einheit
von Partei uns Staat zur einzig erlaubten Partei erklärt.
Das Ende des Föderalismus (bundesstaatliche Prinzip) kam zu Beginn 1934 mit dem Gesetz über den Neuaufbau des Reiches (Länderparlamente wurden aufgehoben und
die Hoheitsrechte der Länder gingen auf das Reich über). Nun besaß die Reichsregierung
die alleinige Verwaltungs- und Gesetzgebungshoheit in Deutschland.
Den letzten Schritt zur Diktatur vollzog Hitler mit dem Tod Hindenburgs. Schon einen Tag
vor dessen Ableben, am 2. August 1934, erließ er ein Gesetz, mittels dessen die Ämter
des Reichspräsidenten und des Reichskanzlers in einer Person vereinigt wurden.

3.1 Das Recht als Werkzeug des Nationalsozialismus
Das Recht sollt eine ausschließlich dienende Funktion zur Durchsetzung der nationalsozialistischen Weltanschauung zukommen.
Je nach Schutzzweck der Norm ist die NS-Gesetzgebung in drei Kategorien zu unterteilen:
1. Sicherung und Ausbau der Macht
innerstaatlich politische Gegner wurden ausgeschalten; die NSDAP rechtlich mit dem
Staat verbunden; Staatsgewalt durch die Beseitigung der Länderrechte zentralisiert
2. Wiederaufrüstung und damit Stabilisierung der Wirtschaft
beginnend mit dem Wehrgesetz 1935, das den Wehrdienst zum männlichen Ehrendienst am Deutschen Volk erklärte; Wiederaufrüstung und die Protektionierung der
Wirtschaft erfolgte unter anderem durch die Verordnung zur Durchführung des Vierjahresplans; Sicherstellung des Kräftebedarfs für Aufgaben von besonderer staatlicher
Bedeutung
3. Expansion und Krieg
expansionistischen Außenpolitik (zB Anschlussgesetze in Österreich); Vorbereitung
und Durchführung des Krieges
Überlagert wurden alle 3 Bereiche durch die Rassengesetzgebung.
Mit welcher Rücksichtslosigkeit die Nationalsozialisten grundlegende Prinzipien des
Rechtsstaates beseitigten, wird auch am Beispiel des Strafrechts deutlich. Man ebnete
den Weg für eine gänzlich willkürliche Rechtssprechung.
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3.2 Die Säulen der nationalsozialistischen Staatsordnung
•

Führerprinzip
Der Führerkult hatte sich seit Mitte der 20er Jahre zum Organisationsprinzip und zur
zentralen Triebkraft der NSDAP. Nach 1933 rückte das Führerprinzip in das Zentrum
staatlicher Macht (Vernichtung des gewaltenteilenden Prinzips und des bundesstaatlichen Prinzips). Mit zunehmender Machtkonzentration nahmen die Führergesetzte,
Führerverordnungen und Führererlässe immer mehr zu. Dies Entwicklung gipfelte
darin, dass selbst Willensäußerung des Führers als Rechtsquelle herangezogen
wurden (Gesetzesflut). Doch nicht nur Hitler selbst wirkte gesetzgebend, sondern
auch Personen und Verbände, die ihre Kompetenz dazu vom Führer ableiteten

•

Das Prinzip der „Völkischen Ungleichheit“
Die Vorstellung, dass alle Menschen die gleiche Rechtsfähigkeit besitzen, widersprach
dem rassenideologischen Programm der Nationalsozialisten. Der Gesellschaftsbegriff
wurde auf den der „Volksgemeinschaft“ reduziert, wobei sogenannte „Artfremde“,
„Fremdvölkische“ und all jene, die die Nationalsozialisten zu „Staats- und Volksfeinden“
erklärten,
nicht
der
Volksgemeinschaft
angehören
sollten.
1935 erfolgt die rechtliche Ausformung dieser „völkischen“ Überlegung. Das Reichsbürgergesetz führte die begriffliche Unterscheidung von Reichsbürgern und
Staatsangehörigen ein. Die Staatsangehörigkeit ergab sich aus der Zugehörigkeit
zum Schutzverband des Deutschen Reichs, die Reichsbürgerschaft setzte „deutsches
oder artverwandtes Blut“ voraus. Außerdem war für die Rechtsfähigkeit des einzelnen
seine „volksgenössische Ehre“ wichtige Voraussetzung.

•

Die Gemeinschaftsideologie
Der Begriff der Volksgemeinschaft umfasste für die Nationalsozialisten alle Menschen gleicher Rasse, gleicher Sprache und gleicher Kultur, die den Zielen des Nationalsozialismus zutiefst verbunden und arischer Abstammung waren. Außerdem sollten
sich diese auserwählten Menschen deren Gliedstellung in einer höherwertigen, übergeordneten Gemeinschicht bewusst sein. Die Stärkung dieses Gemeinschaftserlebnisses dienten Großkundgebungen und die Errichtung von Versammlungsstätten,
in denen die Verschmelzung des einzelnen mit der Volksgemeinschaft inszeniert wurde. Die Idee individueller Grundrecht wurde von den Nationalsozialisten abgelehnt (Beseitigung des liberalen Prinzips). Das Volksgemeinschaftsprinzip stellte für
die nationalsozialistische Rechtslehre gleichzeitig auch einen Aspekt des Führerprinzips dar. Die Volksgemeinschaft bekundete ihren Willen allein durch den Führer (was
der Führer wollte, wollte gleichzeitig auch das Volk).

3.3 Die neue Rechtsquellenlehre
Als verbindliche Rechtsquellen galten nun der Führerwille, die nationalsozialistische
Weltanschauung, das „gesunde Volksempfinden“ und das NSDAP Parteiprogramm (ohne eine feste Rangfolge).

3.4 Die NSDAP als Staatspartei
Die NSDAP wurde1919 als „Deutsche Arbeiterpartei“ gegründet. Nach einem kurzfristigen
Verbot aufgrund des gescheiterten Putschversuches im Jahr 1923 als „Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei“ wieder in den politischen Wettkampf eingetreten. Mit der
Bestellung Hitlers zum Reichskanzler begann auch der Weg „seiner“ Partei zur Staatspartei. Dass sich die NSDAP nicht als Partei im Hinblick auf einen demokratischen, politischen Wettstreit verstand, sondern als Mittel zur Errichtung eines neuen Staatskonzepts,
ergab sich bereits aus dem Parteiprogramm des Jahres 1920.
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Die Verfolgung politischer Gegner setzte sofort nach dem Reichstagsbrand und dem Erlass der Verordnung zum Schutz von Volk und Staat ein, die entgültige Ausschaltung
erfolgte ab 1933 beginnend mit dem Gesetz vom 26.5.1933 über die Einziehung
kommunistischen Vermögens. Mit dem Gesetz vom 14.7.1933 über die Einbeziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens, dass sozialistische und marxistische
Gruppierungen machte, und dem am gleichen Tag erlassenen Gesetz gegen die Neubildung von Parteien hatte die NSDAP ihr Partei-Monopol erreicht und legistisch abgesichert.
Der Ausschaltung der politischen Gegner folgte die Gleichschaltung von Interessensvertretungen und sonstigen Vereinen mit der NSDAP. Der letzte Schritt wurde mit dem Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat gesetzt.
Die NSDAP war nunmehr Teil des Staates, sie war Körperschaft des öffentlichen Rechts.
Somit hatte die NSDAP jeder staatlichen Kontrolle entzogen. Hinzu kam die
Parteigerichtsbarkeit und die Sonderorganisationen wie SA, SS, Hitlerjugend usw., die
ihrerseits bisher bestehende Verbände und Vereine verdrängten
Mit dem Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat hatte die Partei ihre
Position im Staat oder besser ihre Instrumentalisierung des Staates durchgesetzt

4. Die NS-Polizei
In der Weimarer Republik stand die Polizeihoheit den Ländern zu.

4.1 Polizei und Gestapo
Noch ehe die Kompetenzen der Länder 1934 per Gesetz aufgehoben wurden, begannen
die Nationalsozialisten im Hinblick auf eine Zentralisierung der wichtigsten Staatsfunktionen die Landesregierungen zum Rücktritt zu zwingen, die durch Reichskommissare ersetz
wurden. Auf diese Art und Weise hatten die Nationalsozialisten binnen kürzester Zeit den
Polizeiapparat in ihre Hände gebracht. Im nächsten Schritt erfolgte der Aufbau und die
rechtlichen Verselbständigung der politischen Polizei, bekannt als Geheime Staatspolizei (Gestapo). Diese hatte die Aufgabe, alle staatsgefährdenden Bestrebungen im
gesamten Staatsgebiet zu erforschen und zu bekämpfen. So war es auch möglich,
dass die Errichtung der Konzentrationslager auf diese Ermächtigung (erforschen) gestützt
wurde. Hier erfüllte die Gestapo ihre präventive Aufgabe. Da jede geheimpolizeiliche
Verfügung der gerichtlichen Kontrolle entzogen war, hätte auch gar nicht die Möglichkeit bestanden, die Verhaftungen und Verschleppungen in die Konzentrationslager
durch die Gestapo auf ihre „Rechtmäßigkeit“ untersuchen zu lassen.

4.2 Die SS als oberste Polizeibehörde
Die SS (Schutzstaffel) wurde bereits 1925 gegründet (al persönliche Leibwache für
Hitler). Organisatorisch unterstand die SS dem jeweiligen „SA-Führer“. Die SA
(Sturmabteilung = aus ehemaligen Soldaten gebildeter NSDAP-Ordnerdienst) diente dem
Schutz von Parteiveranstaltungen und dem Einsatz bei politischen Kundgebungen oder
gewaltsamen Auseinandersetzungen mit politischen Gegnern. Im Zuge des „RöhmPutsches“ wurde die SS zur selbstständigen Organisation der NSDAP erklärt. 1936 wurde
Himmler (Reichsführer SS) zum Chef der gesamten Polizei ernannt und vereinigte SS und
Gestapo unter seiner Führung. 1939 ließ er das Reichssicherheitshauptamt (RSHA)
einrichten und schloss so die Gestapo, Kriminalpolizei und den Sicherheitsdienst der SS
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(SD) organisatorisch zusammen. Somit war eine riesige Zentralbehörde ohne jegliche
Kontrolle geschaffen die aufs Engste mit der Parteileitung verflochten war. Die
„Endlösung der Judenfrage“ (systematische Ermordung der europäischen Juden)
zählte ab 1941 auch zu den Aufgaben der SS.

5. Die NS-Justiz
Auch innerhalb der Justiz setzte sich das Führerprinzip durch. 1939 wurde die Laiengerichtsbarkeit gänzlich abgeschafft Gleichzeitig wurden die prozessualen Rechte der Beschuldigten und ihrer Verteidiger dramatisch eingeschränkt und die Kompetenzen der
Staatsanwaltschaft enorm erweitert.
Der Richter war auch während der nationalsozialistischen Ära in der Ausübung seines
Amtes ex lege frei. Hitler war als Führer jedoch auch „oberster Gerichtsherr“, also der
„höchste deutsche Richter“. Richter waren somit nur noch Vollstrecker des Führerwillens.
Überdies wurden immer mehr Rechtsbereiche dem ordentlichen Gerichtswesen entzogen
und Sondergerichten, wie zB dem Volksgerichtshof, zugeordnet.

5.1 Die NS-Sondergerichtsbarkeit
Mit der Verordnung über die Bildung von Sondergerichten wurden am 21. März
1933 in allen Oberlandesgerichtsbezirken Spezialstrafkammern eingerichtet. Diese
hatten vor allem die Aufgabe, Oppositionell, die durch Aufstellen von „unwahren Behauptungen“ dem Reich Schaden zugefügt hatten, in einem abgekürzten und den Beschuldigten benachteiligenden Verfahren raschest möglich zu verurteilen. Diese Sondergericht
entschieden in erster und letzter Instanz, eine Berufung an ein übergeordnetes Gericht
war ausgeschlossen. Am Strafausmaß orientierte man sich an der Obergrenze des Strafrahmens.
Am 30. April 1934 wurde für Hochverrat, Landesverrat, Angriffe auf den Reichspräsidenten, besonders schwere Wehrmittelbeschädigung sowie Mord oder Mordversuch an Mitgliedern der Reichs- oder einer Landesregierung der Volksgerichtshof eingerichtet.

5.2 Der Volksgerichtshof
Anlass für die Errichtung dieses speziellen Gerichtshof war der unbefriedigte Ausgang des
Reichstagsbrandprozesses. Hitler selbst kritisierte den seiner Meinung nach zu langen
Prozess, der „mit einen lächerlichen Ergebnis geendet“ hatte. Nun schien die Zeit reif,
den Traum eines deutschen Nationalgerichtshof zu realisieren, um Gegner in „völlig
legaler Weise“ auszurotten. Ab 1938 war der Volksgerichtshof auch in „Österreich“ bis
zum Ende des Nationalsozialismus erste und letzte Instanz.
Zusammensetzung dieses Gerichtshofes:
- Vorsitzende und ein weiteres Mitglied waren Richter
- Drei Beisitzer rekrutierten sich aus den Funktionären der NSDAP
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6. Der Rassenwahn

6.1 Der Antisemitismus
Mitte des 19. Jhs hatte durch das Aufbrechen des Zunftwesens ein Emanzipationsprozess
der Juden eingesetzt. In den west- und mitteleuropäischen Ländern fanden die Juden
Anerkennung als Staatsbürger und erlangten gleiche Rechte. Der Anteil der Juden am
kapitalistischen System stieg an. Als Reaktion auf diese Emanzipation der Juden nahm
auch die Judenfeindlichkeit neue Formen an. Der moderne Antisemitismus richtete
sich nicht mehr auf die jüdische Religion, sondern richtete sich gegen eine der Gesellschaft selbst zugehörigen Gruppe. Kennzeichnend für den Antisemitismus in dieser neuen
Ausprägung war die Gleichsetzung von Judentum mit Modernismus, Kapitalismus und
Verstädterung.
Ausgehend von Deutschland fand der Begriff Antisemitismus rasch Verwendung in anderen Ländern. Zentralgedanke dieser Bewegung war der Kampf gegen die „Judenherrschaft“ Getragen wurde dieser Kampf vor allem von jener Gruppe, die sich durch das
liberal-kapitalistische System benachteiligt fühlten. Die traditionelle Judenfeindlichkeit
verband sich hierbei mit dem Kampf gegen den Liberalismus, zugleich war der Antisemitismus auch eine nationalsozialistisch Bewegung.
Seinen Höhepunkt erlebte der ältere parteipolitische Antisemitismus 1893 mit dem
Einzug von 16 Abgeordneten in den deutschen Reichstag
Entscheidend für die weitere Entwicklung wurde die Verbindung von Antisemitismus
und Nationalsozialismus. Zentraler Leitgedanke im Nationalsozialismus war der unbeirrbare Glaube an die unterschiedliche Wertigkeit menschlicher „Rassen“. Nach der
Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 1933 bekam der Antisemitismus großen
Auftrieb und wurde zur legitimen Politik. Die Nationalsozialisten machten den Antisemitismus zum wesentlichen Bestandteil ihrer Weltanschauung und setzten ihn als Propagandamittel zur Erklärung sämtlicher Missstände ein, der Jude stellte das wichtigste Antisymbol nationalsozialistischer Propaganda dar.

6.2 Die Verrechtlichung der Rassenideologie
Am 15. September 1935 wurden am „Reichsparteitag der Freiheit“ in Nürnberg drei
Gesetze beschlossen:

1. Reichsflaggengesetz
2. Reichsbürgergesetz
3. Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre

Das 2. und 3. sind zumeist gemeint, wenn man von den „Nürnbergern Gesetzen“ spricht.
Die Beteiligung des Reichstages an der Gesetzgebung war bereits mit dem Gesetz vom
24.3.1933 zur Behebung der Not von Volk und Reich gefallen. Eine Zustimmung zur
Erlassung der „Nürnberger Gesetzte“ war nicht mehr notwendig. Dennoch wurden
seine Mitglieder eigens 500 km aus der Hauptstadt Berlin nach Nürnberg bestell, um
diese Gesetze zu verabschieden. Diese Vorgehensweise machte deutlich, welche
herausragende Bedeutung die Nationalsozialisten den Nürnberger Gesetzen zumaßen.
Mit dem Reichsbürgergesetz griffen die Nationalsozialisten nicht durch Aberkennung
der Staatsangehörigkeit in die Stellung der Juden ein, sondern mittels der Bevorzugung
der Reichsbürger deutsche und artverwandten Blutes. Juden blieben als
Staatsangehörige weiterhin Träger von Rechten und Pflichten gegenüber dem Reich,
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jedoch wurden ihnen die politischen Recht aberkannt und die Ausübung öffentliche Ämter
wurden bloßen Staatsangehörigen verweigert.
Die Erste Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935 legte fest,
wer Jude, Jüdischer Mischling, Geltungsjude, Vierteljude, Mischling 2. Grades,
Deutschblütiger ist. Ergänzend dazu machte das Blutschutzgesetz unmissverständlich
klar, dass im besonderen Juden aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden
sollten (Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder
artverwandten Blutes wurden verboten; der außereheliche Geschlechtsverkehr
zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes
wurde mit Gefängnis oder Zuchthaus bestraf).
Anwendung und Auslegung der Nürnberger Gesetze durch willfährige Richter taten ihr
übriges, um sie zu scharfen Waffen im Rassenkampf zu machen (obwohl man keine
Todesstrafe kannte wurden Todesurteile ausgesprochen)

6.3 Das Massenvernichtungsprogramm – eliminatorischer Antisemitismus
Mit den Nürnberger Gesetzen begann
Menschheitsgeschichte: der Holocaust

eines

der

grausamsten

Kapitel

in

der

Die Juden, die seit Jahrhunderten in Europa beheimatet waren, standen nunmehr auf der
untersten Stufe der „Rassenhierarchie“. Geschickt bediente sich die NS-Propagandamaschinerie der bereits vorhandenen Vorurteile und des religiösen Antisemitismus, um
die Bevölkerung systematisch gegen die Juden aufzuhetzen. Die Folgen waren
Berufsverbote, Geschäftsboykotte, Sexualbeziehungsverbote, Deportationen, an deren
Ende die organisatorische Völkervernichtung stand, die in Konzentrationslager verübt
wurden. Eines dieser Lager, das bis heute als Synonym für den Holocaust gilt, war
Ausschwitz.

6.4 Das Euthanasieprogramm
Euthanasie bedeutet eigentlich einem Schwerkranken oder Sterbenden einen „guten Tod“
zu ermöglichen. Der Nationalsozialismus brachte eine Pervertierung dieses Begriffs im
Sinn der methodischen Tötung „unwerten Lebens“. Die Nationalsozialisten hatten
keinen Zweifel, dass die Volksgemeinschaft von „Erbkrankheiten“, „Missbildungen“ und
„verbrecherischen Anlagen“ unterschiedslos zu reinigen war. Am 1. September 1939
erging ein Ermächtigungsgesetz Hitlers, dass „rassisch“ unwertes Leben zu töten
seien (T4 hieß dieses Maßnahmenprogramm). Die Ermordungen fanden in entlegenen
Gebieten statt. Zunächst wurden hauptsächlich geisteskranke Kinder durch Giftspritze
exekutiert, später kamen auch hier Gaskammern zum Einsatz. Neben Geisteskranken
fielen auch chronisch Kranke und alte Menschen dieser Maßnahme zum Opfer. Doch
durch das Verschwinde dieser Menschen begannen sich aus Justiz und Kirche Stimmen zu
regen. 1941 wurde die Euthanasie von Hitler offiziell gestoppt, die Tötungen hörten
jedoch nicht auf, man bemühte sich lediglich um bessere Geheimhaltung. Bis zum Ende
des Krieges waren bereits 120.000 Menschen der „Euthanasie“ zum Opfer gefallen.

6.5 Der Einsatz von ZwangsarbeiterInnen
Vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges fehlte es im Großdeutschen Reich an 1,2 Millionen
Arbeitskräften. Die Ausbeutung ausländischer Arbeitskräfte durch Deutschland war
ursprüngliche nicht geplant gewesen und brachte ideologische Probleme mit sich.
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Doch dem NS-Regime war es nur möglich Krieg zu führen, idem es die Ressourcen und
die Arbeitskräfte die von ihnen eroberten und abhängigen Länder nutzte.
Die ausländischen ArbeiterInnen wurden nicht nur nach rassischen Kriterien
unterschiedlich behandelt, auch der Zwangscharakter ihrer Arbeit war jeweils ein
anderer. Als Anfang 1944 noch immer Bedarf an Arbeitskräften bestand, griff man auf die
Konzentrationslager der SS zurück.
Gesondert zu betracht ist die Lage der im „Reich“ eingesetzten Frauen, die ca. ein Drittel
aller ausländischen Zwangsarbeitskräfte ausmachten. Die Kombination von weiblichen
Geschlecht und der jeweiligen „Rasse“ führte zu einer spezifischen Diskriminierung der
Zwangsarbeiterinnen.

6.6 Die Geschlechterpolarität und das nationalsozialistische Frauenbild
Der Wert der Frau ergab sich lediglich aus ihrer Funktion zur Bluterhaltung und
Rassenvermehrung. Der Staat ist daher als „Volksgemeinschaft“ eine rein männliche
Schöpfung. Die primäre Aufgabe der nationalsozialistischen Frau wurde in der Erfüllung
ihrer Aufgabe als Hausfrau und Mutter gesehen. Um die Geburtenrate von rassisch
erwünschten Kindern zu steigern, gründete Himmler 1935 den SS-nahen Verein
Lebensborn. Nach den Plänen Himmlers sollten nach dem Krieg regelrechte
Arierzuchtanstalten aufgebaut werden.
Als politisch Aktive sollten Frauen überhaupt nicht in Erscheinung treten. Auch in der
äußerlichen Arbeitswelt war der Primat des Mannes der herrschende Maxime. Frauen
sollten, sofern ihnen überhaupt erlaubt wurde zu arbeiten, unabhängig von ihrem
Ausbildungsniveau für geringen Lohn minderqualifizierte Arbeiten verrichten. Gleichzeitig
bildeten die weiblichen Arbeitskräfte jedoch ein wichtiges Reservekontingent an
Hilfsarbeiterinnen,
falls
es
zu
kriegsbedingten
Personalknappheiten
in
der
Rüstungsindustrie kam.

Rechtsgeschichte 1 - ÖSTERREICH UNTER DEM RECHT DER HERRENRASSE
Seite 243 von 306

2. Der Anschluss Österreichs
Nach dem 1. Weltkrieg glaubten viele Österreicher nicht an die Überlebensfähigkeit
Österreichs und sahen in einem Zusammenschluss mit Deutschland den einzigen,
rettenden Ausweg.
Zum vorrangigen Ziel Hitlers gehörte die Gewinnung von „Lebensraum für das Deutsche
Volk“ zur Errichtung eins autarken, großeuropäischen Wirtschaftsraumes. Als adäquates
Mittel zur Erreichung dieser Ziele sollte die „Blitzkriegkonzeption“ dienen, die den
Versuch darstellte, die wirtschaftliche Schwäche Deutschlands durch militärische Aktionen
zu beheben. Gleichzeitig war man sich jedoch dessen bewusst, dass Deutschland mit den
im eigenen Land vorhandenen Rohstoffen keinen Krieg führen konnte. Daher führte der
erste Schritt der deutschen Expansionsüberlegungen in Richtung Österreich.
Die erste Phase der NS-Außernpolitik war durch das Bemühen gekennzeichnet, mit Hilfe
der österreichischen NSDAP eine innere Aushöhlung Österreichs zu erreichen. Dieser
Versuch schlug zunächst fehl, da sich die Haltung der österreichischen Sozialdemokraten
und Christlichsozialen zum Anschlussgedanken infolge der Machtübernahme Hitlers in
Deutschland änderte. Beide Parteien versuchten, ein neues Österreichbewusstsein zu
schaffen. Als jedoch die Folgen der Weltwirtschaftskrise über Österreich massiv
hereinbrachen, zerfiel infolge der Massenarbeitslosigkeit der parteienstaatliche
Pluralismus. Parallel zur Arbeitslosenkurve stieg daher auch die Zahl der NSSympathisanten, da es den Nationalsozialisten auch in Österreich vortrefflich gelang,
Feindbilder aufzubauen und gleichzeitig zu versprechen, dass bei Beseitigung dieser
„Völkerschädlinge“ alles besser würde.
Österreich hatte außenpolitische Unterstützung von Italien erhalten, wenn es darum ging
seine Unabhängigkeit gegenüber Deutschland zu behaupten. Mit dem Ausbau der Achse
Berlin-Rom verlor Österreich diesen Rückhalt und stand immer stärker werdenden
Anschlusswünschen gegenüber.
Auch die innenpolitische Situation begann sich unter dem Druck der äußeren
Entwicklungen zugunsten der Nationalsozialisten zu ändern. Durch das Juli-Abkommen
1936 zwischen Österreich und Deutschland wurde der NSDAP wieder Einfluss auf die
Regierungspolitik gewährt. Infolge der Gespräche von Schuschnigg mit Hitler in
Berchtesgarden am 12. Februar 1939 fiel das Betätigungsverbot der NSDAP.
Schuschnigg versuchte mit seiner Ankündigung einer Volksabstimmung, die am 13. März
1938 stattfinden sollte, noch einmal alle inländischen Kräfte für ein „freies und
deutsches, unabhängiges und soziales, christliches und eigenes Österreich“ zu
mobilisieren. Dies nahm Hitler zum Anlass, gegen Österreich militärisch vorzugehen. Am
Abend des 11. März 1938 trat Schuschnigg zurück. Bundespräsident Miklas setzte
daraufhin eine nationalsozialistische Regierung ein, an deren Spitze Syeß-Inquart als
Bundeskanzler stand. Am 12. März 1938 begann der Einmarsch deutscher Truppen.

2.1 Der rechtliche Anschluss
Von der österreichischen Regierung wurde unter Berufung auf das (österreichische)
Ermächtigungsgesetz 1934 ein „Bundesverfassungsgesetz über die Wiedervereinigung
Österreichs mit dem Deutschen Reich“ erlassen. Darin fand sich die Bestimmung, dass
Österreich ein Land des Deutschen Reichs ist und Sonntag, den 10. April 1938,
eine freie und geheime Volksabstimmung über die Wiedervereinigung mit dem
Deutschen Reich stattfinden sollte. Mit der Genehmigung des deutschen Reichstages
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(Reichsgesetz über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich) war der
Anschluss Österreichs auch nach deutschen Recht vollzogen.
Alle Hoheitsrechte Österreichs gingen auf das Deutsche Reich über. Die Bundesregierung
wurde zur Österreichischen Landesregierung und nach dem Führerprinzip
umgestaltet, dh die Minister wurden zu Beamten und waren dem österreichischen
Reichsstatthalter Seyß-Inquart weisungsgebunden.
In einem nächsten Schritt erfolgte die Zerschlagung des Landes Österreich. Bei seiner
Neugliederung in „Reichsgaue“ wurde auf die historische Territorialeinteilung der
Bundesländer
keine
Rücksicht
mehr
genommen
(sieben
„Alpen
und
Donaureichsgaue“).

2.2 Die Volksabstimmung
Im nationalsozialistischen Rechtsgefüge dienten Volksabstimmungen nicht der Ermittlung
des tatsächlichen Willens des Volkes sondern einer bloßen Zustimmung der jeweiligen
Führeranordnung. Gem Art 1 AnschlussG bildete Österreich bereits seit 13. bzw 15. März
ein Land des Deutschen Reiches, auch völkerrechtlich wurde der Anschluss bereits als
Tatsache angesehen. Dieser Tatsachen bewusst wurde die Abstimmungsfrage
dementsprechend formuliert:
_____Volksabstimmung und Großdeutscher Reichstag_____
Stimmzettel
Bist Du mit der am 13. März 1938 vollzogenen
Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich
einverstanden und stimmst Du für die Liste unseres Führers

Adolf Hitler?
ja

nein

Das Wahlgeheimnis bei der Abstimmung war keinesfalls gewährleistet. Am Abend des 10.
April fand sich schließlich die gesamte nationalsozialistische Prominenz in Wien ein und
Seyß-Inquart verkündete das überwältigende Wahlergebnis von 99,3 % aller
abgegebenen Stimmen für den „Anschluss“. Das Zusammenspiel von Propaganda und
Terror hatte perfekt funktioniert.

2.3 Die „Ostmark“ als Vorzeigeland
Von Nationalsozialisten gewünschten Veränderungen ließen sich in der „Ostmark“
wesentlich rascher und mit weniger Widerstand als in Deutschland durchsetzen.
Der „arische“ Raubzug
Im Herbst 1938 stellte Göring fest, dass die „Entjudung“ der deutschen Wirtschaft viel
mehr Zeit in Anspruch nähme als es in Österreich der Fall wäre. Auf diese Weise wurde
das österreichische Vorgehen bei der „Arisierung“ zum Modell für das „Altreich“.
Es folgt eine Arisierungswelle und man betrachtete es als „ausgleichend Gerechtigkeit“.
Es wurde deutlich, welche Ursache hinter den Entrüstungsstürmen gegen die jüdische
Weltverschwörung wahrhaftig steckte – materieller Neid.
Doch auf Grund Wirtschaftsboykotte seitens des Auslandes versuchte die NS-Führung
anstatt „spontanen Terrors“ nach einer legalen Basis für die Arisierung zu finden. Doch

Rechtsgeschichte 1 - ÖSTERREICH UNTER DEM RECHT DER HERRENRASSE
Seite 245 von 306

die heute legistische Basis von Enteignungsverfahren sollte keineswegs eine
Verbesserung für die jüdische Bevölkerung erreichen, das chaotische Vorgehen wurde
systematisiert und damit auch effizienter.
Der Novemberpogrom 1938
Am 7. November 198 wurde ein junger Botschaftssekretär von einem siebzehnjährigen
Juden in Paris getötet (Racheakt für seinen Vater und zahlreiche andere Juden die über
die polnische Grenze abgeschoben wurden).
In dieser Tat sah man den entgültigen Beweis, für die „jüdische Weltverschwörung“. In
einer Rede von Parteifunktionären ordnete Propagandaminister Joseph Goebbels am
Abend des 9. November 1938 an, dass Parteigliederungen „Racheaktionen“ organisieren
sollten. Innerhalb kürzester Zeit kam es daraufhin im gesamten Großdeutschen Reich zu
Pogromen.
Diese Demütigung schienen den Nationalsozialisten noch eine zu geringe Sühne für den
Mordanschlag zu sein. Daher wurde den deutschen Juden mittels Verordnungen eine
Sühneleistung von 1 Milliarde Reichsmark auferlegt. Der nächste Schritt auf dem
kurzen Weg zur Ausrottung eines Großteils der jüdischen Bevölkerung war die Errichtung
von Konzentrationslagern auch in der „Ostmark“, in denen die zuvor aus dem gesamten
Sozialleben Vertriebenen nun auch physisch vernichtet werden sollten.
Das Konzentrationslager Mauthausen
Bereits kurze Zeit nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich war der Plan
gefasst worden, in der Nähe von Mauthausen eine Konzentrationslager (das größte
österreichische Vernichtungslager) zu errichten. Demzufolge wurde das KZ Mauthausen
in den darauffolgenden Jahren zu einem der gefürchtetsten Lager mit Lagerstufe III
(kaum noch erziehbare, schwerbelastete und unverbesserliche Häftlinge). Den Akten der
in Mauthausen eingelieferten Gefangenen war der Vermerk „RU“ beigesetzt. „RU“
bedeutete „Rückkehr unerwünscht“, somit waren in Mauthausen fast ausschließlich
„TodeskandidatInnen untergebracht.
Seit 1942 waren in Mauthausen auch Frauen inhaftiert, die entweder zur Arbeit in der
Rüstungsindustrie oder zur Prostitution gezwungen bzw ausschließlich zur Exekution
dorthin überstellt wurden.
Der Einsatz von ZwangsarbeiterInnen in Österreich
In Österreich kam der Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte bis zum Kriegsbeginn
keine große Bedeutung zu. Um den Bedarf an Arbeitskräften zu decken, reicht die Zahl
der österreichischen Arbeitslosen aus. Erst der Ausbruch des Krieges brachte eine
Veränderung und führte ab 1940 zum Einsatz ausländischer Zivilisten und
Kriegsgefangener in der Landwirtschaft.
Das Vernichtungslager Schloss Hartheim
Nachdem im August 1941 das Euthanasieprogramm T4 offiziell für beendet erklärt
worden war, es jedoch der nationalsozialistischen Ideologie widersprach „unwertes
Leben“ nicht zu töten, mussten Wege gefunden werden, um die Vernichtungen weiter zu
führen. Eines dieser ausgewählten Vernichtungslager war in Schloss Hartheim bei Linz
untergebracht. Von 1940 bis 1944 diente Hartheim als Vernichtungsstätte. Danach wurde
versucht, alle Spuren des Euthanasieprogramms auf Schloss Hartheim bis zum 23.
Januar 1945 durch 20 Häftlinge des Konzentrationslagers Mauthausen zu beseitigen.
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2.4 Österreich zwischen 1938 und 1945 – Tot oder nur Scheintot?
Die Frage nach der völkerrechtlichen Qualität des „Anschlusses“ Österreichs an das
Deutsche Reich bildete eines der zentralen Themen der juristischen Forschung und Lehre
von 1938 bis 1955. Diese Diskussionen wurde bekannt als Streit zwischen
Annexionstheorie und Okkupationstheorie. Die Annexionstheorie geht davon aus,
dass Österreich 1938 durch den Anschluss an Hitler-Deutschland sowohl staats- als auch
völkerrechtlich untergegangen sei. Die Okkupationstheorie vertritt die Meinung, dass
Österreich zwar seiner völkerrechtlichen Handlungsfähigkeit beraubt wurde, der Staat
„Österreich“ habe jedoch die Zeit des Nationalsozialismus quasi „scheintot“ überdauert.
In der Zeit vom 13. März 1938 bis zur Moskauer Deklaration am 30. Oktober 1943
herrsche internationale Einigkeit darüber, dass Österreich sowohl staats- als auch
völkerrechtlich untergegangen und somit dem Dritten Reich annektiert worden war. In
der Moskauer Deklaration 1943, durch die die Regierung Großbritanniens, der
Sowjetunion und der USA zum Ausdruck brachten, dass sie sich an keine Änderungen,
die in Österreich seit dem Anschluss eingetreten seien, gebunden fühlen, fanden sich
erstmals breite Ansätze für die Okkupationstheorie.
Nach 1945 war es erklärtes Ziel der österreichischen Regierung, den Abschluss eines
Staatsvertrages mit den Siegermächten zu erreichen. Der 10sprach dann auch
ausdrücklich in der Präambel davon, dass Österreich nachdem es mit Gewalt dem
Deutschen Reich einverleibt worden war, als souveräner Staat widerhergestellt wurde. So
gelang es den Vertretern der Okkupationstheorie sich durchzusetzen.
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3. Lern und Prüfungsfragen zur Stofferarbeitung
Nationalsozialistische Weltanschauung
Während seiner Festungshaft verfasste Hitler den ersten Band von Mein Kampf (1925); in
ihm sowie im zweiten Band (1926) von Mein Kampf und im Zweiten Buch (1928) legte er
seine nationalsozialistische Weltanschauung nieder. Hitlers Ideologie ist keine stringent
ausgearbeitete, in sich schlüssige Lehre, sondern eher ein Zielekatalog, der durchaus
Abweichungen innerhalb des vorgegebenen Rahmens zuließ. Kern seiner Ideologie waren
ein auf die Lehren Gobineaus und Chamberlains zurückgreifender rassisch motivierter,
radikaler Antisemitismus und die Doktrin des Lebensraumes; die Vernichtung des
Judentums und die Schaffung von Lebensraum war nach Hitlers Auffassung durch einen
einzigen Krieg gegen die Sowjetunion zu erreichen; daran anschließen sollte sich die
Erringung der Herrschaft auf dem ganzen europäischen Kontinent, dann das Ausgreifen
nach Übersee und der Kampf mit den USA um die Weltherrschaft. Am Ende stünde die
Herrschaft eines „Herrenvolkes“. Hitler ging mit seinen sozialdarwinistisch und rassisch
motivierten Vorstellungen davon aus, dass die Geschichte ein permanenter Kampf der
Völker um Selbsterhaltung, Vermehrung und Erweiterung ihres Lebensraumes sei, an
dessen Ende das „rassisch wertvollere“ Volk über die „rassisch minderwertigen“ Völker
siegen werde. „Rassisch hochwertig“ und allein kulturfähig sei einzig die arische, die
nordische Rasse; „minderwertig“ und kulturzerstörend seien z.B. die Slawen. Wie sich im
universalen Rahmen das rassisch wertvolle Volk durchsetze, so setze sich im nationalen
Rahmen die rassisch wertvolle Persönlichkeit durch, die die Führung der
Volksgemeinschaft beanspruchen dürfe (siehe Führerprinzip). Die Juden seien rassisch
minderwertig und unfähig, einen lebensfähigen Staat zu bilden, und versuchten deshalb,
sich mit rassisch höheren Völkern zu verbinden bzw. sie zu versklaven, um sich selbst zu
erhalten. Außerdem würden sie, da sie die Wertunterschiede zwischen den Rassen und
die
Notwendigkeit
des
Lebenskampfes
zwischen
den
Völkern
ignorierten,
internationalistisch agieren und über internationale Bewegungen (z.B. Marxismus,
Bolschewismus, Demokratie, Liberalismus, die folgerichtig ebenso wie das Judentum
abzulehnen und genauso radikal zu bekämpfen waren) die Welt dominieren; das
deutsche Volk als rassisch wertvolles habe daher die Aufgabe, die Juden, die Inkarnation
des Bösen, zu bekämpfen und den Lebenskampf zwischen den Völkern wieder zu
aktivieren.
Daraus folgte zwangsläufig die Legitimierung des Krieges sowie der Primat der
Außenpolitik, dem alle anderen Bereiche der Politik zuzuarbeiten hätten. Konkret sollte
der Weg zur Weltherrschaft folgendermaßen aussehen: Übernahme der Macht in
Deutschland, weltanschauliche Indoktrination der Bevölkerung u. a. durch die
Beseitigung der Gegensätze innerhalb der Bevölkerung, Aufrüstung sowie Bündnisse mit
Italien und Großbritannien; sodann Krieg gegen Frankreich, um den Rücken für den
anschließenden Krieg im Osten frei zu haben und den Versailler Vertrag endgültig zu
revidieren; und schließlich die Gewinnung von neuem Lebensraum im Osten durch einen
Krieg gegen die Sowjetunion.
Für die Massen bestechend und verlockend war die Tatsache, dass sich im
Nationalsozialismus scheinbar die zwei Ideologien verbanden, die seit dem späten
19.Jahrhundert die politische Auseinandersetzung dominierten und die bislang als
unvereinbar galten: Nationalismus und Sozialismus, d.h. nationale Stärke und sozialer
Staat. Die Verbindung dieser beiden Begriffe in der neuen Formel „Nationalsozialismus“
(unabhängig von dessen tatsächlichem ideologischen Inhalt) war nahezu ideal, um
Wähler zu mobilisieren und gleichzeitig integrierend zu wirken. Neben dem Mittelstand,
der das Gros der NSDAP-Wähler stellte, konnte sich auch die Arbeiterschaft durch die im
Begriff Nationalsozialismus implizierte soziale Gerechtigkeit angesprochen fühlen; und da
ein klar formuliertes, in sich abgeschlossenes Programm fehlte, die Partei vielmehr
taktisch äußerst flexibel agierte, konnten sich zahlreiche Einzelinteressen in der NSDAP
vertreten sehen. Weitere Gründe für den Erfolg der Partei waren die intensive Betonung
der „Volksgemeinschaft“, d.h. des Zusammengehörigkeitsgefühls der Deutschen, und die
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soziale Gleichberechtigung aller innerhalb der Gemeinschaft (die Gleichberechtigung aller
„Arier“; Juden und andere „Minderwertige“ waren von der Gemeinschaft
ausgeschlossen); die Anerkennung, zum Teil sogar Förderung der nationalsozialistischen
Ziele durch die etablierten Kräfte; die tiefe soziale und politische Krise im Deutschland
der Weimarer Republik, und ein allgemeiner politischer Rechtsruck Mitte der zwanziger
Jahre, der europaweit zur Entstehung von autoritären Regimes führte.
Führerprinzip
Säule der nationalsozialistischen Staatsordnung. Der Führerkult hatte sich seit Mitte der
20er Jahre zum Organisationsprinzip und zur zentralen Triebkraft der NSDAP. Nach 1933
rückte das Führerprinzip in das Zentrum staatlicher Macht (Vernichtung des gewaltenteilenden Prinzips und des bundesstaatlichen Prinzips). Mit zunehmender Machtkonzentration nahmen die Führergesetzte, Führerverordnungen und Führererlässe immer mehr zu.
Dies Entwicklung gipfelte darin, dass selbst Willensäußerung des Führers als
Rechtsquelle herangezogen wurden (Gesetzesflut). Doch nicht nur Hitler selbst wirkte
gesetzgebend, sondern auch Personen und Verbände, die ihre Kompetenz dazu vom Führer ableiteten
Prinzip der völkischen Ungleichheit
Säule der nationalsozialistischen Staatsordnung. Die Vorstellung, dass alle Menschen die
gleiche Rechtsfähigkeit besitzen, widersprach dem rassenideologischen Programm der
Nationalsozialisten. Der Gesellschaftsbegriff wurde auf den der „Volksgemeinschaft“ reduziert, wobei sogenannte „Artfremde“, „Fremdvölkische“ und all jene, die die Nationalsozialisten zu „Staats- und Volksfeinden“ erklärten, nicht der Volksgemeinschaft
angehören sollten.
1935 erfolgt die rechtliche Ausformung dieser „völkischen“ Überlegung. Das Reichsbürgergesetz führte die begriffliche Unterscheidung von Reichsbürgern und Staatsangehörigen ein. Die Staatsangehörigkeit ergab sich aus der Zugehörigkeit zum Schutzverband des Deutschen Reichs, die Reichsbürgerschaft setzte „deutsches oder artverwandtes Blut“ voraus. Außerdem war für die Rechtsfähigkeit des einzelnen seine „volksgenössische Ehre“ wichtige Voraussetzung.
Arisierung
Nationalsozialistische Bezeichnung für die Enteignung der Juden und die Überführung
ihres Eigentums in „arischen“ Besitz; im weiteren Sinne bezeichnet der Begriff die
Verdrängung der Juden aus ihren Berufen und dem öffentlichen Leben im
nationalsozialistischen Deutschland insgesamt. Eine der „gesetzlichen“ Grundlagen der
Arisierung waren die Nürnberger Gesetze von 1935, die die staatsbürgerlichen Rechte der
Juden in Deutschland massiv einschränkten und sie zu Bürgern zweiter Klasse
herabstuften.
Die Arisierung im weiteren Sinne setzte bereits kurz nach der nationalsozialistischen
Machtergreifung ein, so etwa mit dem Gesetz zur Wiederherstellung des
Berufbeamtentums vom 7. April 1933, das die Versetzung von Beamten „nicht arischer
Abstammung“ in den Ruhestand verfügte (siehe auch Arierparagraph). Die eigentliche
Arisierung begann Ende 1937 mit der schrittweisen Enteignung kleinerer Betriebe
jüdischer Gewerbetreibender und der beruflichen Diskriminierung jüdischer Ärzte und
Rechtsanwälte. Nach „Arisierungsverordnungen“ vom 26. April und 14. Juni 1938
mussten Juden ihre Betriebe und ihr Vermögen über 5 000 Reichsmark registrieren
lassen und verloren die freie Verfügungsgewalt über ihr Eigentum. Die Inszenierung der
so genannten Reichskristallnacht am 9. November 1938 diente maßgeblich der
Beschleunigung und Vollendung der Arisierung. Im Rahmen dieses Pogroms wurden
insbesondere wohlhabende Juden in Konzentrationslager verschleppt und mussten dort
unter Zwang ihr Eigentum weit unter Wert verkaufen. Die auf Initiative Hermann Görings
zustande gekommene 1. Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen
Wirtschaftsleben vom 12. November 1938 zwang praktisch alle gewerbetreibenden Juden
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in Deutschland, ihre Geschäfte und Betriebe zu schließen. Es folgten Verteilungskämpfe
der „arischen“ Privatwirtschaft um jüdisches Eigentum, das in der Regel weit unter Wert
den Besitzer wechselte. Per Verordnung vom 3. Dezember 1938 durften Juden auch ihren
Grundbesitz nur mehr zu offiziell festgelegten Preisen veräußern, Wertgegenstände
konnten sie nur an amtliche Ankaufsstellen und unter Wert verkaufen. Eines der Ziele der
Arisierung war, durch diese und ähnliche Zwangsmaßnahmen die Juden zur
Auswanderung zu zwingen; allerdings wurden durch die Art und Weise der Arisierung den
Juden die zur Auswanderung notwendigen Mittel weitgehend entzogen und die bis zum
Beginn des 2. Weltkrieges vom NS-Staat forcierte Vertreibungspolitik erheblich
erschwert.
Volksgemeinschaft
Säule der nationalsozialistischen Staatsordnung. Der Begriff der Volksgemeinschaft
umfasste für die Nationalsozialisten alle Menschen gleicher Rasse, gleicher Sprache und
gleicher Kultur, die den Zielen des Nationalsozialismus zutiefst verbunden und arischer
Abstammung waren. Außerdem sollten sich diese auserwählten Menschen deren Gliedstellung in einer höherwertigen, übergeordneten Gemeinschicht bewusst sein. Die Stärkung dieses Gemeinschaftserlebnisses dienten Großkundgebungen und die Errichtung
von Versammlungsstätten, in denen die Verschmelzung des einzelnen mit der Volksgemeinschaft inszeniert wurde. Die Idee individueller Grundrecht wurde von den Nationalsozialisten abgelehnt (Beseitigung des liberalen Prinzips). Das Volksgemeinschaftsprinzip stellte für die nationalsozialistische Rechtslehre gleichzeitig auch einen Aspekt des
Führerprinzips dar. Die Volksgemeinschaft bekundete ihren Willen allein durch den Führer
(was der Führer wollte, wollte gleichzeitig auch das Volk).
Maßnahmegesetz
Rassismus
Siehe Antisemitismus
Rassenschande
Siehe Antisemitismus
Antisemitismus
Mitte des 19. Jhs hatte durch das Aufbrechen des Zunftwesens ein Emanzipationsprozess
der Juden eingesetzt. In den west- und mitteleuropäischen Ländern fanden die Juden
Anerkennung als Staatsbürger und erlangten gleiche Rechte. Der Anteil der Juden am
kapitalistischen System stieg an. Als Reaktion auf diese Emanzipation der Juden nahm
auch die Judenfeindlichkeit neue Formen an. Der moderne Antisemitismus richtete
sich nicht mehr auf die jüdische Religion, sondern richtete sich gegen eine der Gesellschaft selbst zugehörigen Gruppe. Kennzeichnend für den Antisemitismus in dieser neuen
Ausprägung war die Gleichsetzung von Judentum mit Modernismus, Kapitalismus und
Verstädterung.
Ausgehend von Deutschland fand der Begriff Antisemitismus rasch Verwendung in anderen Ländern. Zentralgedanke dieser Bewegung war der Kampf gegen die „Judenherrschaft“ Getragen wurde dieser Kampf vor allem von jener Gruppe, die sich durch das
liberal-kapitalistische System benachteiligt fühlten. Die traditionelle Judenfeindlichkeit
verband sich hierbei mit dem Kampf gegen den Liberalismus, zugleich war der Antisemitismus auch eine nationalsozialistisch Bewegung.
Seinen Höhepunkt erlebte der ältere parteipolitische Antisemitismus 1893 mit dem
Einzug von 16 Abgeordneten in den deutschen Reichstag
Entscheidend für die weitere Entwicklung wurde die Verbindung von Antisemitismus
und Nationalsozialismus. Zentraler Leitgedanke im Nationalsozialismus war der
unbeirrbare Glaube an die unterschiedliche Wertigkeit menschlicher „Rassen“.
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Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 1933 bekam der Antisemitismus
großen Auftrieb und wurde zur legitimen Politik. Die Nationalsozialisten machten den
Antisemitismus zum wesentlichen Bestandteil ihrer Weltanschauung und setzten ihn als
Propagandamittel zur Erklärung sämtlicher Missstände ein, der Jude stellte das
wichtigste Antisymbol nationalsozialistischer Propaganda dar.
Novemberpogrom
Am 7. November 198 wurde ein junger Botschaftssekretär von einem siebzehnjährigen
Juden in Paris getötet (Racheakt für seinen Vater und zahlreiche andere Juden die über
die polnische Grenze abgeschoben wurden).
In dieser Tat sah man den entgültigen Beweis, für die „jüdische Weltverschwörung“. In
einer Rede von Parteifunktionären ordnete Propagandaminister Joseph Goebbels am
Abend des 9. November 1938 an, dass Parteigliederungen „Racheaktionen“ organisieren
sollten. Innerhalb kürzester Zeit kam es daraufhin im gesamten Großdeutschen Reich zu
Pogromen.
Diese Demütigung schienen den Nationalsozialisten noch eine zu geringe Sühne für den
Mordanschlag zu sein. Daher wurde den deutschen Juden mittels Verordnungen eine
Sühneleistung von 1 Milliarde Reichsmark auferlegt. Der nächste Schritt auf dem kurzen
Weg zur Ausrottung eines Großteils der jüdischen Bevölkerung war die Errichtung von
Konzentrationslagern auch in der „Ostmark“, in denen die zuvor aus dem gesamten Sozialleben Vertriebenen nun auch physisch vernichtet werden sollten.
Holocaust
Mit den Nürnberger Gesetzen begann eines der grausamsten Kapitel in der
Menschheitsgeschichte: der Holocaust
Die Juden, die seit Jahrhunderten in Europa beheimatet waren, standen nunmehr auf der
untersten Stufe der „Rassenhierarchie“. Geschickt bediente sich die NS-Propagandamaschinerie der bereits vorhandenen Vorurteile und des religiösen Antisemitismus, um
die Bevölkerung systematisch gegen die Juden aufzuhetzen. Die Folgen waren
Berufsverbote, Geschäftsboykotte, Sexualbeziehungsverbote, Deportationen, an deren
Ende die organisatorische Völkervernichtung stand, die in Konzentrationslager verübt
wurden. Eines dieser Lager, das bis heute als Synonym für den Holocaust gilt, war
Ausschwitz.
Euthanasie
Euthanasie bedeutet eigentlich einem Schwerkranken oder Sterbenden einen „guten Tod“
zu ermöglichen. Der Nationalsozialismus brachte eine Pervertierung dieses Begriffs im
Sinn der methodischen Tötung „unwerten Lebens“. Die Nationalsozialisten hatten
keinen Zweifel, dass die Volksgemeinschaft von „Erbkrankheiten“, „Missbildungen“ und
„verbrecherischen Anlagen“ unterschiedslos zu reinigen war. Am 1. September 1939
erging ein Ermächtigungsgesetz Hitlers, dass „rassisch“ unwertes Leben zu töten
seien (T4 hieß dieses Maßnahmenprogramm). Die Ermordungen fanden in entlegenen
Gebieten statt. Zunächst wurden hauptsächlich geisteskranke Kinder durch Giftspritze
exekutiert, später kamen auch hier Gaskammern zum Einsatz. Neben Geisteskranken
fielen auch chronisch Kranke und alte Menschen dieser Maßnahme zum Opfer. Doch
durch das Verschwinde dieser Menschen begannen sich aus Justiz und Kirche Stimmen zu
regen. 1941 wurde die Euthanasie von Hitler offiziell gestoppt, die Tötungen hörten
jedoch nicht auf, man bemühte sich lediglich um bessere Geheimhaltung. Bis zum Ende
des Krieges waren bereits 120.000 Menschen der „Euthanasie“ zum Opfer gefallen.
Geschlechterpolarität
Der Wert der Frau ergab sich lediglich aus ihrer Funktion zur Bluterhaltung und
Rassenvermehrung. Der Staat ist daher als „Volksgemeinschaft“ eine rein männliche
Schöpfung. Die primäre Aufgabe der nationalsozialistischen Frau wurde in der Erfüllung
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ihrer Aufgabe als Hausfrau und Mutter gesehen. Um die Geburtenrate von rassisch
erwünschten Kindern zu steigern, gründete Himmler 1935 den SS-nahen Verein
Lebensborn. Nach den Plänen Himmlers sollten nach dem Krieg regelrechte
Arierzuchtanstalten aufgebaut werden.
Als politisch Aktive sollten Frauen überhaupt nicht in Erscheinung treten. Auch in der
äußerlichen Arbeitswelt war der Primat des Mannes der herrschende Maxime. Frauen
sollten, sofern ihnen überhaupt erlaubt wurde zu arbeiten, unabhängig von ihrem
Ausbildungsniveau für geringen Lohn minderqualifizierte Arbeiten verrichten. Gleichzeitig
bildeten die weiblichen Arbeitskräfte jedoch ein wichtiges Reservekontingent an
Hilfsarbeiterinnen,
falls
es
zu
kriegsbedingten
Personalknappheiten
in
der
Rüstungsindustrie kam.
„Vermehrung und Erhaltung der Arte der Rasse“
Am 15. September 1935 wurden am „Reichsparteitag der Freiheit“ in Nürnberg drei
Gesetze beschlossen:

1. Reichsflaggengesetz
2. Reichsbürgergesetz
3. Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre

Das 2. und 3. sind zumeist gemeint, wenn man von den „Nürnbergern Gesetzen“ spricht.
Die Beteiligung des Reichstages an der Gesetzgebung war bereits mit dem Gesetz vom
24.3.1933 zur Behebung der Not von Volk und Reich gefallen. Eine Zustimmung zur
Erlassung der „Nürnberger Gesetzte“ war nicht mehr notwendig. Dennoch wurden
seine Mitglieder eigens 500 km aus der Hauptstadt Berlin nach Nürnberg bestell, um
diese Gesetze zu verabschieden. Diese Vorgehensweise machte deutlich, welche
herausragende Bedeutung die Nationalsozialisten den Nürnberger Gesetzen zumaßen.
Mit dem Reichsbürgergesetz griffen die Nationalsozialisten nicht durch Aberkennung
der Staatsangehörigkeit in die Stellung der Juden ein, sondern mittels der Bevorzugung
der Reichsbürger deutsche und artverwandten Blutes. Juden blieben als
Staatsangehörige weiterhin Träger von Rechten und Pflichten gegenüber dem Reich,
jedoch wurden ihnen die politischen Recht aberkannt und die Ausübung öffentliche Ämter
wurden bloßen Staatsangehörigen verweigert.
Die Erste Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935 legte fest,
wer Jude, Jüdischer Mischling, Geltungsjude, Vierteljude, Mischling 2. Grades,
Deutschblütiger ist. Ergänzend dazu machte das Blutschutzgesetz unmissverständlich
klar, dass im besonderen Juden aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden
sollten (Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder
artverwandten Blutes wurden verboten; der außereheliche Geschlechtsverkehr
zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes
wurde mit Gefängnis oder Zuchthaus bestraf).
Anwendung und Auslegung der Nürnberger Gesetze durch willfährige Richter taten ihr
übriges, um sie zu scharfen Waffen im Rassenkampf zu machen (obwohl man keine
Todesstrafe kannte wurden Todesurteile ausgesprochen)
Sondergerichtsbarkeit
Mit der Verordnung über die Bildung von Sondergerichten wurden am 21. März
1933 in allen Oberlandesgerichtsbezirken Spezialstrafkammern eingerichtet. Diese
hatten vor allem die Aufgabe, Oppositionell, die durch Aufstellen von „unwahren Behauptungen“ dem Reich Schaden zugefügt hatten, in einem abgekürzten und den Beschuldigten benachteiligenden Verfahren raschest möglich zu verurteilen. Diese Sondergericht
entschieden in erster und letzter Instanz, eine Berufung an ein übergeordnetes Gericht
war ausgeschlossen. Am Strafausmaß orientierte man sich an der Obergrenze des Strafrahmens.
Am 30. April 1934 wurde für Hochverrat, Landesverrat, Angriffe auf den Reichspräsidenten, besonders schwere Wehrmittelbeschädigung sowie Mord oder Mordversuch an Mitgliedern der Reichs- oder einer Landesregierung der Volksgerichtshof eingerichtet.
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Volksgerichtsbarkeit
Anlass für die Errichtung dieses speziellen Gerichtshof war der unbefriedigte Ausgang des
Reichstagsbrandprozesses. Hitler selbst kritisierte den seiner Meinung nach zu langen
Prozess, der „mit einen lächerlichen Ergebnis geendet“ hatte. Nun schien die Zeit reif,
den Traum eines deutschen Nationalgerichtshof zu realisieren, um Gegner in „völlig
legaler Weise“ auszurotten. Ab 1938 war der Volksgerichtshof auch in „Österreich“ bis
zum Ende des Nationalsozialismus erste und letzte Instanz.
Zusammensetzung dieses Gerichtshofes:
- Vorsitzende und ein weiteres Mitglied waren Richter
- Drei Beisitzer rekrutierten sich aus den Funktionären der NSDAP
Gestapo
Noch ehe die Kompetenzen der Länder 1934 per Gesetz aufgehoben wurden, begannen
die Nationalsozialisten im Hinblick auf eine Zentralisierung der wichtigsten Staatsfunktionen die Landesregierungen zum Rücktritt zu zwingen, die durch Reichskommissare ersetz
wurden. Auf diese Art und Weise hatten die Nationalsozialisten binnen kürzester Zeit den
Polizeiapparat in ihre Hände gebracht. Im nächsten Schritt erfolgte der Aufbau und die
rechtlichen Verselbständigung der politischen Polizei, bekannt als Geheime Staatspolizei (Gestapo). Diese hatte die Aufgabe, alle staatsgefährdenden Bestrebungen im
gesamten Staatsgebiet zu erforschen und zu bekämpfen. So war es auch möglich,
dass die Errichtung der Konzentrationslager auf diese Ermächtigung (erforschen) gestützt
wurde. Hier erfüllte die Gestapo ihre präventive Aufgabe. Da jede geheimpolizeiliche
Verfügung der gerichtlichen Kontrolle entzogen war, hätte auch gar nicht die Möglichkeit bestanden, die Verhaftungen und Verschleppungen in die Konzentrationslager
durch die Gestapo auf ihre „Rechtmäßigkeit“ untersuchen zu lassen.
Staatspartei
NSDAP wurde1919 als „Deutsche Arbeiterpartei“ gegründet. Nach einem kurzfristigen
Verbot aufgrund des gescheiterten Putschversuches im Jahr 1923 als „Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei“ wieder in den politischen Wettkampf eingetreten. Mit der
Bestellung Hitlers zum Reichskanzler begann auch der Weg „seiner“ Partei zur Staatspartei. Dass sich die NSDAP nicht als Partei im Hinblick auf einen demokratischen, politischen Wettstreit verstand, sondern als Mittel zur Errichtung eines neuen Staatskonzepts,
ergab sich bereits aus dem Parteiprogramm des Jahres 1920.
Die Verfolgung politischer Gegner setzte sofort nach dem Reichstagsbrand und dem Erlass der Verordnung zum Schutz von Volk und Staat ein, die entgültige Ausschaltung
erfolgte ab 1933 beginnend mit dem Gesetz vom 26.5.1933 über die Einziehung
kommunistischen Vermögens. Mit dem Gesetz vom 14.7.1933 über die Einbeziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens, dass sozialistische und marxistische
Gruppierungen machte, und dem am gleichen Tag erlassenen Gesetz gegen die Neubildung von Parteien hatte die NSDAP ihr Partei-Monopol erreicht und legistisch abgesichert.
Der Ausschaltung der politischen Gegner folgte die Gleichschaltung von Interessensvertretungen und sonstigen Vereinen mit der NSDAP. Der letzte Schritt wurde mit dem Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat gesetzt.
Die NSDAP war nunmehr Teil des Staates, sie war Körperschaft des öffentlichen Rechts.
Somit hatte die NSDAP jeder staatlichen Kontrolle entzogen. Hinzu kam die
Parteigerichtsbarkeit und die Sonderorganisationen wie SA, SS, Hitlerjugend usw., die
ihrerseits bisher bestehende Verbände und Vereine verdrängten
Mit dem Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat hatte die Partei ihre
Position im Staat oder besser ihre Instrumentalisierung des Staates durchgesetzt
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Anschluss (Österreich)
Nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Österreich am 12. und 13. März 1938 erließ
der – von den Nationalsozialisten eingesetzte- österreichische Bundeskanzler SeyßInquart am 13. März 1938 das „Bundesverfassungsgesetz über die Wiedervereinigung
Österreichs mit dem Deutschen Reich“ („Anschlussgesetz“). Das Deutsche Reich verkündete am selben Tag ein gleichlautendes Gesetz. Am 10. April 1938 stimmte das österreichische Volk unter fragwürdigen Umständen dem österreichischen Anschlussgesetz zu.
Durch die beiden gleichlautenden Gesetze des Deutschen Reiches und des Bundesstaates
Österreichs wurde der „Anschluss“ vollzogen.
Annexion
Die Annexion ist die Einverleibung eines Staates durch einen anderen Staat, wobei der
einverleibte Staat untergeht und seine Eigenschaft als Völkerrechtssubjekt verliert. Die
Annexionstheorie vertritt den Standpunkt, dass durch den „Anschluss“ Österreichs an das
Deutsche Reich im Jahre 1938 Österreich als Staat und damit als Völkerrechtssubjekt
untergegangen ist.
Okkupation
Die Okkupation bewirkt eine vorübergehende Handlungsfähigkeit eines militärisch
besetzten Staates, der jedoch als Völkerrechtssubjekt bestehen bleibt. Die
Okkupationstheorie vertritt den Standpunkt, dass der „Anschluss“ Österreichs an das
Deutsche Reich im Jahre 1938 eine Okkupation darstellte und daher – das
handlungsfähige – Österreich in der Zeit von 1938 bis 1945 als Staat und damit als
Völkerrechtssubjekt weiterbestand. Die Okkupationstheorie setzte sich nach 1945 gegen
die Annexionstheorie durch.

1. Durch welche Rechtsvorschriften wurden seit Februar 1933

Verfassungsprinzipien des deutschen Staates (Weimarer Verfassung 1919)
ausgehebelt? Versuchen Sich chronologisch vorzugehen, das zuständige
Organ zu benennen, und Kurzbegründungen in den Antwortraster
einzufügen.
Verfassungsprinzip
Aushebelnde
Zuständiges OrBegründung
einer demokratiRechtsvorschrift
gan
schen Republik
(Monat/Jahr)
Liberales Prinzip
VO zum Schutz von Reichspräsident
Aufhebung von
Volk und Staat
Grundrechten
(Februar 1933)
Gewaltenteilendes
Gesetz zur BeheReichstag
Gesetzgebungsrecht
Prinzip
bung der Not von
der Regierung
Volk und Reich Ermächtigungsgesetz
(März 1933)
Parteienpluralismus Gesetz zur SicheReichsregierung
NSDAP als einzige
rung der Einheit
Partei
von Partei und
Staat (Dezember
1933)
Bundesstaatliche
Gesetz über den
Reichstag
Aufhebung des födePrinzip
Neuaufbau des Reiralistischen Prinzips
ches
(Januar 1934)

2. Wie erklären Sie sich den innerhalb weniger Monate erfolgenden Übergang
vom parlamentarischen System zur Diktatur?
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Terror in legalisierter Form (zB VO von 28.2.1933), politischer Druck, durchgängige
„Säuberung“ des Beamtentums (Gesetz zur Wiederherstellung des
Berufsbeamtentums von 7.4.1933), Vernetzung von Partei- und Staatsfunktion
(Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat von 1.12.1933), Staatspartei
(Gesetz gegen die Neubildung von Parteien von 14.71933) ...

3. Vergleichen Sie die österreichische Parteinlandschaft zwischen 1933 und

1938 mit jener im deutschen Reich?
In Deutschland war die NSDAP seit 1933 die einzig erlaubte politische Partei, in Österreich wurden 1933 zunächst die KPÖ und NSDAP verboten, dann 1934 nach dem
Februaraufstand auch die Sozialdemokratische Partei; die 1933 geschaffene „Vaterländische Front“ wurde mit der Verfassung 1934 zur Staatspartei gemacht: Seit 1934
gibt es also auch in Österreich nur eine einzige erlaubte Partei.

4. Im deutschen „Gesetz über den Neuaufbau des Reiches“ 1934 wurden die

Hoheitsrechte der Länder auf das Reich übergeleitet. Wie ist die Situation
der Länder Österreich zwischen 1934 und 1938 zu charakterisieren?
Die Länder wurden zwar durch die Verfassung 1934 und das Ermächtigungsgesetz
1934 geschwächt (vgl. Sie dazu die einschlägigen Bestimmungen im Rechtsquellenanhang zur Periode des Austrofaschismus), trotz dieser Einschränkung blieben sie
selbstständige Einheiten mit Gesetzgebungs- und Selbstverwaltungshoheit.

5. Österreich wurde durch das „Wiedervereinigungsgesetz“ ein Land des deutschen Reiches. Bedeutete dies die Eingliederung in einen nationalsozialistischen Bundesstaat?
Nein, denn seit 1934 waren die Länder des Deutschen Reiches nur mehr Verwaltungssprengel – das Deutsche Reich war ein Einheitsstaat

6. Was bedeutet es also, wenn ab März 1938 von einem „Land Österreich“ die
Rede ist?
Es handelt sich nur um einen Verwaltungssprengel

7. Welche Funktion kam dem Reichstag seit dem Ermächtigungsgesetz 1933
zu?
Akklamationsorgan

8. Vergleichen Sie das österreichische Ermächtigungsgesetz 1934 mit dem

deutschen Ermächtigungsgesetz von 1933. Wo liegt das Gemeinsame, wo
das Trennende?
Das Gemeinsame liegt in der Möglichkeit zur Regierungsgesetzgebung.
Das Besondere des österreichischen Ermächtigungsgesetzes 1934 ist darin zu sehen,
die Verfassungsbrüche bei der ersten Publikation der Verfassung 34 zu sanieren und
den Eindruck einer Verfassungskontinuität mit dem B-VG 1929 idF 1929 zu erwecken;
das österreichische Ermächtigungsgesetz 1934 überträgt außerdem der Bundesregierung ohne Vorbehalte und Beschränkungen die ordentliche einfache und die Verfassungsgesetzgebung.

9. Wie vollzog sich die Verrechtlichung der Rassenideologie? Erläutern Sie die

wichtigsten Rechtsakte.
Reichsbürgergesetz 1935; deutsches oder artverwandtes Blut war eine Grundvoraussetzung für die Verleihung der Reichsbürgerschaft;
Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre 1935; Ehe- und Geschlechtsverkehrverbote zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes;
Erste VO zum Reichsbürgergesetz 1935: Definition von „Jude“ und „Jüdischer Mischling“.

Rechtsgeschichte 1 - ÖSTERREICH UNTER DEM RECHT DER HERRENRASSE
Seite 255 von 306

10. Wodurch unterschied sich die Rechtsstellung des Staatsangehörigen vom
Reichsbürger?
Nur der Reichsbürger war Träger aller politischer Rechte

11. Genügte für die Verleihung des Reichsbürgerrechts die blutsreine Abstammung?
Nein, es war zusätzlich die richtige politische Gesinnung erforderlich (§ 2 Abs 1
Reichsbürgergesetz)

12. Beantworten Sie folgende Fragen, die das Gesetz zur Verhütung erbkranken
Nachwuchses betreffen:
Jahr der Kundmachung
Gesetzgebendes Organ
Wer ist erbkrank?
Rechtsfolge
Antrag: ja oder nein
Wer ist antragsberechtigt?
Zuständig
Verfahren öffentlich: ja oder nein
Sterilisation möglich gegen den Willen des Unfruchtbarzumachenden: ja
oder nein

1933
Reichsregierung
§ 1 (2)
Sterilisation
Ja
§ 2 (1), § 3
Erbgesundheitsgericht (§5)
Nein
Ja

13. Was ist unter „nationalsozialistischen Recht“ zu verstehen?

a) das von der nationalsozialistischen Ideologie besonders geprägte Recht (zB Rassengestz)
b) das neu geschaffene Recht, welches das ältere Recht überlagere (durch Novellierungen und/oder Neuinterpretation)

14. Auf welche Rechtsakte gründete sich der Anschluss 1938?

auf übereinstimmende Gesetze (paktierte Gesetze): sog. „Anschlussgesetze“

15. Ist er korrekt von einer „Wiedervereinigung“ Österreich mit dem Deutschen

Reich zu sprechen?
Nein, weil es zuvor keine Vereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich gegeben
hat.

16. Worauf könnte sich der Begriff „Wiedervereinigung“ beziehen? (Wiederholen
Sie dazu nochmals das Kapitel über Deutschösterreich)
auf den Beschluss der Provisorischen Nationalversammlung Deutschösterreich von
12.111918: „“Deutschösterreich ist ein Bestandteil der Deutschen Republik“.

17. Welche Rechtswirkung ist der Volksabstimmung über die „Wiedervereini-

gung Österreichs mit dem Deutschen Reich“ zugekommen?
Deklarative Bedeutung, weil der Anschluss durch die übereinstimmenden Anschlussgesetzte bereits rechtlich vollzogen worden ist.

18. Mit dem Anschluss ist Österreich zu einem Land des deutschen Reiches ge-

worden. In welchem Verhältnis stand dieses Land Österreich zum ehemaligen Bundesstaat Österreich?
In formeller Diskontinuität, bei teilweiser materieller Kontinuität

19. Wie erklären Sie sich den Hinweis auf die teilweise materielle Kontinuität
nach 1938?
Das österreichische Zivil- und Strafrecht wurde nur teilweise durch deutsche
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Rechtsvorschriften ersetzt: vgl. das Eherecht (Ehegesetz 1938), die Übernahme des
deutschen Personenstandsrechts oder die Übernahme des deutschen Handelsrechts

20. In welcher älteren Verfassungsperiode haben wir ebenfalls ein Verhältnis

formeller Diskontinuität zu materieller Kontinuität festgestellt?
1918 im Zusammenhang mit der Frage, ob Deutschösterreich Rechtsnachfolge der
Österreichisch-Ungarischen Monarchie bzw. des Österreichischen Kaiserreiches sei.

21. Wie lange hat es dieses „Land Österreich“ gegeben bzw. welche territoriale

Neugliederung hat das Land Österreich abgelöst?
Das Land Österreich sollt nur bis 30.9.1939 existieren; tatsächlich bestand es bis zum
1.4.1940 und wurde dann durch die Gliederung in Reichsgaue (Donau- und Alpenreichsgaue) abgelöst.
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AG Rechtsgeschichte 1
GRUNDHERRSCHAFT
Grundherrschaft ist Herrschaft kraft originären Rechts (Geburtsrechts) über
Grund und Boden sowie die ihn bearbeitenden Leute im Verband des Landes.
... Grund und Boden ... X sachenrechtlicher Aspekt
... die ihn bearbeitenden Leute ... X persönlicher Aspekt
1. Grundherrschaft ist eine mittelalterliche Wirtschaftsform
Die geborenen Grundherren, eine privilegierte kleine Gesellschaft (Adel, Klerus), üben
qualifizierten Besitz über Grund und Boden und Herrschaft über die Bauern aus. Grund
und Boden wird in Hufe (Huben) aufgeteilt, um die wirtschaftliche Existenz der einzelnen
Bauernfamilie zu sichern. Dies ergibt die „bäuerliche Leihe“ des Grundes gegen Leistung von Abgaben (Arbeitsleistungen, Ertragsanteile, Frondienste, Geldleistungen).
90 % der ma Gesellschaft sind eigentumslose Bauern, hörige, minderfreie Menschen
(Abhängigkeiten waren territorial verschieden).
2. Grundherrschaft ist ein Element der ma Verfassungsordnung
Der Grundherr ist kraft seiner wirtschaftlichen Dominanz auch geborener Herrschaftsträger, er übt hoheitliche Befugnisse gegenüber seiner abhängigen Bevölkerung aus:
 Gerichtsbarkeit („Frager des Rechts“)
 Verwaltungsaufgaben (politische Abhängigkeit im segmentären Herrschaftsbereich
der Grundherrschaft)
 wirtschaftliche Abhängigkeit
 persönliche Abhängigkeit (Hörigkeit, beschränkte Rechtssubjektivität, „an die
Scholle gebunden sein“ = keine Möglichkeit zur freien Wohnsitz- oder Berufswahl,
Zustimmung des Grundherren bei Eingehung der Ehe)
„Landluft macht unfrei“ X das Wirtschaftssystem führt zur Hörigkeit der bäuerlichen
Bevölkerung X der Hörige flieht aus dem Grundherrschaftsverband in die Stadt X wird er
vom Grundherren entdeckt, muss er sich diesem fügen („Stadtluft macht unfrei“) X hält
er sich binnen Jahr und Tag ohne Ergreifung des Grundherren in der Stadt auf, ist er aus
dem Untertänigkeitsverband entlassen („Stadtluft macht frei“).
Ausnahme: In Tirol und Vorarlberg existierten freie Bauern, denen auch eine Stimme in
den Landtagen zukam.

FEUDALISMUS
Feudalismus ist adelige Willkürherrschaft, basierend auf der Herrschaft über
Grund und Boden.
Vgl Friedrich Engels, Über den Verfall des Feudalismus und das Aufkommen der
Burgeousie: „Während die wüsten Kämpfe des herrschenden Feudaladels das Mittelalter mit ihrem
Lärm erfüllten, hatte die stille Arbeit der unterdrückten Klassen in ganz Westeuropa das Feudalsystem
untergraben, hatte Zustände geschaffen, in denen für den Feudalherrn immer weniger Platz blieb. Auf
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dem Lande freilich trieben die adeligen Herren noch ihr Wesen, peinigten die Leibeigenen, schwelgten
von ihrem Schweiß, ritten ihre Saaten nieder, vergewaltigten ihre Weiber und Töchter.“

LEHENSWESEN, PERSONENEVERBANDSSTAAT
Lehenswesen ist die Verbindung der Vasallität mit dem Benefizium, ergänzt
durch Treuepflichten des Herrn und des Vasallen.
... Benefizium

(wörtl: „Wohltat“)

... X dingliches Element

... Vasallität, Treuepflichten ... X persönliches Element
Der Vasall schuldete dem Herrn Leistung, der Herr schuldete dem Vasall Unterhalt. Das
Benefizium war als dingliches Element zumeist (schon seit Zeiten der Merowinger) ein
Stück Land, aber auch Ämter oder Regalien (nutzbare Hoheitsrechte, die zuerst dem König dann dem Landesherrn zustanden).
Daraus ergab sich die personenverbandsorientierte Herrschaft, kennzeichnend in
der Heerschildordnung bzw Lehenspyramide:
König/Kaiser
Im Rennen um die Verdichtung von
Herrschaft, konkret: im Rennen um die
Staatswerdung siegten jedoch auf
Grund zentrifugaler Tendenzen die
Landesherren gegen den König/Kaiser
aus folgenden Gründen:

geistliche Kurfürsten
weltliche Kurfürsten
Übrige

 Die Lehen waren seit dem 9. Jhdt vererbbar geworden.
 Es bestand Leihezwang: Der Lehensherr war faktisch dazu gezwungen, zurückgefallene Lehen wieder abzugeben.
 Die personenrechtliche Beziehung bestand nur zwischen Lehensgeber und Lehensnehmer: Der König hatte nur Zugriff auf die Lehensnehmer der zweiten (geistliche
Kurfürsten) und allenfalls der dritten (weltliche Kurfürsten) Generation. Er hatte keinen Einfluss auf die Vasallen in den restlichen vier Schilden.
 Ein Vasall konnte Lehensmann verschiedener Herren sein.
 Die Herrschaft war durch Personen, nicht durch Institutionen verbunden.
Geistliche und weltliche Reichsfürsten (als Lehensmänner des zweiten und dritten Schildes) schuldeten dem König/Kaiser:
 Heerfahrtspflicht (Stellung bewaffneter Reiter) und
 Hoffahrtspflicht (Teilnahme an Hof- später Reichstagen).
Die Herrschaft im MA wird dadurch nicht absolut (wie später im Absolutismus) sondern
unter Mitwirkung der Großen des Reiches ausgeübt. Der Streit um ein einheitliches
Gebiet und Land endete (zumindest in Deutschland) mit einem Sieg der Länder bzw
Landesfürsten gegenüber dem König/Kaiser.
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SOZIALE SCHICHTUNG, GESCHLECHTERORDNUNG
Die Gesellschaft bestand aus unterschiedlichen einzelnen Gruppierungen, den
Ständen.
Im frühen MA wurde nur zwischen Freien und Unfreien unterschieden, später zwischen
Lehrstand, Wehrstand und Nährstand, mit Beginn der urbanen Revolution schließlich
zwischen Adel, Klerus, Bürgertum und Bauern.
Die Unterscheidung ergab sich von Geburtswegen, im Falle des Klerus von der Zugehörigkeit zu einem Amt. Folgende Unterschiede waren wesentlich:







Ausübung von Hoheitsrechten
Macht und Herrschaftsbefugnis
Bildung
Arbeit
Ernährung
Kultur

Der Bürgerstand entwickelte sich in weiterer
Folge weitgehend autonom.

Ganz wesentlich war das Prinzip der Ebenbürtigkeit, welches eine Ungültigkeit von
Rechtsgeschäften zwischen Personen unterschiedlichen Standes zur Folge (ua Heiratsverbot). Aufstiegs- und Abstiegsmöglichkeiten zwischen den Ständen waren jedoch vorhanden.
Theoretisch war der Grundherr verpflichtet, seinen Vasallen „Schutz und Schirm“ zu
bieten, die Bauern mussten dienen. Überschritt der Grundherr seine Befugnisse, kam der
bäuerlichen Bevölkerung ein Widerstandsrecht zu. Tatsächlich entwickelten sich große Bauernaufstände am Ende des MA.
Quer durch die einzelnen Stände waren jedoch weitere Hierarchisierungen aufzufinden, insbesondere jene der Ungleichheit der Geschlechter.
Diese geschlechterspezifische Ungleichbehandlung basierte – biblisch untermauert
– vorerst auf gemeinrechtlichen Prinzipien. Dem Mann kam die Geschlechtsvormundschaft zu, das patriarchalische Prinzip wurde bis in die kleinsten Einheiten gelebt.
Diese gemeinrechtlichen Prinzipien des bäuerlichen Rechts wiesen jedoch keine festen
Strukturen auf, sie waren frei für Öffnungen, sie waren kein gelehrtes Recht. Emanzipationstendenzen konnten sich im Hoch- und Spätmittelalter durchsetzen, die Bäuerin
wurde dem Bauern annähernd gleichgestellt. Stärker noch entwickelte sich in den Städten die Gleichheit der Geschlechter durch das Aufkommen der rechtlich und wirtschaftlich
selbstständigen Kauffrau. Eigene Frauenzünfte wurden gegründet. An der Wende zur
Neuzeit erlebten diese Emanzipationsbewegungen jedoch eine wesentliche Trendumkehr.
An den Universitäten etablierte sich das gelehrte – kanonische und römische –
Recht. Quer durch sämtliche Fakultäten wurde – basierend auf der Zeugungslehre des
Aristoteles – die ontologische, rechtliche und soziale Inferiorität der Frau gelehrt
(„Das Weibchen ist ein verkrüppeltes Männchen.“). Die Rezeption versteinerte die Geschlechterhierarchie bis hin in das 19. und 20 Jhdt. Sämtliche das Patriarchat stützende Interpretationen der Digesten und des kanonischen Rechts wurden aus Machtstreben
der Herrschenden bevorzugt behandelt. „Maior dignitas est in sexu virili“ – „Dem männlichen
Geschlecht wohnt größere Würde inne“.
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KÖNIGTUM, KAISERTUM
1. Königtum
Die Königswahl war ein mehrstufiges Verfahren: man einigte sich auf eine Person, es
erfolgte die Kur (Wahl); unter den Stammesfürsten musste grundsätzlich Einstimmigkeit herrschen (die Unterliegenden mussten dem Entschluss beitreten), es folgte die
Krönung und die Übernahme der Reisinsignien und schließlich die Besitzergreifung des
Landes.
Die ma Königswahl basierte vorerst auf gewohnheitsrechtlichen Prinzipien. Das hatte
zur Folge:
 Der amtierende König suchte nach Möglichkeiten zur selbstständigen Feststellung
seines Nachfolgers.
 Heinrich VI entwickelte einen ersten Erbreichsplan, der sich jedoch nicht durchsetzte.
 Nicht immer war Einstimmigkeit vorhanden, der ungewünschte Beitritt zum
Mehrheitsbeschluss seitens der Stammesfürsten führte zu konkurrierenden
Gegenkönigen.
Die schriftliche Fixierung der Königswahl erfolgte 1356 in der Goldenen Bulle:
 Die drei geistlichen und die vier weltlichen Kurfürsten waren die Königswähler, unter
ihnen herrschte das Mehrheitsprinzip.
 Die erreichte Landeshoheit der Kurfürsten wurde bestätigt.
Der König übernahm folgende Funktionen:
Spitze der Lehenspyramide
Oberbefehl über das Reichsheer
Verfügung über das Reichsgut
Königsbann (er kann Geistlichen Befehle erlassen)
Zukommen der Regalien (nutzbare Hoheitsrechte, die später den Landesfürsten
zukamen)
 Die sakrale Stellung des Königs wurde erhöht („Königsheil“ – bei den Merowinger zB
war der König auch für eine schlechte Ernte verantwortlich, beginnend mit der
Verchristlichung besaßen die Könige seite den Karolingern 751 eine extreme sakrale
und mystische Dimension, welche im Investiturstreit einbracht und schließlich im
Canossagang zunichte gemacht wurde).






2. Kaisertum
Der deutsche König war grundsätzlich auch römischer Kaiser. Erster abendländischer
Kaiser wurde 800 Karl der Große. Es gab jedoch schon einen Kaiser von Byzanz-Ostrom,
nunmehr ein Zwei-Kaiser-Problem, da es nach allgemeiner Ansicht die letzte Kaiserära
war, vor dem Jüngsten Gericht konnte kein weiteres Kaisertum exisitieren. Das
Kaisertum wurde vom Heiligen Stuhl auf die Karolinger transferiert.
Die Kaiserkrönung erfolgte grundsätzlich durch den Papst. Das Deutsche Königreich
verehrte nunmehr diesen, um weiterhin die Krönung zu erhalten (das Kaiserreich bestand
aus dem Deutschen Köngreich, dem Italienischen Königreich und dem Königreich
Burgund). Da der Deutsche König ständig Kaiser wurde, verlangte der Papst ein
Approbationsrecht (also ein Recht, die Qualität und Geeignetheit des Kaisers zu
prüfen) und auch ein Depositionsrecht (ein Recht zur Absetzung des Königs wie zB
durch die Exkommunizierung Heinrichs IV durch Papst Gregor VII während des
Investiturstreites). Demgemäß stand der Begriff Sacrum Imperium Romanum –
Heiliges Römisches Reich
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OTTONISCH/SALISCHES REICHSKIRCHENSYSTEM
Der König musste die zentrifugalen Tendenzen des Lehensrechtes erkennen, insbesondere:
 die Erblichkeit der Lehen und
 die immer mächtiger werdenden Stammesfürsten.
Nunmehr stützte sich der König auf die Kirche und übereignete ihr reiche Schenkungen
(Land, Ämter etc). Diese wurden den Reichsäbten transferiert, was zur Folge die Personalhoheit des Königs über die Kirche hatte (er setzte Bischöfe und Äbte ein). Erblichkeitstendenzen konnten so – auf Grund des Zölibats – gar nicht erst entstehen.
Die Bischöfe und Äbte wurden Reichsbeamte.
Vorerst war dieses System (zurückgehend auf Otto I) erfolgreich. Im Investiturstreit und
dessen Lösungsversuch, dem Wormser Konkordat jedoch, verlor der König diese Personalhoheit über die Kirche. Es erfolgte eine strikte Trennung zwischen dem geistlichen
und dem weltlichen Bereich, eine Unterscheidung zwischen Spiritualien und Temporalien.
Die geistlichen Reichsfürsten waren jedoch nunmehr in die Herrschaftsstruktur eingebaut
und versuchten folglich die Landwerdung voranzustreben, was der König nicht mehr
bewerkstelligen konnte.

REICHSTÄNDISCHER DULAISMUS
Der König/Kaiser musste die Herrschaft gemeinsam mit den Bevorrechteten des Reiches, den Reichständen ausüben. Diese reduzierten sich im Spätma auf
 Kurfürsten,
 Reichsfürsten und
 Reichsstädte,
welche zusammen im Reichstag wirkten. Der Reichstag war nicht vergleichbar mit einem modernen „Parlament“, da die Reichstände ausschließlich ihre eigenen bevorrechteten Adelsinteressen vertraten.
Auf Grund folgender Aspekte konnte der König keine zentralistische Herrschaftsausübung
etablieren, von ihm konnte keine Verdichtung der Macht ausgehen:
 Der König war nicht alleiniger Gesetzgeber im Reich, er war auf die Zustimmung der
Großen des Reiches angewiesen (Konsensbildung war erforderlich);
 er hatte keine Hauptstadt und keine institutionalisierten Ämter;
 die Administration des gesamten Königsreiches mit königsnahen und königsfernen
Zonen gestaltete sich sehr schwierig
Somit gelang es dem König nicht ein Machtgefüge zu installieren. Gewinner dieser Entwicklung waren die Landesfürsten. Das Römische Reich wurde in Territorien neu geordnet, den Ländern (Territorialherzogtümern) gelang der Übergang zum Territorialstaat, die Österreichische Verfassungsrechtsgeschichte beginnt.
me
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LANDSTÄNDISCHER DUALISMUS
Die Landesherrschaft ist zuzuteilen:
 Dem Landesfürsten, der sein Amt durch Belehnung seitens des Kaisers erhalten hat.
 Den Landständen, einer Person bzw Personengruppe, der das Recht auf Sitz und
Stimme im Landtag (Landstandschaft) zukommt, also eine bevorrechtete kleine Bevölkerungsschicht insbesondere der Landadel, die ländliche Ritterschaft, der Landesklerus, später auch landesfürstliche Städte und Märkte, in einigen Gebieten auch freie
Bauern.
Landesfürst und Landstände übten gemeinsam die Landesherrschaft aus.
Die Kuriengliederung der Landstandschaft war von Land zu Land verschieden. In den
älteren Ländern, die bald Herzogtümer wurden (Oberösterreich, Niederösterreich, Steiermark, Kärnten) war zumeist der landsässige Adel und die ländliche Ritterschaft stark
vertreten. Die Etablierung der Herrschaft ging so schneller vonstatten. In den anderen
Ländern (insbesondere Tirol und Vorarlberg) mussten oft rivalisierende Adelsgeschlechter
Entscheidungen kämpferisch erzwingen, der Landadel hatte keine so starke Stellung, die
freien Bauern, die ausschließlich dem Landesfürsten untertan waren, waren stärker vertreten. Städte und Märkte erhielten erst gegen Ende des MA Sitz und Stimme im Landtag.
Der Landesfürst, der durch den Kaiser mit Land und der Ausübung von Hoheitsrechten
belehnt wurde, war somit nicht in der Lage, die Herrschaft alleine auszuüben. Hinderlich
war insbesondere der Adelsstand, wobei nur solche Adelige (nach gewohnheitsrechtlichen Prinzipien) in die Landstandschaft aufgenommen wurden, die über qualifizierten
Besitz an Grund und Boden (aufgezeichnet in den sog „Gültbüchern“) sowie über Grundherrschaft über die ihn bewirtschaftenden Bauern verfügten.

SEGMENTÄRE HERRSCHAFTSBEREICHE
Das Land war kein geschlossener Herrschaftsbereich, vielmehr ließ sich eine Vielzahl
von Herrschaftsbereichen ausmachen. Beispielsweise:
 Die Grundherrschaft war Herrschaft kraft originären Rechts über Grund und Boden
sowie die ihn bearbeitenden Bauern im Verband des Landes. Es gab eine eigene
grundherrschaftliche Gerichtsbarkeit, der Horizont des einzelnen Bauern war nicht der
Landesfürst, sondern sein Grundherr.
 Seit der urbanen Revolution im 12. Jhdt entwickelte sich die Stadtherrschaft, in
welcher die Bewohner nach stadtautonomen Regeln mit einer eigenen Stadtgerichtsbarkeit lebten.
 Die Kirchenherrschaft war ein eigener autonomer Herrschaftsbereich nach kanonischem Recht.
 In den Zunftgenossenschaften regelten die Handwerksmeister das gesamte Arbeits- und Privatleben ihrer durch Zwangsmitgliedschaft verpflichteten Mitglieder autonom.
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 Im Rahmen der Familienherrschaft regelte der Träger der Muntgewalt hoheitliche
Angelegenheiten autonom.
Ende des MA erfolgt der Übergang vom Personenverbandsstaat zum Territorialstaat.
Der Landesfürst nimmt von seinen Hoheitsrechten stärker Gebrauch, um die Herrschaftsvielfalt zu gliedern und zu schwächen. Segmentäre Herrschaftsbereiche verlieren autonome Befugnisse und werden im Rahmen des ganzen Landes eingegliedert. Der Landesfürst überträgt weiterhin hoheitliche Aufgaben.

PRIVILEGIUM MINUS UND PRIVILEGIUM MAIUS
1. Das Privilegium minus 1156 (Babenberger)
 Aus der Markgrafschaft Österreich, die dem Stammesherzogtum Bayern angehört,
wurde ein eigenes Territorialherzogtum. Der bisherige Markgraf, der Vasall des
Stammesherzogs von Bayer war, wurde nunmehr selbst Reichsfürst und direkt vom
Kaiser mit Österreich belehnt.
 Die Vererbbarkeit des Lehens wird bestätigt (mit der Anerkennung des Herzogtums als subsidiärem Weiberlehens).
 Die Gerichtsbarkeit im Territorialherzogtum wird ausschließlich dem Territorialherzog übertragen. Dieser wird Träger der Gerichtshoheit, die tatsächliche Effektuierung
dieser Befugnis zieht sich jedoch noch über einen langen Zeitraum hinweg.
 Hoffahrts- und Heerfahrtspflicht, als Gegenleistung der Belehnung, werden stark
eingeschränkt.
Nunmehr war es Aufgabe des Herzogs, von den ihm verliehenen Hoheitsrechten auch
tatsächlich Gebrauch zu machen.
2. Das Privilegium maius 1358 (Habsburger)
Diese Fälschung entstand unter dem Aspekt, dass die Habsburger in der Goldenen Bulle
nicht in den Kreis der Kurfürsten aufgenommen wurden und somit an der Wahl des Königs/Kaisers nicht teilnehmen konnten.
Die Habsburger waren Herrscher in mehren Ländern, sie etablierten eine große Hausmacht. Das Haus Habsburg (später: Haus Österreich) war vorerst eine lockere Länderverbindung (Personalunion), welche es galt abzusichern und zu verfestigen. Um die
Hausmacht sicherzustellen und als Versuch, größere Herrschaftsbereiche im Haus Habsburg (mit Zustimmung des Kaisers) zu bilden wurde das Privilegium maius in Auftrag
gegeben, welches im Wesentlichen folgende Punkte enthält:
 Die Unteilbarkeit der habsburgischen Ländern wird festgesetzt.
 Die Herrschaftsgewalt in den habsburgischen Ländern durfte in weiterer Folge nach
dem Primogeniturprinzip nur auf einen Habsburger übergehen (entgegen dem
Prinzip der patrimonialen Herrschaftsaufteilung, in welcher jeder Nachkomme erbt).
 Hoffahrts- und Heerfahrtspflicht wurden weiter stark begrenzt.
Zielsetzung des Privilegium maius war, dass die Habsburger möglichst ohne Beeinflussung des Kaisers aber in Bindung zum Heiligen Römischen Reich eine eigene Herrschaftspolitik etablieren konnten, was de facto eine politische Entmachtung der Landstände zur Folge hatte.
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MITTELALTERLICHE RECHTSKULTUR
Das Frühmittelalter charakterisierte eine orale, illiterale Gesellschaft, vorherrschende
Rechtsquelle war das Gewohnheitsrecht. Mit der Landnahme durch die Germanen erfolgten Aufzeichnungen des Gewohnheitsrechtes in den Volks- oder Stammesrechten
(besonders bedeutend für den österreichischen Rechtsraum waren das bayerische Stammesrecht, das allemanische Volksrecht und die leges langobardorum). Parallel erfolgten
Aufzeichnungen Römischen Vulgärrechtes (lex romana curiensis) für den romanischen
Bevölkerungsteil. Während der Herrschaft der Karolinger kamen zudem Kapitularien (in
Kapitel unterteilte Herrschaftserlässe, die frühe Ansätze einer Rechtssetzungstätigkeit
von Herrschern waren) als Rechtsquelle in Betracht. Insbesondere unter Kaufmännern,
die sich zusammenschlossen, entwickelten sich eigene Schwureinigungen. Im 11. Jhdt
entstanden vorerst die Gottesfrieden, dann die Landfrieden. In jener Zeit waren die
Macht- und Herrschaftsstrukturen stark aufgeteilt und standen sich rivalisierend gegenüber. Diesem Problem nahm sich die Kirche und erreichte Einigung mit den Großen des
Landes über die Einhaltung der Gottesfrieden. Diese wurden von der Landfriedensbewegung aufgenommen und in den Landfrieden aufgezeichnet. Im 11. Jhdt wurde zudem
vermehrt grundherrschaftliches Recht (Weistümer) aufgezeichnet.
Mit Beginn des 12. Jhdt entwickelte sich im Rahmen der 1. Europäischen Revolution eine
regelrechte Rechtsdokumentationswelle. Land- und Lehensrechtsbücher (insbesondere der Sachsenspiegel und der Schwabenspiegel als private Aufzeichnungen des Landund Lehensrechts), Stadtrechte (in welchen den Stadtbürgern das Kurrecht, als das
Recht, in Form von Einigungen Recht autonom fortzubilden, zukam), Urkundensammlungen etc wurden dokumentiert.
Im 12. Jhdt entstand zudem die Europäische Rechtwissenschaft durch die Entstehung
des gelehrten Rechts neu.
Die scholastische Methode diente als methodisches Arsenal aller Wissenschaften auch
der Auflösung widersprüchlicher konkurrierender Rechtsnormen. Im 11. Jhdt wurden die
Digesten, Kernstück des Corpus Iuris Civile, wieder entdeckt und an den neu entstandenen Universitäten (insbesondere Bologna) bearbeitet. Die erste Generation – die sog.
Glossatoren, besonders Accursius – notierte Randvermerke, welche in der Glossa ordaniara gesammelt wurden. Später spricht man von den Kommentatoren, welche auch
Gutachten und Ratschläge (Consilia) verfassten und deshalb auch Konsiliatoren genannt werden. Im Rahmen des kanonischen Rechts entwickelten sich Dekretisten, welche auf der Grundlage des Decretum Gratiani sog. Dekretalen, autoritative Auskünfte
des Papstes auf Grund von Anfragen, verfassten. Vom Papsttum wurden diese Dekretalenkodifikationen als case law System (Fallrecht) in Kraft gesetzt. Gelehrtes Recht wurde
als Verbindung von Römischem und Kanonischem Recht als Einheit verstanden. Der romanistische Unterbau wurde verfeinert durch die Feinformulierung in den Dekretalen. Die
so verstandene Einheit wird als ius commune bezeichnet.
Die Berufsgruppe der Juristen entwickelt sich. Vom Studium aus Italien zurückkommend,
wird als erstes das Prozessverfahren etabliert, welches vorerst im kirchlichen, dann auch
im weltlichen Bereich aufgenommen wird. Gelehrte Richter, die ius commune anwendeten, wurden in größerer Anzahl benötigt. Die Anwendung des ius commune wird als Prozess der Rezeption bezeichnet. Zudem wurde geschultes Verwaltungspersonal mit der
Ausbildung der Territorialherzogtümer notwendiger.
Europaweit war ein identisches Studienprogramm (der Corpus Iuris Civile bzw der Corpus
Iuris Canonicum) vorzufinden, untermauert durch eine einheitliche lateinische Sprache im
gesamteuropäischen Raum. Ähnliche Strukturen lassen sich heute im Europäischen Gemeinschaftsrecht ausmachen.
Weitere Aspekte des älteren Rechts waren:
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 Das Personalitätsprinzip: jeder Mensch wurde rechtlich nach seiner Standeszugehörigkeit behandelt.
 Die Parallelität verschiedener Rechtskreise: Land-, Stadt- und Hofrecht sowie
weitere Rechtskreise konnten parallel auf dieselbe Person angewandt werden.
 Der Grundsatz „Recht muss alt sein, um Recht zu sein“ war allgemein anerkannt.
 Die Vorstellung, das ein Herrscher einseitig Recht setzen kann, etablierte sich (mit
Ausnahme der Kapitularien) erst im 12. Jhdt.

DUALISMUS/HIEROKRATISMUS
Das ma Herrschaftsleben bewegte sich im Spannungsfeld zwischen imperium und sacerdotium. Wird dem imperium ein eigenständiger Herrschaftsbereich zugebilligt, spricht
man von einer dualistischen Ansicht, ist das imperium nur auf Grund des sacerdotiums
in Kraft, nennt man dies eine hierokratische Ansicht.
Die Grundlage des Streites findet sich im „Zwei-Schwerter-Gleichnis“: bekommt der Kaiser ein eigenes Schwert von Gott (Dualismus) oder bekommt er es nur vom Papst verliehen (Hierokratismus)? Der dualistische Ansatz wird besonders im Sachsenspiegel, der
hierokratische Ansatz besonders im – die österreichische Rechtsgeschichte beeinflussenden – Schwabenspiegel vorgelegt.

GESCHLECHTERORDNUNG
An den europäischen Universitäten wird Aristoteles, besonders seine Schriften zum Staat
als Form unabhängig von kirchlichem Einfluss, wieder entdeckt. Antike Schriften wurden
rezipiert, zentral war die aristotelische Zeugungslehre. Thomas von Aquin sicherte diese als Theologe zudem in kirchlicher Hinsicht ab. Der weibliche Mensch kann sich nicht
zur Vollkommenheit entwickeln.
me
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NEOABSOLUTISMUS 1851 - 1867
1. Grundlagen
Der Zeitabschnitt des Neoabsolutismus wird traditionell eingeleitet durch die 3 Silvesterpatente (zwei Silvesterpatente und ein allerhöchstes Handschreiben, die die Verfassung 1849 formell aufheben). Andere Ansichten setzen den Beginn mit der Oktroyierung
einer Verfassung, die nie umgesetzt wurde im März 1849 oder mit den Patenten vom
April und August 1851, welche im offenen Widerspruch zur Verfassung 1849 stehen, an.
Beendet wird der Neoabsolutismus mit Inkraftsetzung der Dezemberverfassung 1867.
Der Kaiser konnte im Neoabsolutismus wieder absolut regieren. Es handelte sich hierbei
um eine Wohlstandsdiktatur durch ein wirtschaftsliberales Programm. Wesentlich geprägt
wurde der Zeitabschnitt durch den Innenminister Bach („Bachsche Ära“) und den Reichhofratspräsident Kühbeck.
Träger des Neoabsolutismus waren insbesondere
 die Bürokratie, also die Beamtenschaft als Stütze Franz Josephs,
 das Heer und
 die Katholische Kirche als Ideologielieferant des Monarchen.
Die Katholische Kirche sollte dem Kaiser zur Lösung zweier Fragen dienen:
 Im Deutschen Bund sollte dem Kaiser durch die strikte Bindung zu Rom eine starke
Stellung zukommen, insbesondere in den katholischen Fürstentümer wollte Franz Joseph punkten.
 Das Nationalitätenproblem sollte dadurch gelöst werden, dass alle Provinzen als Kronländer behandelt wurden und auch die Kirche sollte mit ihrer universalen Vorstellungswelt unterstützend einwirken.
In weiterer Folge sind jedoch beide Aspekte gescheitert.
2. Reichsaußenpolitik
Wesentlich waren für diesen Zeitabschnitt innenpolitische Modifikationen durch außenpolitische Ereignisse:
 Entfremdung gegenüber Russland im Krimkrieg: Trotz der vorhergehenden
Unterstützung Österreichs durch den Zaren, leistete Österreich gegenüber Russland
im Krimkrieg gegen die Osmanen keine Hilfeleistung.
 Verkennung der Lage in Italien: Italien begann sich insbesondere in den Schlachten von Solverino und Magento 1859 zu einigen, der Nationalitätenkonflikt kulminierte. Die Folge war neben dem Verlust der Lombardei ein finanzpolitisches Desaster
durch die Kriegsführung.
 Schlacht bei Königgrätz 1866: Die Schlacht, die sich mit der Vormachtstellung im
Deutschen Bund beschäftigte und welche Preußen einen Sieg über Österreich brachte,
führte zum Ende des Deutschen Bundes und Österreich in eine weiteres finanzpolitisches Desaster.
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3. Ökonomie
Wirtschaftlich wurde versucht, von oben wirtschaftsliberale Aspekte einzubringen, um so
eine Wohlstandsdiktatur zu sichern:





Abbau der Zolllinie mit Ungarn
Senkung der Außenhandelszölle
Gewerbeordnung 1859
Entstaatlichung der Eisenbahnen

Der Versuch der Wohlstandsdiktatur scheiterte.
4. Soziale Strukturen
Es ergab sich eine weitgehende Abrückung vom ständischen Prinzip, parallel dazu
jedoch auch ein Aufleben neoständischer Elemente (der Feudaladel und das Besitzbürgertum, also die Unternehmer, wurden aufgewertet).
Die 1848 vollendete Bauernbefreiung machte aus den Bauern Eigentümer die jedoch
gegenüber ihren ehemaligen Grundherren große Entschädigungsleistungen aufzubringen
hatten. Die Grundherren mussten als neue Kapitalisten Bauern mit Krediten wiederum in
die Abhängigkeit zwingen, um die Modernisierung der Landwirtschaft zu garantieren. Die
bäuerliche Bevölkerung reagierte jedoch auch mit Selbsthilfemaßnahmen (Sparkassengründungen, Genossenschaftsgründungen).
Die Arbeiter wurden bisher nicht von der ständischen Gliederung erfasst, sie bildeten die
Unterschicht und hatten keine wesentlichen sozialen Verbesserungen erreicht. Der
Nachtwächterstaat brachte keine Arbeitsschutzbestimmungen, die Ausbeutung wurde im
Gegenteil immer stärker. Zudem herrschte ein Verbot des Zusammenschlusses (Koalitionsverbot), das Strafgesetz 1862 sanktionierte aufständische Rädelsführer.
In der Geschlechterfrage ergaben sich keine wesentlichen Änderungen, die Frau war
weiterhin der „Efeu, der sich an der starken Ulme rankt“. Der wirtschaftliche Aufschwung
führte jedoch zu einem Einbau der Frau als billige Arbeitskraft im Arbeitsleben (in standesgemäßen Berufen):
 Lehrerinnen wurden in Ausbildungsanstalten für Mädchenbildung geformt.
 Die Bürokratie setzte auf Frauen im öffentlichen Dienst.
1866 wurde der Wiener Frauenerwerbsverein gegründet, erst Ende des 19. Jhdt entwickelte sich eine bürgerliche Frauenbewegung.
5. Konkordat
Die Kirche sollte dem Monarchen als Stütze der neoabsoluten Herrschaftsform dienen.
Die Fokussierung zwischen Monarch und Kirche brachte ihre rechtliche Ausgestaltung im
Konkordat 1855. Es bedeutet einen Rückzug des Staates in wesentlichen Fragen:
 Schulwesen: in allen Lehrgegenständen wurden nichts behandelt, das der Religion
widersprechen könnte; zumeist wurden nur Katholiken als Lehrer eingesetzt; der Bischof kontrollierte das Schulwesen.
 Eherecht: Die grundsätzlichen Regelungen des ABGB (eine Dreiteilung des Eherechtes für die katholische, die protestantische und die jüdische Bevölkerung) wurde insofern verändert, als die Katholische Kirche weiterhin (inhaltlich wie auch verfahrensmäßig) für Eheangelegenheiten zwischen Katholiken zuständig war. Die Jurisdiktionsnorm wurde im Eherecht außer Kraft gesetzt, die Kirche bekam vollständige Souveränität.
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Das Konkordat war schon zum Zeitpunkt seiner Inkraftsetzung nicht unumstritten. Es
kam zu einem Kulturkampf insbesondere durch die josephinisch gesinnten Beamten und
durch das liberale Bürgertum („gedrucktes Canossa“). Zu Beginn der 1860er Jahre gab
es bereits Reichsratsanträge um Kündigung des Konkordats, welche jedoch erst als Konsequenz der Dezemberverfassung 1867 erfolgte.
6. Neoabsolutistische Rechtskultur
Das Recht an den Universitäten wurde durch die historische Schule neu gestaltet. Die
Märzereignisse 1848 (primär durch Studenten hervorgerufen) führten zu einer Abkehr
von der Aufklärung und zu einer Rückbesinnung auf die wahren historischen Werte besonders im Studium der Rechtswissenschaften. Maßgebend war Graf Leo ThunHohenstein, der das gediegene historische Studium wieder einführte. Der Gegenstand
Reichs- und Rechtsgeschichte wurde eingeführt (Römische Rechtsgeschichte, Kirchenrechtsgeschichte und Deutsche Rechtsgeschichte). Die rechtswissenschaftlichen Studenten sollten konservativ und dem Monarchen loyal gelehrt werden, angeknüpft wurde an
die deutsche historische Schule.
Die Rechtspolitik war durch sehr moderne wirtschaftsliberale Tendenzen gekennzeichnet. Die Gewerbeordnung 1859 war freizügiger als die heute geltende, es gab nur wenige konzessionierte Gewerbe und wenig Schutzbestimmungen für das Personal. Im Gegenzug wurde die politische Mitwirkung jedoch sehr restriktiv behandelt. Seit 1848 war
die Vereinsfreiheit ein Grundrecht, das Vereinspatent 1852 zerstörte jedoch die Autonomie der Vereine. Vereinsgründungen mussten konzessioniert werden, politische Vereine wurde gar nicht erst zugelassen, bestehende Vereine mussten um nachträgliche Genehmigung ansuchen.
7. Herrschafts- und Verfassungsordnung
Seit den drei Silvesterpatenten bzw der nie umgesetzten Märzverfassung 1849 herrscht
der Monarch wieder absolut:
 Der Monarch bedient sich des Reichsrates als Beratungsorgan.
 Die Ministerverantwortlichkeit wird zu einer Verantwortlichkeit ausschließlich dem
Monarchen gegenüber minimiert.
Die Silvesterpatente
Das erste Silvesterpatent hebt die Märzverfassung 1849 auf und belässt nur zwei
Grundrechte (die Gleichheit vor dem Gesetz und die Aufhebung des bäuerlichen Untertänigkeits- und Hörigkeitsverbandes) in Kraft.
Das zweite Silvesterpatent hebt das Grundrechtspatent 1849 mit Ausnahme jener Bestimmungen, welcher der Kirche einräumen, auf.
Das dritte Silvesterpatent ist ein allerhöchsten Kabinettschreiben für die organische
Einrichtung des Kaiserstaates. Es enthält die zentralen Grundvorstellungen des Neoabsolutismus (stark zentralistisch und hierarchisch). Es herrscht keine Trennung von Rechtsprechung und Verwaltung auf Bezirksebene, in der Gerichtsbarkeit erfolgt eine Rückkehr
zum Inquisitionsprozessverständnis des Vormärz. Die Richter werden ihrer Unabhängigkeit entledigt und als Staatsbeamte eingesetzt. Nationale Eigenständigkeiten finden keine
Berücksichtigung, der Monarch ist alleiniger Träger der Regierungsgewalt.
Der Widerstand Ungarns, welches nicht bloß Kronland sein wollte, und die
außenpolitischen Desaster führten zu Modifikationen, insbesondere den erweiterten
Reichsrat und dem Oktoberdiplom 1860. Franz Joseph schaffte es, geringfügige
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Modifikationen, die keine wesentliche Änderung der Grundsubstanz mit sich brachten,
als solche großen Ausmaßen zu präsentieren. Das Oktoberdiplom brachte nur wenig
Änderungen in der Bindung des Monarchen in der Gesetzgebung, der Reichsrat hatte nur
die Mitberatungsmöglichkeit in wirtschaftlichen Angelegenheiten, was den Kaiser
Rückhalt und Schuldzuweisungen bei der Sanierung der Staatsfinanzen bot.
Volkssouveränität war nicht vorhanden.
Februarpatent und Reichsverfassung
Das Oktoberdiplom brachte eine Aufwertung der Länder mit sich, Ungarn wurde die
Rückkehr zur Verfassung vor 1848 in Aussicht gestellt. Ungarn wie auch Cisleithanien
waren enttäuscht über die Kompromisslosigkeit des Kaisers, welcher in weiterer Folge
Zugeständnisses im Februarpatent (das nach Ansicht des Kaisers eine neue Reichsverfassung bildete) machen musste.
Das Februarpatent enthält Aussagen über die gesetzgebende Gewalt (Grundgesetz
über die Reichsgesetzgebung) und 2 Beilagen:
 1. Beilage: Landesordnungen und Landtagswahlordnungen
 2. Beilage: Der Reichsrat soll ein neues Gesetzgebungsorgan werden und unterteilt
sich in Herrenhaus (Prinzen, Adelsfamilien, vom Kaiser ernannte lebenslange Mitglieder, um den Zugriff des Monarchen auf die Zusammensetzung zu gewährleisten) und
Abgeordnetenhaus (mit 343 Abgeordneten, die – gegliedert in Kurien – aus der Mitte
der Landtage gewählt und von diesen entsandt werden).
Die Landtage waren im 3- bzw 4-Kurien-System zumeist in
 Großgrundbesitzer,
 Städte und Märkte und
 Landgemeinden
gegliedert und nach dem Zensuswahlrecht durch die besitzende Bevölkerung wählbar.
Dies spiegelte sich schließlich auch im Abgeordnetenhaus wider.
Das Februarpatent war als Ausführungsgesetz des Oktoberdiploms konzipiert, die Kompetenzen des Reichsrates wurden auch behandelt, aber die Regelung wichtiger Kompetenzbereiche wurde nicht getroffen. Insbesondere:






Verhältnis Staat-Kirche
Unterrichtswesen
Straf- und Zivilrecht
Auswärtige Angelegenheiten
Kriegswesen

Prärogativen der Krone

Diese Angelegenheiten waren nicht im Reichsrat oder auf den Landtagen zu behandeln,
sie standen ausschließlich dem Kaiser zu.
Der Reichsrat trat in zwei Formen auf, in normaler Zusammensetzung und ausnahmsweise – basierend auf der Sonderstellung Ungarns – in erweiterter Zusammensetzung,
wenn auch Angelegenheiten der ungarischen Länder zu beschließen waren.
Gesetzesbeschlüsse bedurften der Übereinstimmung beider Häuser und der Zustimmung
des Kaisers, welcher ein absolutes Vetorecht besaß. Zudem waren die Notverordnungsrechte des Monarchen weit entwickelt.
Die Kompetenzen der Landtage waren in den Landesordnungen aufgezählt und sehr
klein. Auch deren Beschlüsse konnten durch ein absolutes Vetorecht des Kaisers behindert werden.
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Das Februarpatent regelt nur gesetzgebende Angelegenheiten, es enthält keine
konstitutiven Merkmale.
Es ist ein Versuch, die ungarischen Sonderwünsche zu erfüllen. Das enttäuschte Ungarn
weigert sich jedoch in weiterer Folge Landtagsvertreter in den Reichsrat auszuschicken,
schließlich schließen sich die Kroaten, dann die Tschechen, dann auch die Tiroler dem an.
Schließlich erfolgte 1865 das Sistierungspatent: Das Grundgesetz über die Reichsvertretung wird sistiert (ausgesetzt), mit Ungarn und Kroatien wird in Sonderverhandlungen
getreten. Der Kaiser ist weiterhin alleiniger Träger der Staatsgewalt.
In der Periode des Neoabsolutismus ist keine Initiative zu einer modernen Konstitution zu
sehen, insbesondere in den Silvesterpatenten erfolgen ausschließlich Formalbekenntnisse, konstitutive Ansätze haben nur die Qualität von Staatszielbestimmungen und weisen
keine Kontrollinstanzen auf.
me

ANHANG

Grundriss des Hauses Habsburg

- 272

Grundriss des Hauses Habsburg
Rudolf I
Kg., g 1291
Albrecht I
Kg., g 1308
Friedrich d Schöne
Kg., g 1330

Albrecht II
g 1358
Albrecht III
g 1359

Leopold III
g 1386

Albrecht IV
g 1404

Ernst I
g 1424

Albrecht II (V)
Kg., g 1439

Friedrich III
Kg., g 1493

∞

Maximilian I
Ks., g 1519

Maria v Burgund
g 1482

∞

Philipp d Schöne
Kg. von Kastilien,
g 1506

Karl V
Ks., abgedankt
1556, g 1291

Ferdinand I
Ks., g 11564

Karl v Steiermark
g 1590

Maximilian II
Ks., g 1576
Rudolf II
Ks., g 1612

Johann d Wahnsinnige
Kg. von Kastilien u Aragon
g 1555

Ferdinand II
Ks., g 1637

Matthias
Ks., g 1619

Ferdinand III
Ks., g 1657
Leopold I
Ks., g 1705
Joseph I
Ks., g 1711

Karl VI
Ks., g 1740

Franz Stephan v Lothringen
als Ks. Franz I, g 1765

∞

Maria Theresia
Ksn., g 1780
Leopold II
Ks., g 1792

Joseph II
Ks., g 1790

Franz II
Ks., abgedankt 1806, g 1835
Ferdinand I
Ks. von Österreich, g 1875

Franz Karl
Ks., g 1878

Franz Joseph I
Ks. von Österreich, g 1916

Karl Ludwig
g 1896
Karl I
Ks. von Österreich, abgedankt 1918, g 1822
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sprechen zu können. Parallel dazu kam
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Angelegenheiten
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276

Schnell einigten wir uns auch auf die
Konzentration der Person von Engelbert
Dollfuß,

der

Ideologie

mehr
und

österreichischen

als

alle

anderen

Konzeption
Faschismus

des
in

der

Vorkriegszeit des Zweiten Weltkrieges in
seiner Person vereinigte.
Weiterführendes
Um unser Wissen nicht für uns alleine zu
behalten, sondern allen Interessierten
auch einen Zugang zu dem von uns Erörterten zu schaffen, wurde das Projekt
„Ermordung Dollfuß’. Österreich 1934“
auch allen zugänglich gemacht. Unter
der

Internetadresse

www.8ung.at/gurktaler sind unsere
(reich bebilderten) Aufzeichnungen sowie
weiter-führende Informationen abrufbar.
Soweit möglich, wird diese Seite auch
weiterhin aktuell gehalten und erweitert.
Insbesondere da vorliegende Arbeit auf
Grund fehlenden Bild-materials unvollständig erscheint, laden wir Sie zu einem
Besuch auf unserer Seite ein!

Der Einstieg unter www.8ung.at/gurktaler

277

Inhalt
1. DER WEG ZUM AUSTROFASCHISMUS

277

1.1 Historische Grunddaten

277

1.2 Schritt für Schritt dem Ständestaat entgegen

279

1.3 Die Ausschaltung des Parlaments

280

1.4 Auf dem Weg zum Bürgerkrieg

284

1.5 Die letzten Wochen des Engelbert Dollfuß’

285

1.6 Hauptinhalte der Verfassung 1934 (Maiverfassung)

286

2. ZUR PERSON

288

2.1 Chronologie eines Lebens

288

2.2 Chronologie eines Todes

292

3. DER WEG ZUM NATIONALSOZIALISMUS

296

3.1 Österreichs Patrioten reagieren

296

3.2 Der Staatsstreich und seine Auswirkungen

296

3.3 Hitlers Rückzieher

297

3.4 Das Kabinett Schuschnigg

297

3.5 Die Politik Dollfuß/Schuschnigg

299

3.6 Erneuerung der Deklaration vom 17. Februar 1934

299

3.7 Durchsetzung des Ständestaates?

300

3.8 Verbot der Sozialdemokratischen Partei

302

3.9 Biographie: Dr. Kurt Schuschnigg

303

278

1. Der Weg zum
Austrofaschismus

erste ist ihr tiefer katholischer Glaube

Die Demokratie ist in der Ersten Republik

Ignaz Seipel, der erste christlichsoziale

nicht an Mängeln der Bundesverfassung,

Führer

und das zweite ihre Ehrfurcht vor der
Vergangenheit.

dieses

Schlags

tritt

seine

sondern an der fehlenden Bereitschaft

Amtsperiode als Bundeskanzler im Mai

der politisch Handelnden sich

1922 an. Die erste Hürde, vor die Seipel
gestellt

demokratisch und rechtsstaatlich zu

wird,

ist

die

galoppierende

Inflation. Aus diesem Grund wendet er

verhalten, gescheitert.

sich am 6. September mit einer Rede
an den Völkerbund, der gerade seine
dritte

1.1 Historische Grunddaten

Versammlung

abhält.

Ergebnis

dieser Rede sind die Genfer Protokolle,

Aus den Wahlen vom Oktober 1920 ge-

die am 4. Oktober 1922 von den

hen die Christlichsozialen als eindeutige

Regierungen

Gewinner hervor. Vorbei ist es mit der

Frankreichs,

parlamentarischen Macht des linken Flü-

Tschechoslowakei

gels. Von diesem Zeitpunkt an, bis zum

unterzeichnet

Ende der Ersten Republik (1938) wer-

Vereinbarung ist eine Völkerbundanleihe

den diese durchgehend von den Rechten

für

regiert, die immer näher auf ein autori-

Ordnung zu bringen und die territoriale

täres Regierungssystem zusteuern.

und politische Unabhängigkeit aufrecht
zu

Großbritanniens,
Italiens,
und

werden.

Österreich,

um

erhalten.

der
Österreichs

Die

den

wichtigste

Haushalt

Als

in

Gegenleistung

In dieser Zeit sind vor allem jene drei

verpflichtet sich Österreich, dass dieser

Namen von großer historischer Bedeu-

Haushalt nicht unter einem deutschen

tung: Ignaz Seipel, Engelbert Dollfuß

Dach geführt wird. Somit wird der Artikel

und Kurt von Schuschnigg.
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Es sind genau die drei, die in diesen

Germain,

turbulenten

verboten

Jahren

österreichische
versuchen,

(1920-1938)

Volk

dass

ihre

zu

das

überzeugen
Republik

ein

des

Friedensvertrags
durch

den

worden

der
ist,

von

Saint-

Anschluss
um

den

vereinbarten Zeitraum von 20 Jahren
erneuert.

In

den

stehen könne. Sie haben vor allem zwei

Retter,

Dinge

ihr

Staates. Er hat Österreich in dreierlei

Österreichbewusstsein untermauern: Das

Hinsicht verraten. Erstens hat er die

die

Seipel

linken

Flügels

sondern

ist

des

eigener Staat sei, der auf eigenen Füßen
gemeinsam,

jedoch,

Augen
der

nicht

Verräter

der
des

Kontrolle über Österreichs Schicksaal in
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fremde Hände gelegt, zweitens wagt er

gefährlich aus dem Gleichgewicht gerät,

die

ist die Parteipolitik und die zunehmende

Äußerung,

Österreich

als

dass
eine

die

von

Republik

Deutschland

Macht

der

außerhalb

dieser

Parteien

separate Einheit lebensfähig wäre und

stehenden Kräfte. All dies gerät ins

drittens hätte er sich dem Kapitalismus

Schwanken

angenommen. Weiters unterstellt man

während

ihm, er wolle sich zum „Kaiser von

beinahe zum Sturz. Diese beginnt am

Österreich“ machen.

16. Oktober 1926, und die folgenden

All das ist ein trauriger Beweis dafür,

zweieinhalb

dass die Sozialdemokraten, die Partei

Wendepunkt

der

des

Ersten Republik. Bis Seipels Rücktritt hat

Parlaments mehr ist, sobald sie die

sich die Konfrontation zwischen Linken

Macht über dieses Organ verloren hat.

und Rechten vom Parlament auf die

Auch

Seipels

Straße verlegt. Der Tumult und das

nicht

Blutvergießen an jenem Freitag, dem

dazu bei, die Kluft zwischen seiner Partei

15. Juli 1927, ist eine schon lange

und den linken Flügel zu ebnen. Denn

fällige

schon

Herbst

demonstrieren Arbeiter vor dem Wiener

Budgetdefizit

Justizpalast gegen die Freisprüche im so

ausgeglichen. Doch die Sanierung des

genannten „Schattendorfer Prozess“. In

Staatshaushalts hat auch einen hohen

einer burgenländischen Gemeinde hat

Preis. Die Finanzreform geht Hand in

eine

Hand

mit

strikten

Sparmaßnahmen.

Angehörigen des Schutzbundes und der

Folge

ist,

dass

Arbeitslosenrate

Frontkämpfer-vereinigung (Rechte) mit

Demokratie,

die

keine

Ergebnisse

von

Wiederaufbauprogramm

im

(1923)

ist

sprunghaft
erhöht

darauf

Partei

tragen

folgenden
das

die

ansteigt

werden.

und

die

Beide

Steuern

Belastungen

und

bringt

Seipels

letzter

Jahre
in

der

Schüssen

aus

Amtsperiode

einen

Geschichte

An

vielen

Staat

bezeichnen

der

Tragödie.

den

diesem

Prügeleien

einem

der

Freitag

zwischen

Fenster

des

Stammlokals der Frontkämpfer geendet.

betreffen vor allem die Arbeiterschaft,

Einer

obwohl durch einen enormen Abbau von

vierjährige

Staatsbeamten

Eisenbahnerfamilie werden erschossen.

getroffen

auch

wird.

Die

der

Mittelstand

Sozialisten

sind

Die

der

Schutzbündler

und

Sohn

Täter

werden

der
einer

ausgeforscht,

vor

jedoch unfähig, die Unzufriedenheit der

Gericht gestellt, jedoch freigesprochen.

Arbeiterschaft

in

Das Urteil der Geschworenen wird von

umzuwandeln

und

Oktober

1923

Wählerstimmen
Seipel

wird

problemlos

im

wieder

den Sozialdemokraten als „Klassenjustiz“
empfunden.

Bei

der

Demonstration

gewählt. Österreich wird vom Ausland

kommt

wieder beachtet, die eigenen Konten sind

Justizpalast wird gestürmt und in Brand

wieder

gesteckt.

ausgeglichen.

Was

aber

es
Für

zu
die

Übergriffen,
Linke

ist

der
der
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Justizpalast

zu

Ungerechtigkeit

einer
des

Festung

rechten

der

Flügels

in

Genf

gegebene

Versprechen

der

Unabhängigkeit bedeuten würde.

geworden, weshalb er fallen musste. Die
sozialdemokratischen Führer können die
von

Kommunisten

aufgestachelten

Demonstranten nicht besänftigen. Die

1.2 Schritt für Schritt dem
Ständestaat entgegen

Polizei greift ein und eröffnet auf Befehl
ihres Präsidenten Schober das Feuer. Die

Die Republik befindet sich in einer Tal-

Massendemonstration endet im blutigen

fahrt, die erst im Mai 1932 durch den

Chaos.

Eintritt Dollfuß gestoppt wird. Engelbert
Dollfuß ist unter allen politischen Persön-

Die letzten Regierungsjahre Seipels stel-

lichkeiten in der Geschichte der Ersten

len sich als eine tragische Widersprüch-

Republik die bemerkenswerteste. Sein

lichkeit dar. Als die Sozialdemokraten

Leben beginnt auf fragwürdige Weise

durch die Niederlage am schwarzen Frei-

und endet äußerst dramatisch. Seine

tag ein Übereinkommen mit den Christ-

Regierungszeit als Bundeskanzler dauert

lichsozialen zu suchen beginnen, schließt

nur 26 Monate, doch in diesem kurzen

Seipel die geringste Aussicht auf einen

Zeitraum vermittelt er seinem Volk nicht

politischen Kompromiss aus. Primär führt

nur ein neues Identitätsgefühl, sondern

die politische Ahnungslosigkeit zu seinem

er verwandelt sein Land in einen neuen

unerwarteten Rücktritt im April 1929.

und einzigartigen Staatstypus.

Das Ende der Ära Seipel leitet eine Zeit

Doch neben Dollfuß gibt es noch einen

des Regierungschaos ein. Nicht weniger

Neuling auf Wiens politischer Bühne. Die

als fünf Kanzler folgen ihm in einem

Heimwehren haben eine neue Identität

Zeitraum von vier Jahren. Die Unruhe

angenommen und einen neuen Heim-

auf

wehrführer,

dem Finanzsektor greift

auf

die

Ernst

Rüdiger

Fürst

Politik über, als die Creditanstalt, die

Starhemberg, gewählt. Die neue Identi-

letzte der alteingesessenen Banken aus

tät der Heimwehren bewirkt, dass sie

der

von fortan auch eine parlamentarisch

Zeit

der

Monarchie

unter

dem

enormen Schuldenberg zusammenbricht.

Vertretung hat.

Im selben Jahr kommt es zu einer
diplomatischen Krise der Republik. Ihr

So wie schon Seipel ist auch Dollfuß auf

Plan, eine Zollunion mit Deutschland

die

einzugehen,

Gegengewicht

wird

abgelehnt,

da

dies

einen Verstoß gegen das von Österreich

rechten

Heimwehrverbände

als

zum

der

Schutzbund

Linken angewiesen. Außerdem benötigt
er auch die acht Abgeordneten ihres so
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genannten Heimatblocks für ein Mandat

große Bedrohung für das Land dar. Der

im

einstige

Parlament.

Selbst

mit

ihrer

so

hoch

angesehene

Major

in

wichtigen Unterstützung benötigt er zehn

Kriegszeiten

Tage,

Friedenszeiten zu einem rücksichtslosen

um

eine

rechte

Mehrheit

verwandelt

sich

in

den

zusammenzubekommen. Diese Mehrheit

Politiker,

begründet sich jedoch nur auf einer

gleichermaßen gegen den Marxismus,

Stimme Vorsprung: 83 zu 82.

Sozialismus, die Demokratie und gegen

Das

ist

das

Hass

sich

dessen

das Parlament richtet. Eine direkte Folge

Zustimmung Dollfuß benötigt, als er im

dieser Ernennung ist in der Tat das

Juli

Scheitern der Sondierungsgespräche, die

1932

Parlament,

dessen

mit

Völkerbundanleihe

einer

aus

Dollfuß mit den Sozialdemokraten führt.

Lausanne zurückkommt. Sie ist – wie

Während die gemäßigten Linken bei der

jene,

Debatte

die

für

weiteren

Seipel

Österreich

zehn

Jahre

zuvor

über

die

Lausanner

Anleihe

gesichert hatte – an die Bedingung einer

gewillt

internationalen

verhandeln, ist mit Fey kein Gespräch

Verpflichtung

Kontrolle
zur

Anschlussverbots

und

einer

Erneuerung
geknüpft.

des
Beide

sind

möglich,

mit

da

dem
er

Kanzler

die

zu

gesamte

parlamentarische Struktur in Trümmer

Bedingungen sind den Sozialisten sowie

zu

den Großdeutschen ein Dorn im Auge.

Beteiligten löst sich dieses Problem bald

Sie schließen sich zusammen um diese

von selbst – mit der Selbstausschaltung

Anleihe zu blockieren. Wieder einmal

des Parlaments.

stehen

nicht

Bedürfnisse

die

des

zerschlagen

versucht.

Für

alle

offensichtlichen

Landes

sondern

die

Ideologien und Intrigen der Parteien im
Vordergrund. Dollfuß kann seinen Antrag

1.3 Die Ausschaltung des Parlaments

erst nach einem erbitterten Kampf (im
Parlament)

durchsetzen.

Er

steht

Am 4. März 1933 wird im Parlament

dadurch auch immer mehr in der Schuld

über

der

streikende Bahnarbeiter debattiert. Es

Heimwehr

und hat

bereits

zwei

Disziplinarmaßnahmen

relativ unbedeutende Heimwehrmänner

kommt

in sein erstes Kabinett berufen. Bei einer

gegen die Regierung, die nur über eine

Regierungsumbildung im Herbst 1932

Mehrheit

wird

Starhembergs

verfügt. Die Mandatare können sich über

Abgeordneter, zum Staatssekretär für

einen Formfehler bei der Abstimmung

Inneres berufen, in ein Ministerium, das

nicht einigen. Daraufhin überredet Otto

er bald leiten soll. Doch der Eintritt Feys

Bauer

in die Regierung stellt sich bald als eine

Nationalratspräsidenten,

Major

Emil

Fey,

zu
von

einem

gegen

einer

Misstrauensantrag
einzigen

den

Stimme

ersten
Karl

Renner,
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vom

Podium

sich

seiner

herunterzukommen

und

gingen. Um einer Herausforderung vom

Saal

Ausland gegenüberzutreten, kramt die

anzuschließen. Die Überlegung dabei ist,

Republik Österreich eine Lösung aus der

dass der zweite Nationalratspräsident,

Vergangenheit

der Christlichsoziale Rudolf Ramek, den

beschließt,

Vorsitz

einzugehen

Parteikollegen

über-nehmen

Opposition

über

wird

eine

im

und

Stimme

verfügt.

Ramek

folgte

dem

Renners.

Damit

bleibt

jedoch

die
mehr

Beispiel
immer

hervor.
dieses
und

Dollfuß

Risiko
macht

sich

nicht
das

Kriegswirtschaftliche
Ermächtigungsgesetz von 1917 zunutze.
Dieses

wirtschaftliche

noch ein dritter Nationalratspräsident,

Ermächtigungsgesetz von 1917 ist noch

der Sprecher der Großdeutschen Partei,

fest verankert in den Gesetzesbüchern

Sepp

diesem

der Republik. Das ehemals verwendete

seine

Gesetz, um die Lebensmittelversorgung

Tätigkeit fortführt. Doch zur allgemeinen

im Krieg durch offizielle Verordnungen

Überraschung springt Straffner ebenfalls

regulieren zu können, wurde nun als

auf

„Retter der Parlamentskrise“ verwendet.

Straffner

erwartet

und

übrig.

man

legt

sich,

sein

Von

dass

Amt

er

nieder.

Das

Parlament hat sich selbst ausgeschaltet.
Vom 12. März an erlässt die Regierung
Doch wieder, wie schon so oft, wird die

in rascher Folge eine Reihe von Verord-

österreichische Geschichte durch die Er-

nungen. Die ersten sind Notverordnun-

eignisse in Deutschland beeinflusst. Am

gen zum Schutze des Gewerbes, zur

5. März, dem Tag nachdem das Parla-

Aufbesserung des Staatshaushaltes und

ment in Wien seine Verantwortung nie-

zur Einschränkung der Presse- und Ver-

dergelegt hat, sichert sich Hitler die

sammlungsfreiheit.

Macht im Reichstag in Berlin. Seine Nati-

Opposition – Sozialdemokraten, Groß-

onalsozialisten gewinnen 288 von 648

deutsche und Nationalsozialisten – pro-

Sitzen im deutschen Parlament und ha-

testiert heftig, aber vergeblich, gegen

ben zusammen mit ihren Verbündeten

das Vorgehen der Regierung.

Die

österreichische

die absolute Mehrheit.
Dollfuß ist sich der drohenden Gefahr

Als

bewusst. Er befürchtet, dass das Wiener

Straffner, sich plötzlich am 15. März

Parlament dem deutschen Beispiel folgen

dazu entschließt, das Parlament wieder

könnte,

denn

einzuberufen war es zu spät. Die Polizei

Jahres

haben

schon
die

zu

Anfang

des

österreichischen

wird

der

dritte

geholt,

Nationalratspräsident,

um

die

Versammlung

die

anwesenden

Nationalsozialisten bei Landtagswahlen

aufzulösen

enorme Gewinne erzielt, die größtenteils

Mitglieder der Opposition zu vertreiben.

auf

Es ist daher nicht klar, ob sich das

Kosten

der

Partei

des

Kanzlers

und
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Parlament

selbst

ausgeschaltet

hat

Form

ein

Ende

gesetzt.

Gleichzeitig

(4. März) oder ob es durch äußere

beginnt

Gewalt aufgelöst worden ist (15. März).

Hitler, der seinen Höhepunkt sechs Jahre

ein

Überlebenskampf

gegen

später finden soll.
Zwei Dinge sind jedoch klar. Erstens hat
die Sozialdemokraten ihren Worten nicht

Doch Dollfuß muss jetzt einen neuen

die geringsten Taten folgen lassen. Am

politischen Rahmen für eine Republik

8. März, dem Tag nach der Verhängung

schaffen, die ohne Parteien und ohne

des

unternimmt

Wahlen funktionieren soll und muss sich

Dollfuß einen letzten Versuch zu einer

zudem eine neue politische Anschauung

friedlichen Regelung mit den Sozialisten,

zurechtlegen. Aber bevor er diese Aufga-

indem er deren Parteisekretär Robert

ben ins Visier nimmt reist er nach Rom.

Danneberg die Schaffung einer neuen

Der offizielle Zweck des Besuches ist die

Form der Nationalversammlung anbietet.

Verhandlung eines neuen Konkordats mit

Das Angebot wird abgelehnt, in der

dem Vatikan. Sein wirkliches Ziel besteht

Hoffnung, dass der Kanzler ganz aufgibt,

jedoch darin, sich Mussolinis Unterstüt-

wenn er sich mit Generalstreiks und

zung zuzusichern, falls es zu einer Kraft-

Massenaufmärschen des Schutzbundes

probe zwischen Österreich und dem neu

konfrontiert

errichteten

Ausnahmezustands,

sehen

würde.

Schließlich

Regimes

Hitlers

kommen

wird aber weder das eine noch das

sollte. Mussolini sagt seine Unterstüt-

andere angeordnet. Die Parteiführung

zung zu und fordert dafür ein energi-

zögert ein Woche lang und drückt sich

sches Vorgehen des Kanzlers gegen die

letztlich vor jeder Konfrontation. An dem

österreichischen Sozialdemokraten. Also

Tag, an dem die Polizei das Parlament in

fällt Österreichs Schicksal wieder Kräften

Wien

außerhalb seiner Grenzen und außerhalb

mit

absperrt,

einem
gibt

sozialistischer

Vorhängeschloss
es

Seite

innen

nicht

einmal

von

seiner Kontrolle zum Opfer.

die

leiseste Gegenwehr, geschweige denn,

Der Kanzler kaum ein paar Wochen

dass draußen auch nur ein Schuss aus

wieder in Wien, wird die Gefahr Hitlers

einem

abgegeben

immer größer. So verhängt Hitler am 29.

wird. Zweites resultiert aus dem Ersten.

März 1933 die 1.000 Reichsmarksperre

Ohne jede Opposition kann Dollfuß mit

auf

Leichtigkeit von der Anordnung einer

Österreich. Doch diese „Provokation“ löst

milden Polizeiaktion zur Errichtung eines

keinen wirtschaftlichen Zusammenbruch

milden

aus (so wie Hitler es sich gewünscht hat)

Schutzbundgewehr

Polizeistaats

übergehen.

Die

jedes

Touristenvisum

nach

Ereignisse des März 1933 haben der

und

Ersten Republik in ihrer ursprünglichen

innerhalb von zwölf Monaten in die Knie.

zwingt

Österreich

auch

nicht
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Also wird im folgenden Sommer eine

ist: „Österreich, erwache!“ Wiederholt sucht

fatalere Herausforderung, die anhaltende

Dollfuß nach einem Weg, wenn schon

Terrorkampagne,

nicht

Straßenkämpfe

inszeniert.
und

Bombenattentate

die

Flügels,

Mitgliedschaft

so

doch

des

linken

wenigstens

seine

brechen kreuz und quer im ganzen Land

Anerkennung

aus. Seinen blutigen Höhepunkt findet

Oktober,

der Terror am 19. Juni 1933, als

Sozialdemokraten kommt es nicht zur

Handgranaten der Nazis in Krems ein

befürchteten

Todesopfer und 29 Verwundete fordern.

Regierung sondern es werden lediglich

Dollfuß ist sich dieser Provokation im

vier

Klaren und nimmt die Herausforderung

Verletzung sie auf die Barrikaden steigen

an. Wenige Stunden nach der Gräueltat

würden:

zu

dem

Punkte

gewinnen.
letzten

Am

15.

Parteitag

der

Kraftprobe
genannt,

mit
bei

der
deren

wird die NSDAP in Österreich für illegal
erklärt.

Die

drohende

Gefahr

der

Nationalsozialisten und Hitler ernüchtert
die

Alldeutsch-Gesinnten

und

so

streicht

Sozialdemokratische
Anschluss

aus

1. Die Auflösung ihrer Partei,
2. Die

Österreichs,
etwa

die

Partei
ihrem

Auflösung

ihrer

unabhängigen

Gewerkschaften,
3. Die Unterdrückung des roten Wiens

den

und

politischen

4. die Schaffung einer neuen Verfas-

Programm. Somit war Dollfuß klar, dass

sung, die nicht auf einer parlamenta-

er die nationale Trommel intensiver als

rischen Demo-kratie beruht.

Seipel rühren muss, um so die Nation
weiterhin hinter sich zu haben. Und so

Obwohl jede dieser

erschallen überall in der Republik die

Dollfuß in den kommenden Monaten voll-

ersten

zogen wird, steigt keiner auf die Barrika-

lauten

österreichischen
zum

Stolz

Klänge
Patriotismus.

auf

eines
Er

Österreich

ruft

Maßnahmen von

den – bis es zufällig dazu kommt.

als

lebensfähigern souveränen Staat auf.

Am 11. September 1933, dem 250.
Jahrestag des Sieges über die Türken vor

Noch im September 1933 erfolgt die

den

von

großem Wert, da Dollfuß immer wieder

Mussolini

Regierungsumbildung.

gewünschte
Der

Landbund

die

Toren

Wiens

Vergangenheit

(symbolisch
Österreichs

von
als

wird ausgeschaltet, der Heimwehrführer

Existenzgrundlage

Emil Fey wird Vizekanzler. Starhemberg

heranzieht) hält Dollfuß eine Rede am

löst die Partei des Heimatblockes auf und

Trabrennplatz über die neue politische

tritt mit der Heimwehr geschlossen in die

Ordnung. In der Rede wird das erste

„Vaterländische Front“ ein. Ihre Parole

öffentliche Versprechen zur Schaffung

der

Republik
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eines

gegliederten

bzw.

auf der rechten Seite viel verwerflicher

diesem

als die auf der linken. Denn die Fanatiker

Gebiet lässt sich Dollfuß gerne vom

der Rechten sind, im Gegensatz zu den

Mittelalter inspirieren, das er als „... jene

Linken,

Zeit,

berufsständisch

getrieben und versuchen, Intrigen oder

organisiert und gegliedert war, jene Zeit, in der

Gewalt als Druckmittel einzusetzen, um

der

sich selbst an die Macht zu bringen. Das

Ständestaates

in

gegeben.

der

Arbeiter

Staates

das

Volk

gegen

Auf

seinen

Herrn

nicht

von

persönlichem

Ehrgeiz

aufstanden, jene Zeit, wo Wirtschaft und

ist

Leben

Heimwehrputschversuch im Jahre 1931

auf

der

Zusammenfassung

aller

gegründet war die in einem Beruf ihr Brot
erhalten haben“ bezeichnet.

der

schon
Fall,

bei

und

spiegelt

Kettenreaktion

von

Pfrimers
sich

in

der

Katastrophen,

die

Emil Fey in Gang setzt, wieder.
Dollfuß’ Anschauung ist in überwältigendem Maße von Italien geprägt, doch hat
dieser Einfluss seinen Ausgang nicht in
Rom, sondern im Vatikan genommen.
Von dort stammt die berühmte Enzyklika

In einer Hetzrede am Sonntag, dem 11.
Februar

sagt

Fey

seinen

Heimwehrmännern: „Morgen werden wir an
die Arbeit gehen, und wir werden ganze Arbeit

Quadragesimo Anno, die vom Papst Pius

leisten, für unser Vaterland!“ Am nächsten

XI. am 15. Mai 1931 erlassen wurde.

Morgen

Die Enzyklika tritt vor allem dafür ein,

ordnungsgemäß an die Arbeit und führt

die tiefe Kluft zwischen Arbeit und Kapi-

in der Morgendämmerung Razzien in

tal, die durch die industrielle Revolution

allen

entstanden ist, zu ebnen. Der Konflikt

Schutzbunds

zwischen den Beiden zerstöre die christ-

auch im Parteiheim, im Hotel Schiff, dem

liche Kultur und könne nur durch die

wichtigsten Stützpunkt der Sozialisten in

Errichtung

der Stadt. Fey rechnet vermutlich nicht

einer

neuen

Gesellschafts-

struktur gelöst werden.

macht

sich

vermuteten
in

die

Heimwehr

Waffendepots

Linz

durch,

des

darunter

mit viel Widerstand, und er denkt sicher
nicht an Bürgerkrieg. Das es dann aber
tatsächlich soweit kommt, ist einzig und

1.4 Auf dem Weg zum Bürgerkrieg
Das

Fatale

an

der

Ersten

Republik

Österreichs sind die sich gegenseitig
rivalisierenden

Privatarmeen,

die

die

Mittel der Gewalt in Händen halten.
Schon von Anfang an sind die Fanatiker

allein

der

Reaktion

Einzelgängers

im

eines

weiteren

gegnerischen

Lager

zuzuschreiben: dem Kommandanten des
Linzer
Bernaschek.

Schutzbundes,
Bernaschek

Richard
eröffnet

das

Feuer, als die Polizei einbricht, um die
Waffendurchsuchung durchzuführen. Die
Schüsse im Hotel Schiff lösen einen
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dreitägigen Kampf zwischen Schutzbund

Aufstandes zu koordinieren versuchen.

auf der einen Seite, und der Polizei, der

Bauer flüchtet schon am 13. Februar

Gendarmerie, des Bundesheeres und der

über

Heimwehr auf der anderen Seite aus. Für

Sicherheit, als er sieht, dass das Spiel

Dollfuß stellt sich nun die Frage, wie der

verloren ist. Deutsch folgt ihm am 15.

Widerstand gebrochen werden könnte,

Februar.

vor

verständlicherweise

allem

in

den

riesigen

die

tschechische

Grenze

Es

in

herrscht

Verbitterung unter

Arbeitersiedlungen, wo die Regierung die

den Zurückgelassenen, die sich nun der

wichtigsten Arsenale des Schutzbundes

Konsequenzen fügen müssen. Insgesamt

vermutet. Der größte Wiener Stützpunkt

neun

ist der „Karl-Marx-Hof“ in Heiligenstadt.

Standgericht zum Tode verurteilt und

Seine erste Idee ist es, den Karl-Marx-

hingerichtet.

Hof mit Tränengas zu stürmen, um so

werden vom Bundesheer erschossen.

Schutzbundführer
Sechs

werden

vom

Sozialdemokraten

ein Blutbad zu vermeiden. Doch diese
Idee kann auf Grund des fehlenden
Tränengases nicht durchgeführt werden
(im Friedensvertrag von Saint-Germain
war

jegliche

Art

von

1.5 Die letzten Wochen des
Engelbert Dollfuß’

Gaskampfstoff

verboten worden). Somit bleibt nur noch

Es gibt für Dollfuß in den zehn Wochen,

die herkömmliche Artillerie. Doch was an

die ihm nach dem Ende des Bürgerkrie-

diesem Abend folgt, ist weit entfernt von

ges

einem

Momente. Der erste betrifft die Unter-

wahllosen

Granatenhagel

auf

noch

bleiben,

zeichnung

Abständen

mit

Nach der Aufhebung des Ausnahmezu-

Übungsmunition abgefeuert, von denen

stand am 21. Februar werden alle Sozi-

viele

jedem

aldemokraten in leitender Position beim

Schuss folgen Aufrufe, sich zu ergeben,

Bund, in den Ländern und Gemeinden

und

ihrer Positionen enthoben, alle sozialde-

nicht
Dollfuß

Schüsse

explodieren.
selbst

Nach

appelliert

über

Römischen

denkwürdige

unbewaffnete Arbeiter. Es werden in
einzelne

der

zwei

Rundfund mindestens einmal pro Stunde

mokratischen

an

Februar

parteipolitisch gebundenen Gewerkschaf-

erreicht die Regierung das gewünschte

ten aufgelöst und durch eine Einheitsge-

Ergebnis,

werkschaft mit ernannten Funktionären

die

Arbeiter.
ohne

Am

den

15.

Gebäudekomplex

Mandate

Protokolle.

annulliert,

die

stürmen zu müssen. Doch Bauer und

ersetzt.

Deutsch haben sich in einem anderen

Damit sind alle Forderungen Mussolinis

Arbeiterwohnhaus

dem

erfüllt. Der Lohn lässt nicht lange auf

Ahornhof, von wo aus sie die Operation

sich warten. Bereits am 17. März 1934

während der ersten 24 Stunden des

werden die Römischen Protokolle über

aufgehalten,
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die

wirtschaftliche

Zusammenarbeit

und

politische

Österreichs,

Damit

Italiens

liegt

das

Schwergewicht

nicht

mehr

beim

bei

der

und Ungarns und die Aufrechterhaltung

Parlament

sondern

der

Vollziehung.

Die

Unabhängigkeit

Österreichs

politische

Bundesregierung,

unterzeichnet.

vor allem der Kanzler, haben eine

Der zweite glorreiche Augenblick von

überragende Stellung.

Dollfuß ereignet sich in der Innenpolitik.
Am 1. Mai 1934 wird –
chen Entwürfen –

nach zahlrei-

•

seine Verfassung für

Kompetenzverteilung:
Pro

forma

wird

am

Föderalismus

den neuen Ständestaat verabschiedet,

festgehalten,

die mit folgender Präambel beginnt: „Im

lung führt jedoch zu eine Beschrän-

Namen Gottes des Allmächtigen, von dem

kung der Länderrechte.

die

Kompetenzvertei-

alles Recht ausgeht, erhält das österreichische
Volk für seinen christlichen, deutschen Bun-

•

desstaat diese Verfassung.“

Gesamtstaat:
Die obersten Vollzugsorgane übertreffen eindeutig die Gesetzgebungsorgane; das Prinzip der Gewaltenteilung weicht der Gewaltenverbindung.

1.6 Hauptinhalte der Verfassung 1934 (Maiverfassung)
•

•

Keine Erklärung über die Staatsform;
das Recht geht nicht mehr vom Volk
aus (das wäre positivistisch) sondern
von „Gott, dem Allmächtigen“

•

Der „Bundesstaat Österreich“ hat die
tär geführten, christlichen, deutschen
Republik.
Kirchen- und Religionsgemeinschafeinbezogen.
Ernennungsprinzip
Wahlprinzip:

wird

nicht

demokratisches

durch

Parlament

besorgt

(Mehrparteiensystem
Wahlmöglichkeit
Mitglieder

Bürger),

Organe,

ernannt

Vereinen,

–
der

durch

ein

werden:

Organisationen,

deren
von
vom

Kanzler oder Präsidenten berufen.
Die gesetzgebenden Organe sowie
der Weg der Gesetzgebung erweisen

ten werden der in den Staatsapparat

•

Diese

sondern

Form einer berufsständischen, autori-

•

Bundesgesetzgebung:

sich

als

System

des

Scheinparlamentarismus. Es fehlt ein
demokratisches Wahlrecht sowie das
Recht der Abgeordneten auf einen

ersetzt

das

Gesetzesantrag. Eine breit angelegte
außerordentliche Gesetzgebung auf
der Basis von zahlreichen Notrechten
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(Regierung, Bundespräsident) macht

dem gewünschten Ergebnis geführt, sie

das Regieren auf diesem Weg noch

hat

den

Mut

einfacher und schneller möglich.

Überlebensfähigkeit

der

weder

noch

die

Regierung

gebrochen. Und zweitens war es ihm
außerhalb

Österreichs

auch

nicht

gelungen, Dollfuß auf friedliche Weise
aus
•

dem Amt

zu

entfernen. Dollfuß

Rechtsstaatliche Defizite der Ver-

schlägt nun auf beiden Fronten zurück.

fassung 1934:

Am

Grund- und Freiheitsrechte werden

Regierungsumbildung durch, bei der Fey

eingeschränkt

suspendiert;

auch seiner Funktion als Staatssekretär

Rechtsmittel bei politischen Verfah-

für Sicherheit enthoben wird (Fey wurde

ren werden stark beschränkt; die

im

Verfassungsgerichtsbarkeit wird ein-

Vizekanzler erledigt), das Dollfuß nun

gestellt; Geschworenensenate wer-

selbst übernimmt. Dollfuß beabsichtigt in

den abgeschafft; die Todesstrafe wird

diesem verhängnisvollen Juli auch seine

wieder eingeführt.

Position im Ausland durch einen weiteren

und

10.

Mai

Juli

führt

schon

er

seines

eine

weiter

Amtes

als

Besuch bei Mussolini zu konsolidieren.
Doch
Hitler

reagiert

mit

einer

systematischen

Terrorwelle.

Nacheinander

werden

österreichischen

auf

Fernsprechämter,
und

die

Bundesländer

Sprengstoffanschläge
Kraftwerke

weiteren

für

Schienen,
Tankstellen,

öffentlich

ausgewählt.

Neben

Bombenanschlägen

versucht

persönlichen

Druck

auf

auszuüben,

damit

dieser

Gebäude
den
Hitler
Mussolini
seine

schützende Hand über Dollfuß niederlegt.
Doch Mussolini denkt nicht daran seinen
Schützling fallen zu lassen, im Gegenteil,
er gibt sich besondere Mühe ihn zu
verteidigen. Also findet sich Hitler Anfang
Mai an zwei Fronten blockiert. Erstens
hat die Terrorwelle Österreichs nicht zu

kommt

es

beabsichtigten Besuch.

nie

zu

diesem
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in Europa der Sturm des 1. Weltkrieges

2. Zur Person

zusammenbraut, engagiert sich Dollfuß
im CV und nimmt 1914 das Studium der

2.1 Chronologie eines Lebens

Rechtswissenschaften

und

der

Nationalökonomie in Wien und in Berlin
Am 04. Oktober 1892 wird Engelbert
Dollfuß in Texing bei Mank in Niederösterreich geboren. In der patriarchalischen Familie ist man nicht erfreut über
das uneheliche Kind der Tochter des
Hauses Josepha Dollfuß und Josef Weningers. Mit drei Brüdern und einer kleinen Schwester verbringt Dollfuß’, kurz
„Engel“ genannt, seine ersten zwölf Lebens-jahre relativ unproblematisch und
wohlhabend im Elternhaus.
Von 1904 bis 1913 besucht Dollfuß das
katholische

Priesterseminar

in

Holla-

brunn. Stark beeinflusst wurde er dort
von seinem Geschichtslehrer Dr. Hofbauer. Ein Freund und Klassenkamerad,
Ludwig „Luis“ Bruckner, erzählt: „Ich
glaube, dass es Dr. Hofbauer gelang, uns ein
österreichisches Bewusstsein einzuflösen, und

auf.
Nach der Ermordung des Thronfolgers,
die als heimtückische Freveltat, als Anschlag auf das österreichische Volk angesehen wurde, meldet sich Dollfuß am
Tag darauf bei der Akademischen Legion
der Universität zum freiwilligen Kriegsdienst. Bald nach Anfang des Krieges
kristallisiert sich heraus, dass ÖsterreichUngarn an den östlichen Kriegsschauplätzen, an denen Dollfuß vorwiegend
eingesetzt wird, einen schweren Stand
hat. Italien hält seine Chance für gekommen: obwohl die beiden Länder verbündet sind, erklärt Italien am 23. Mai
1915 Österreich den Krieg. Dollfuß’, der
im Landesschützenregiment Nr. II dient,
befindet sich bei Kriegseintritt Italiens in
der Gegend um den Monte Piano und

dass die Geschichtsstunden mitbestimmend

wird im August 1915 an die Isonzofront

für das Österreichertum von Dollfuß waren.“

geschickt. Die österreichische Front hält

Dollfuß wird früh Mitglied des Cartell-

bei einem Kräfteverhältnis von 1:3 der

Verbands (CV) und absolviert 1913 als

erdrückenden Übermacht stand. Zweifel-

Alumne

los bildet das Kampfgeschehen an der

(Ausbildungseinrichtung

für

Isonzofront einen einschneidenden Punkt

Geistliche) seine Matura.

im Leben von Dollfuß. Er erreicht im 1.
Trotz

Missfallens

seitens

seines

Weltkrieg den Rang eines Oberleutnants

Elternhauses, verliebt sich Dollfuß mit 21

der Reserve.

Jahren

1919

in

Nachhilfeschülerinnen

eine

seiner

und

beschließt,

nicht Priester zu werden. Während sich

bis

1920

setzt

Dollfuß

sein

Studium in Berlin und Wien fort. Er zeigt
aktives

Engagement

in

der

Hochschulpolitik und der katholischen
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Studentenbewegung, insbe-sondere im

niederösterreichischen Landtag. Er wird

CV.

Erwin

angenommen und führt zur Auflösung

sich: „Während die

des bisherigen Landeskulturrates und zur

Mehrzahl der katholischen Studenten, darunter

Errichtung einer Landwirtschaftskammer.

auch

und

Dollfuß tritt im Juli 1922 in diese neu

christlichsozial orientiert war, hat Dollfuß sich,

errichtete Kammer als Sekretär ein, wird

bei aller religiösen Eindeutigkeit, von Anfang

im Juni 1927 zu deren Präsidenten

an

Anschluss-an-

ernannt und behält diese Funktion bis zu

Deutschland-Gedanken begeistert und aktiv

seinem Tod. Am 07. Juli 1927 kommt

Ein

ehemaliger

Domanig,

erinnert

ich,

betont

vehement

für

Freund,

österreichisch

den

eingesetzt. [...] Wir haben es später als
geradezu tragisch empfunden, dass eben
dieser

Dollfuß,

dieser

glühende,

leidenschaftliche Verfechter des nationalen
Gedankens und der Anschluss-Idee, mit seiner
ganzen Kraft und Persönlichkeit gegen den
Nationalsozialismus,
Reich-Ein-Führer’

gegen

kämpfte

‚Ein-Volk-Einund

mit

der

gleichen lodernden Leidenschaftlichkeit sich
gegen diese falsche Ideologie wandte für ein
freies,

selbstständiges

Österreich.“

Insbesondere engagiert sich Dollfuß im

Tochter Hannerl zur Welt. Acht Tage
später kommt es zum Justizpalastbrand.
Carl Karwinsky, später Staatssekretär für
Sicherheitswesen

erinnert

sich:

„Der

Brand des Justizpalastes [...] gab bürgerlichen
und bäuerlichen Kreisen den Impuls zu einem
nun stark einsetzenden Ausbau ihrer bis dahin
schwachen

Selbstschutzverbände,

insbesondere

des

Heimatschutzes.“

Als

Kammeramtsdirektor polemisiert Dollfuß
stark und erfolgreich gegen Revolten der
Sozialdemokraten. Am 14. Juli 1928

Christlich-Sozialen
Niederösterreichischen

Bauernbund

gegen die „Bolschewierungsgefahr“ der

kommt es schließlich zu einer Wendung
in Dollfuß’ bisherigen glücklichen Leben.

Sozialdemo-kraten.
Nur ein Jahr alt, stirbt Tochter Hannerl
Am 31. Dezember 1921 heiratet Dollfuß in Kirnberg Alwine Glienke, geboren
am 12. Februar 1897 in Poppow bei
Pommern. Auf Grund des Engagements
ihres Mannes konvertiert diese vom Protestantismus zum Katholizismus. Braut
und Bräutigam sind gleich groß: 1,53 m.
Am

22.

Februar

1922

kommt

ein

Gesetzesentwurf den Dollfuß und Dr.
Fink,

ein

Referent

der

niederösterreichischen Landesregierung,
gemeinsam

entwickeln,

vor

den

an

einer

infektiösen

Gehirnhautentzündung. Es ist wohl nicht
übertrieben zu sagen, dass Dollfuß trotz
des Schicksalsschlages, in der Folge (bis
zum

Jahr

1931)

Landwirtschaft

die

österreichische

revolutioniert.

Die

Abhängigkeit der Bauern vom örtlichen
Handel wird gebrochen, indem ihnen der
Markt

direkt

eröffnet

Viehübernahmestellen,

Milch-

Molkereigenossenschaften
gegründet,

1931

wird,
und
werden

wird

der
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Milchausgleichsfonds geschaffen, der es

Creditanstalt übernommen. Am 11. Mai

1945 ermöglicht, Wien mit der nötigen

1931 kommt es schließlich zum Krach

Milch

der

zu

versorgen

und

tausenden

Creditanstalt,

das

Ansehen

Kleinkindern das Überleben zu sichern,

Österreichs schwindet. Die Staatskasse

am

das

muss 500 Millionen aufbringen, um die

in

CA zu stützen und die Kreditwürdigkeit

Kraft, das den Land- und Forstarbeitern

des Staates zu wahren. Bundeskanzler

neben einer modernen Kranken- und

Ender versucht, neue Vollmachten vom

Unfallversicherung

Parlament

zu

gesetzlichen Anspruch auf Altersvorsorge

jedoch

eine

bringt. Am 02. September 1928 wird

notwendig, und die Sozialdemokraten

Tochter Eva geboren, am 02. Dezember

sind dagegen. Im September 1931

1930 kommt Sohn Rudi zur Welt. Am

entscheidet

01.

Gerichtshof gegen die Zollunion zwischen

01.

Januar

1929

tritt

Landarbeiterversicherungsgesetz

Oktober

Präsident

auch

1930

der

einen

wird

Dollfuß

Österreichischen

erwirken.

Dazu

Zweidrittelmehrheit

der

Deutschland

wäre

Internationale

und

Österreich

und

Bundesbahnen. Er schafft sofort einige

begründet dies als Verstoß gegen die

Direktorenposten ab, übernimmt acht

Genfer Protokolle 1922. So bringen die

Abteilungen selbst. Nur ein halbes Jahr

am

später, im März 1931, muss er seinen

Landtagswahlen

Posten

Niederösterreich und Salzburg sowie die

wieder

abgeben,

Bundeskanzler

Ender

da
ins

er

von

Kabinett

24.

April

1932

stattfindenden
in

Gemeinderatswahlen

in

Wien,
Kärnten

und

berufen wird.

Steiermark den Nationalsozialisten zum

Die Bestellung in die Bundesregierung

ersten Mal einen erschreckenden Erfolg.

erfolgt am 18. März 1931. Dollfuß

Als im Juni 1931 Bundeskanzler Ender

übernimmt das Amt des Bundesministers

demissioniert

für

niederösterreichischen

Land-

und

Unterdessen

Forstwirtschaft.

überschlagen

Ereignisse:

Die

sich

die

deutsche

und

Landeshauptmann

vom

Buresch

wird, wird Dollfuß zum Bundesminister

Zentrumsregierung in Brüning schlägt

für

eine Zollunion zwischen Deutschland und

Regierung

Österreich

schließlich am 06. Mai 1932.

vor.

Das

Projekt

wird

abgelöst

Landwirtschaft

und

Buresch

Handel.

Die

demissioniert

zwischen dem deutschen Außenminister
Curtius

und

dem

Außenminister

Schober

1929

die

bricht

zusammen,

sie

österreichischen

Am 10. Mai 1932 wird Dollfuß von

ausgearbeitet.

Bundespräsident Miklas offiziell mit der

Bodenkreditanstalt

Bildung

wird

beauftragt. Die Ereignisse beginnen sich

von

der

einer

neuen

Regierung

zu überschlagen. Trotz Zustimmung des
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Heimatschutzes

Regierung

Einspruch, der Beharrungsbeschluss des

Dollfuß werden im Land Stimmen laut,

Nationalrates findet eine Mehrheit von 82

die

solchen

zu 80 Stimmen. Am 01. Oktober 1932

Ernst

Rüdiger

nutzt

Anführer

des

sich

zu

einer

unbedingt

abwenden

einer

wollen.

Starhemberg,
Heimatschutzes,
Memoiren:

erzählt

„Schon

in

die

Regierung

erstmals

das

Kriegswirtschaftliche

seinen

Ermächtigungsgesetz vom 24. Juli 1917

der

zur Durchsetzung ihrer Politik. Dollfuß

während

Regierungsbildung Dollfuß wimmelte es in

nutzt

Wien von Abgesandten aus Deutschland, den

Notverordnungsrecht, um Verordnungen

verschiedensten, sogar nationalen Gruppen

des Justizministers im Zusammenhang

angehörend. Mit allen Mitteln wurde Stimmung

mit der CA-Affäre in Kraft zu setzen,

gemacht. Kleine Zeitungen wurden aufgekauft.

ohne

Wirtschaftlicher Druck wurde dort ausgeübt,

Nationalrates zu bedürfen.

wo

Wirtschaftsunternehmungen

reichsdeutschem

Einfluss

standen.

Selbst

um um jeden Preis zu verhindern, dass Dollfuß
Kanzler würde.“ Die Regierung Dollfuß wird
von den Christlichsozialen (66 Mandate),
vom Landbund (9 Mandate) und vom
Heimatblock (8 Mandate) gebildet. Sie
gegenüber

der

Opposition

(72

Sozialdemokraten, 9 Großdeutsche) eine
Mehrheit

von

Probleme

einer

Stimme.

stehen

Akute

an:

Der

Zusammenbruch der Creditanstalt im Mai
1931 hat eine Krise ausgelöst. Ohne
langfristige
keine

Völkerbundanleihe

Hoffnung

auf

die

besteht

Lösung

der

Probleme Arbeitslosigkeit, Sicherung der
Beamtengehälter,

Sanierung

der

Wirtschaft. Am 04. Juli 1932 handelt
Dollfuß

in

Lausanne,

Frankreich,

schließlich eine Anleihe von 300 Millionen
Schilling aus. Die Anleihe wird mit 81 zu
80

Stimmen

angenommen,

der

im

Nationalrat

Bundesrat

darin

dabei

der

enthaltene

Zustimmung

des

unter

Bestechungsversuche wurden unternommen,

hält

das

erhebt

Am 15. Februar 1933 erreicht die Zahl
der

Arbeitslosen

mit

402.000

ihren

höchsten Stand in der Ersten Republik.
Nach

der

„Selbstausschaltung“

des

Parlaments und der darauf folgenden
Proklamation der Regierung, dass diese
sich „weiter im Amt befindet“, wird der
Republikanische

Schutzbund

am

25.

März 1933 verboten. In der Folge wird
die Vaterländische Front, angeblich als
„überparteiliche“ Zusammenfassung aller
„regierungstreuen“ Österreicher gebildet,
die KPÖ wird verboten. Am 03. Oktober
1933

wird

Dollfuß

nationalsozialistischen
verletzt.

bei
Anschlag

Anlässlich

nationalsozialistischen

einem
leicht
der

Gewalttaten

beschließt die Regierung Dollfuß am 10.
November 1933 die Wiedereinführung
der Todesstrafe. Zwischen dem derzeit
noch
Italien

loyal
und

zu

Österreich

dem

stehendem

nationalsozialistisch

dominierten Deutschland, bildet Dollfuß
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seinen autoritären Austrofaschismus aus

zu wiederholen. Sie lautete in dem saloppen

und

Wienerisch Feys: ‚Ich hab’ a Meldung kriegt,

entwickelt

die

Idee

des

es

Ständestaates.

soll

was

gegen

den

Ballhausplatz

beabsichtigt sein. In der Siebensterngasse ist
eine Turnhalle, die soll dabei eine Rolle
spielen.“ Kein Wort weiter, weder jetzt noch
später.“41
Fey hat jedoch bereits eine Stunde zuvor
schon erfahren, dass nationalsozialistische Aufrührer sich um 12.15 Uhr in der
erwähnten Turnhalle sammeln werden.

2.2 Chronologie eines Todes

Anstatt die Regierung und die Sicherheitsbehörden

Mittwoch, 25. Juli 1934.

sofort

zu

informieren,

entsendet Fey zwei Kriminalbeamte, die
ihm persönlich zugeteilt sind, zu der

Dollfuß

eröffnet

im

Kanzleramt

um

11.00 Uhr die Sitzung des Ministerrates.
Die Beratung beginnt ohne Major Emil
Fey.

Nach

Karwinskys

Staatssekretär
Darstellungen

heißt

Carl

Turnhalle und alarmiert das im Prater
übende Freiwillige Schutzkorps. Erst eine
Stunde später macht er der Regierung
die erwähnte, äußerst vage Mitteilung.

es:

„Wenige Minuten vor 12.00 Uhr erschien Fey,
entschuldigte sein Zuspätkommen und bat den
Kanzler in eine der Fensternischen des
Saales. Dort machte er ihm eine kurze, für
niemand anderen vernehmbare Mitteilung.
Dollfuß schüttelte zunächst ungläubig den
Kopf und wandte sich zu den Versammelten:
‚Fey hat mir eben etwas mitgeteilt, von dem ich

Etwa um 12.10 Uhr ruft Karwinsky den
Polizeipräsidenten

Seydel

an

und

wiederholt Feys vage Angaben. Er gibt
den

Auftrag,

sofort

ein

Auto

mit

Kriminalbeamten in die Siebensterngasse
zu entsenden, um festzustellen, was in
der Turnhalle vor sich gehe. Nun trifft

noch nicht weiß, ob etwas dahinter ist.

eine

Vielleicht ist es besser, wir unterbrechen die

Kriminalbeamten Marek ein, den Fey in

Sitzung, jeder geht in sein Ministerium, ich

die

werde die Herren verständigen lassen, wann

wonach

40

wir fortsetzen. Fey, Zehner

und Karwinsky

telefonische

Meldung

Siebensterngasse
Soldaten,

beordert
Polizisten

des
hat,
und

Zivilisten auf dem Weg in die Turnhalle

kommen mit mir in mein Bureau.’ Dort

seien.

angelangt, es war einige Minuten nach 12.00

Staatssekretär

Uhr, ersuchte Dollfuß Fey, seine Mitteilung mir

Heeresministerium zu begeben und zu

40
General Zehner war anstelle von SchönburgHartenstein Staatssekretär im Heeresministerium
geworden.

Dollfuß

fordert

Zehner

auf,

daraufhin
sich

ins

41
Vgl. Carl Karwinsky, Vor 20 Jahren. In: „Die
Furche“ (1954)
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überprüfen, was es mit den angeblichen

spät

Soldaten auf sich habe. Dadurch entgeht

Siebensterngasse trifft die Exekutive zu

Zehner der Gefangennahme durch die

spät ein, als Putschisten bereits auf acht

Putschisten.

Lastautos stadteinwärts fuhren.

Karwinsiky erkundigt sich telefonisch bei

Wie an jedem anderen Tag findet auch

Polizeipräsident Seydel um den Stand

an diesem um 12.50 Uhr die routine-

der Dinge. Dieser gesteht ein, dass er

mäßige Ablösung für die Ehrenwache vor

noch nichts veranlasst habe. Er habe die

dem Kanzleramtsgebäude am Ballhaus-

vertrauliche Mitteilung erhalten, dass zu

platz statt. Die Schusswaffen dieser Eh-

Mittag ein Attentat auf den Kanzler ge-

renwache

plant sei, wenn dieser wie gewöhnlich

entsprechend nicht geladen. Die Wach-

auf dem Weg vom Bundeskanzleramt in

ablösung

die Stallburggasse den Michaelerplatz

Schließung des Tores genau um jenes

passiere. Unter allen Umständen solle

Moment, in welchem die Lastwagen der

man den Kanzler verhindern, dass Haus

Putschisten

zu verlassen.

einfahren

Knapp nach 12.30 Uhr meldet der Be-

Kanzlers namens Eduard Hedvicek eilt

gleiter des Kriminalbeamten Marek, die-

mit Dollfuß davon.

–

eintreffen.

sind

Auch

dem

das

können.

der

Dienstreglement

verzögert

in

in

die

angeordnete

Bundeskanzleramt
Der

Türhüter

des

ser sei von Polizisten festgenommen und
in die Turnhalle gebracht worden. Damit

Zeitgleich

ist klar, dass in der Siebensterngasse ein

Gruppe von fünf Aufständischen in die

Putsch im Gang ist.

Senderäume

dringt

Johannesgasse

anderenorts

der

RAVAG

ein.

Sie

eine

in

der

fahren

vor,

Um 12.35 Uhr beauftragt Karwinsky

schießen den vor dem Tor stehenden

den Leiter der Staatspolizei, sofort einen

Polizisten nieder, dringen ein, schließen

Zug

die

das Tor und öffnen die Fenster und

Siebensterngasse zu schicken und alle

Türen zum Hof, um eine größere Gruppe

Aufrührer zu verhaften. Ein zweiter Zug

von

der

der

Alarmabteilung

Alarmabteilung

in

die

im

Nebenhaus

für

das

wartet, einzulassen. Der Sprecher der

Nach

den

RAVAG

der

gezwungen, die von den Putschisten

angeforderte Zug den Weg von der

mitgebrachte Erklärung verlesen: „Die

Marokkanerkaserne zum Ballhausplatz in

Regierung Dollfuß ist zurückgetreten. Dr.

vier

Rintelen

Kanzleramt

wird

Putschisten,

angefordert.

Alarmdispositionen

Minuten

hätte

zurücklegen

müssen.

wird

hat

unter

die

Waffengewalt

Regierungsgeschäfte

Dennoch vergehen mehr als 15 Minuten,

übernommen.“ (Dr. Rintelen war seit 1933

bis die Männer im inneren Burghof beim

österreichischer

dortigen Sicherheitswachezimmer – zu

Diese Meldung ist das Signal an alle

Gesandter

in

Rom.)
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Aufständischen in Österreich, dass der

Machtmitteln des Staates die gesetzliche

Putsch begonnen hat.

Ordnung wiederherzustellen“.

Die Polizei beginnt unverzüglich mit der

Im

Stürmung

Den

Putschisten

und

über die noch Anwesenden übernommen

erliegen

haben, wird Fey zum sterbenden Kanzler

Studioein-

gebracht und nimmt dort dessen letzte

des

Gebäudes.

Maschinengewehrsalven
Handgranatenbombardements
vier

Menschen.

Sämtliche

Bundeskanzleramt,
mittlerweile

wo
die

die

Kontrolle

wird

Wünsche entgegen: Für seine Frau und

die

seine Kinder möge Mussolini Schutz und

Linz

Obsorge übernehmen, in Österreich mö-

hergestellt, welcher bereit ist, die Ver-

ge es kein weiteres Blutvergießen mehr

lautbarungen der Regierung zu senden.

geben, Rintelen soll Frieden machen. Um

Diese lassen aber auf sich warten.

15.40 Uhr stirbt Dollfuß in der Meinung,

Eduard Hedvicek flieht mit dem Kanzler

der Staatsstreich der Nationalsozialisten

über eine Wendeltreppe in das Staatsar-

sei geglückt.

richtung

von

zerschossen,
Verbindung

Radio
sofort

mit

Wien

wird

dem

aber

Sender

chiv mit dem Ziel eines vermutlich nicht
besetzten Ausgangs am Minoritenplatz.

Um 17.30 Uhr verhandeln Generalmajor

Sie laufen den Putschisten jedoch direkt

Zehner und Sozialminister Otto Neustäd-

in die Arme. Kurz nach 13.00 Uhr feu-

ter-Stürmer über die Kapitulation der

ert Otto Planetta den tödlichen Schuss

Putschisten. Die Regierung stellt den

auf den Bundeskanzler ab. Später stellt

Putschisten

sich

zweiter

Entlassung aller Gefangenen und Über-

Schuss gefallen ist. Dieser stammt aus

gabe der Waffen gegen freies Geleit nach

der Pistole eines niemals identifizierten

Deutschland. Schuschnigg macht dies

Polizeibeamten. Dem verblutenden Doll-

von einer Bedingung abhängig: Wenn bis

fuß wird ärztliche Hilfe ebenso versagt

dahin kein Blut geflossen ist.

wie ein Priester, nach dem er verlangt.

Kurz

heraus,

dass

noch

ein

ein

nach

Ultimatum:

19.00

Putschisten

Uhr

die

Sofortige

öffnen

Tore

des

Um 14.30 Uhr tagen im ehemaligen

Bundeskanzleramts

Kriegsministerium am Stubenring unter

Abzug. Schuschnigg erklärt jedoch, dass

dem

durch

provisorischen

Vorsitz

von

den

Unterrichtsminister Kurt Schuschnigg die

Bedingung

übrigen

aufgehoben

Regierungs-mitglieder.

Tod
für

des

freien

Kanzlers

einen

sei.

ihren

freien
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die

Abzug

Aufständische

Schuschnigg erhält von Bundespräsident

werden

Miklas, der sich zu dieser Zeit in Velden

Polizeikaserne in der Marokkanergasse

befindet,

gebracht.

den

Auftrag

„...

mit

allen

als

für

die

Gefangene
Die

Kämpfe

in

die
der

Aufständischen im restlichen Österreich,
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insbesondere in der Steiermark und in

Rendulic mir gegenüber machte, kann das

Kärnten, dauern noch einige Tage an.

Vordringen

und

Nationalsozialismus

der
in

Sieg

des

Deutsch-Österreich

Am 31. Juli 1934 rechnet die Regierung

nicht mehr verhindert werden [...] seiner

mit

Ein

Meinung nach ist es nur die Frage einer

wird

kurzen Zeit, bis die nationalsozialistische

den

Nationalsozialisten

ab:

besonderer

Militärgerichtshof

eingesetzt,

um

die

Putschisten

abzuurteilen. Acht von ihnen werden
zum Tod verurteilt, drei Stunden später
ist das Urteil vollstreckt. Fünf weitere
Todesurteile

werden

an

jenen

Putschisten

vollstreckt,

die

aktive

Angehörige

der

Polizei

der, dass Kanzler Dollfuß, Minister Fey und
andere

wahrscheinlich

als

Folge

ihres

politischen Standpunktes das Leben verlieren
werden. Seiner Meinung nach kann in der
gegenwärtigen
Einverleibung

Zeit

von

einer

offenen

Deutsch-Österreichs

in

des

Deutschland keine Rede sein. Daraus schließt

Bundesheers sind und beim Staatsstreich

er, dass die Umbildung Deutsch-Österreichs in

mitgewirkt haben. Die anderen erhielten

einen nationalsozialistischen Staat eintreten

teils lebenslange Kerkerstrafen. Wer bei

wird, der seine scheinbare Selbstständigkeit

diesen

Leben

vor der Welt – provisorisch – aufrecht erhalten

davonkommt, ist jedoch nicht lange im

wird, während er in Wirklichkeit gänzlich den

Gefängnis gewesen, die erste Amnestie

deutschen Weisungen folgen wird [...]“

Prozessen

mit

bzw.

Herrschaft Wirklichkeit wird. Sein Eindruck ist

dem

gibt es bereits 1936 anlässlich eines von
Papen mit der österreichischen Regie-

Eva Dollfuß, Tochter des ermordeten

rung erzielten Abkommens. Und wer

Kanzlers, kommt über den Tod ihres Va-

dann noch im Gefängnis bleibt, wird

ters nicht hinweg. In ihrem Buch „Mein

1938 entlassen oder von den einmar-

Vater. Hitlers erstes Opfer.“ berichtet

schierenden Deutschen befreit werden.

sie: „Meine Mutter und ich haben über Papas

Bemerkenswert

des

Tod wenig gesprochen. Es tat zu weh. Einmal

österreichischen Militärattaché in Paris,

sagte sie, sie habe nicht gewollt, dass eine

Oberst Lothar Rendulic, der schon im

Autopsie gemacht würde, weil er wenigstens

Jänner 1934 von dem geplanten Mord

im Tod Ruhe haben sollte. Wir trösteten uns

ist

der

Bericht

an Dollfuß spricht. Der Militärattaché der
königlich-ungarischen Gesandtschaft in
Paris schreibt am 24. Jänner nach
Budapest:

„Der

hiesige

deutschösterreichische Militärattaché, General
Svoboda, wurde [...] nach einigen Monaten [...]
zurückberufen, und sein Nachfolger wurde
Oberst Rendulic. Nach einer Erklärung, die

damit, dass Papa für ein Ideal lebte und starb,
welches ihm mehr bedeutete, als alles andere
auf der Welt.“
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Putschisten ein Ultimatum. Es enthielt

3. Der Weg zum
Nationalsozialismus

den Auftrag der sofortigen Entlassung
aller Gefangenen und die Übergabe der
Waffen.

Im

Zuge

dafür

würde

die

25. Juli, Bundeskanzler Engelbert Dollfuß

Regierung den Putschisten freies Geleit

ist tot.

gewähren

und

sie

an

die

deutsche

Grenze stellen. Schuschnigg stellt dies
im

unter die Vorraussetzung, das bis dahin

Kanzleramt im Sterben liegt, haben

kein Blut geflossen sein dürfe, hat aber

inzwischen

Minister

nie wirklich die Absicht, die Putschisten

Verbindung

davonkommen zu lassen. Er weiß zu

Während

Engelbert

Dollfuß

einzelne

miteinander

aufgenommen und finden sich im

diesem

Landesverteidigungsministerium ein

Bundeskanzler

um

Verletzungen erlegen ist. Die Zusage an

dort

einen

Ministerrat

provisorischen

abzuhalten.

Der

die

Zeitpunkt

Dollfuß

Putschisten

ist

Justizminister Kurt Schuschnigg –

aufgehoben,

gleichzeitig auch Unterrichtsminister

ausgesprochen wird.

–

wird

ersucht,

den

Vorsitz

bereits,

bevor

seinen

also
sie

dass

bereits
überhaupt

zu

Bundespräsident

Um ca. 19.00 Uhr werden die Tore des

Miklas beauftragt Schuschnigg über

Kanzleramts wieder geöffnet. 154 Put-

ein

von

schisten ergeben sich und werden als

Velden aus, die Regierungsgeschäfte

Gefangene abgeführt. Das freie Geleit

in

wird ihnen mit dem Hinweis auf den Tod

übernehmen.
telefonische

Verbindung

Abwesenheit des Kanzlers zu

übernehmen und alle Maßnahmen zu

des Kanzlers nicht mehr gewährt.

treffen, um den Weiterbestand der
Regierung

und

des

Staates

3.2 Der Staatsstreich und seine
Auswirkungen

sicherzustellen.

3.1 Österreichs Patrioten reagieren
Um

17.30

Uhr

begeben

sich

Odo

Der versuchte Staatsstreich ist somit
gescheitert doch der versteckte Aufruf
der Nationalsozialisten hat seine Wirkung
getan. In der Steiermark und in Kärnten

Neustädter-Stürmer und General Zehner

kommt

auf den Ballhausplatz und nehmen die

zwischen

Verhandlungen mit den Putschisten auf.

einerseits,

Dabei

Bundesheer

stellt

die

Regierung

den

es

zu
SAder
und

erbitterten
und

Kämpfen

SS-Abteilungen

Gendarmerie,
dem

dem

Heimatschutz
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andererseits. Schwerpunkt der Kämpfe

Zustimmung

ist das Gebiet um den Pyrhnpaß. In

Regierung

Kärnten wird im Lavanttal, im Gurktal

bekannt,

und

gekämpft.

Gesandter als sein persönlicher Vertreter

Annabichl in Klagenfurt und Feldkirchen

nach Wien geschickt werde. Franz von

sind Zentren des nationalsozialistischen

Papen,

Widerstands. Am 27. Juli erkennen die

Hitlers, soll die Lage rasch beruhigen,

Aufständischen

damit Hitler in den Augen Mussolinis

im

oberen

Drautal

die

Hoffnungslosigkeit

dass

der

nicht

Kärnten

Meinungen

Nationalsozialisten

im

österreichischen

abzuwarten,

ihrer Lage. Insgesamt stehen allein in
6.000

der

als

ein

gibt

neuer

ehemalige

Unruhestifter
über

Hitler

deutscher

Vizekanzler

dasteht.

Hitlers

Die

politisches

Kampf. Sie beginnen, sich gegen die

Verhalten sind geteilt. Einerseits stellt

jugoslawische Grenze zurückzuziehen.

man sich die Frage, ob wirklich eine
Änderung

der

Politik

Deutschlands

gegenüber Österreich stattgefunden hat,
andererseits kommt der Gedanke auf,

3.3 Hitlers Rückzieher

dass Hitler lediglich für den Moment
Als Hitler erfährt, das der Putschversuch

seinen Kopf aus der sprichwörtlichen

missglückt

Schlinge

ist

und

die

Reaktionen

zu

ziehen

versucht.

Seine

Italiens, das nun Truppen im Norden, an

Weisung an den neuen Gesandten Papen

der

Österreich,

ist, den Anschluss auf evolutionärem

zusammenzieht, und Frankreichs, das

Weg zu erreichen, was bedeutet, alles zu

offensichtlich eine derartige Störung des

tun, um Österreich in wirtschaftliche und

europäischen

Friedens

politische Abhängigkeit vom Reich zu

würde

bei

Grenze

und

Putschversuch

zu

nicht

einem

der

dulden

geglückten

österreichischen

bringen,

die

nationalen

Kräfte

in

Österreich zu stärken, beizutragen zu

Regierung sofort zur Seite gestanden

einer

hätte, mitbekommt, distanziert er sich

österreichischen

augenblicklich.

anderes übrig bleibt, als selbst den

Er

merkt

zu

diesem

Situation,

in

der

Regierung

der
nichts

Zeitpunkt, dass sein Regime noch nicht

Anschluss

genügend gefestigt ist, um sich alles

österreichischen

erlauben

diesem Zweck den Vortritt zu lassen.

Frankreich

zu

können.

gemeinsam

Italien
sind

noch

und

vorzunehmen

oder

Nationalsozialisten

zu

zu

starke Gegner. Darüber hinaus erklärt
er,

dass

er

die

Putschisten

zur

3.4 Das Kabinett Schuschnigg

Rechenschaft ziehen werde, sofern sie an
die

Grenze

gebracht

Österreich-Deutschland

werden

würden.

Ohne

die

Am

30.

Bundespräsident

Juli

ernennt
endgültig

der
Kurt
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Schuschnigg

zum

Bundeskanzler

und

Dr. Kurt von Schuschnigg versucht von

genehmigt die ihm vorgelegte Liste des

nun an den ständischen Staat in den

neuen

Absichten von Engelbert Dollfuß weiter

Kabinetts,

in

dem

der

Regierungschef auch die Agenden der

zu

Bundesministerien

Berufsstände gegenüber der Regierung

für

Landesverteidigung,

Unterricht

Justiz

Ernst

innehatte.

und

Rüdiger

viel

führen.
zu

Im

Grunde

schwach.

Dies

sind

die

liegt

unter

anderem daran, dass die verschiedenen

Starhemberg bleibt Vizekanzler und wird

Berufsstände

mit der Führung der Angelegenheiten

die Partizipation an den Staatsgeschäften

des

ringen.

gesamten

Sicherheitswesens

klassenkampfähnlich

Die

Partizipation

um
von

betraut. Gleichzeitig wurde er oberster

Arbeitnehmern und Arbeitgebern ist in

Führer

Front.

den verschiedenen Berufsständen nicht

Berger-Waldenegg wird Außenminister,

gleich groß. Der Gegensatz zwischen den

der

beiden

der

Vaterländischen

bisherige

Landeshauptmann

von

Bevölkerungsgruppen

mit

Niederösterreich, Josef Reither, Minister

diametral entgegen gesetzten Interessen

für Land- und Forstwirtschaft. Emil Fey,

blieb aufrecht, die Berufsstände sind sich

1932

nicht

–

1933

Staatssekretär

für

einig

und

arbeiteten

teilweise

Sicherheitswesen, übernimmt zu seinem

gegeneinander. Gleichzeitig gewinnt die

Amt als Generalstaatskommissär auch
das Ressort des Inneren. Neustädter-

Regierung an Macht.
Die Staatsführung hat außerdem keine

Stürmer,

Mehrheit

Buresch

behalten

ihre

Staatssekretäre
Zehner

für

und

Stockinger

sich:

Die

große

Als

antiparlamentarische Basis im Volk, auf

Wilhelm

die Dollfuß sich unter anderem gestützt

Ministerien.
fungieren:

hinter

Landesverteidigung,

Der

hat,

ist

nach

Einrichtung

Sicherheitsdirektor von Oberösterreich,

Ständestaates

Hans Hammerstein-Equord, der auch ein

Übrigen

bedeutender

österreichischen

Gesellschaft,

Angelegenheiten des Sicherheitswesens,

ehemals

sozialdemokratische

Hans

Industriearbeiter-schaft,

Schriftsteller

Pernter

für

den

war,

für

Unterricht,

bald

des

steht

ein

geschrumpft.

Im

großer

der

Teil

die
im

Sicherheitsdirektor von Niederösterreich

gesellschaftlichen Out. Der zuvor von

Karl Karwinsky für Justiz, Ulrich Ilg für

einem Ständestaat begeisterte politische

Land-

Katholizismus,

und

(kurzfristig)

Forstwirtschaft
Tauschitz

für

und

auswärtige

der

diesen

als

vordemokratisches

Angelegenheiten, doch ging dieser bald

Gesellschaftsverhältnis

wieder als Gesandter nach Berlin.

christlichen

sah

Ständestaat

und

den

propagierte,

ändert schließlich seine Einstellung zur
autoritären Staatsführung und ist über
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die Entwicklung der sozioökonomischen

Gesinnung zum Deutschen Reich wird

Verhältnisse eher enttäuscht.

erkennbar.
Schuschnigg erfährt in der Arnostadt von

Auch die Bauern kann Schuschnigg nicht

ihm unbekannten Abmachungen seines

hinter

dem

Vorgängers, die ein Durchmarschrecht

und

ländlich-

(nach Jugoslawien) beziehungsweise ein

die

Regierung

Einmarschrecht Italiens in Österreich für

Schuschnigg in einen Konflikt. Einerseits

den Fall von Unruhen betreffen und mit

verklärt die Ideologie den bäuerlichen

denen

Berufsstand

zum

erklärt. Mussolini zeigt sich zwar nach

sozialer

wie vor bereit Österreichs Freiheit zu

Wertvorstellungen, andererseits kann er

schützen, aber Schuschniggs Gedanke ist

die

dieses

eher der, wer Österreich vor Italiens

Standes nicht beseitigen. Der Dirigismus

Freundschaft schützen soll. Der italophile

der Agrarpolitik stärkt eher die Groß-

Kurs

landwirtschaft im Osten und schwächt

Abnützungsspuren.

die kleineren Hofbesitzer in den Alpen.

Während die Putschistenprozesse begin-

Im Gegensatz zu Dollfuß wendet sich

nen, eine besondere Disziplinarkommis-

Schuschnigg vom Antikapitalismus und

sion für die stets unruhige Universität

der „Bauernpolitik“ ab. Dadurch macht er

bestellt wird und am 9. September das

sich nicht nur die Bauern sondern auch

Heldendenkmal in Wien eingeweiht wird,

den industriefeindlichen Mittelstand zu

weilt Schuschnigg in Genf, um sich auch

stillen Gegnern. Gerade der Mittelstand

dem Völkerbund vorzustellen. Am 12.

ist

mit-

September bringt er sein ganzes Pro-

telstandsfreundlich geltenden National-

gramm gleichsam auf einen Nenner: „Ös-

sozialismus sehr anfällig.

terreich kann leben, vorausgesetzt dass man

sich

vereinigen.

agrarwirtschaftlichen
sozialen

Sektor

gerät

und

Auf

macht

ihn

Ausgangspunkt
wirtschaftliche

aber

für

Schwäche

den

als

er

sich

nicht

zeigt

einverstanden

also

bereits

es leben lässt. Es kann durch eigene Kraft und
Arbeit auch Zeiten schlechter Konjunktur ü-

3.5 Die Politik Dollfuß/Schuschnigg

berwinden, vorausgesetzt, dass man seine
Kräfte sich entfalten, dass man sein Volk und

Am 20. August reist Schuschnigg nach
Florenz ab, um die Politik des toten
Kanzlers

fortzusetzen

und

besprechen.

Währenddessen

Gesinnung

Ministers

transparenter

und

Fey
eine

zu

wird

die

immer
deutliche

seine Führung in Ruhe arbeiten lässt.“

3.6 Erneuerung der Deklaration
vom 17. Februar 1934
Es

gelingt

jedoch

trotz

italienischer

Intervention nicht, einen Garantiepakt
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zur

Sicherung

zu

bildet die Ausnahme. Die bald folgenden

bloß

die

Ereignisse beweisen jedoch, dass auch

Erklärung

am

Frankreich nicht bereit ist, militärische

27. September, die im Grunde nur die

Konsequenzen aus diesen Überlegungen

seinerzeitige vom 17. Februar erneuert.

zu ziehen.

erreichen,

des

Donaulandes

sondern

Unterzeichnung

einer

Darin heißt es: „Nach einer neuerlichen
Erörterung der auswärtigen Lage Österreichs
haben die Vertreter Frankreichs, Englands und
Italiens

namens

einvernehmlich

ihrer

Regierungen

festgestellt,

dass

3.7 Durchsetzung des Ständestaates?

die

Deklaration vom 17. Februar 1934 bezüglich

Der angekündigte Bau des Ständestaates

der Notwendigkeit, die Unabhängigkeit und

verzögert sich, wenngleich immer wieder

Integrität

bestehenden

betont wird, dass die aufzurichtenden

Verträgen gemäß zu erhalten, in voller Kraft

berufsständischen Körperschaften nicht

weiter besteht.“ Die Stellungsnahme wird

unbedingte Zwangsorganisationen sein

im Anschluss von den drei Mächten

müssten, die berufsständische Vertre-

unterzeichnet

den

tung steht jedoch nur diesen öffentlich-

internationalen

rechtlichen Körperschaften zu. Auch der

Dokuments. Aus heutiger Sicht ist es

viel verkannte Staatsrat solle kein Ober-

unverständlich,

der

haus und dem Bundeskultur- sowie dem

und

Frankreichs,

Bundeswirtschaftsrat nicht übergeordnet,

Österreich

einzutreten,

sonder beigeordnet sein. Der Bundes-

nicht auch den Österreichern selbst ein

wirtschaftsrat hat die Aufgabe, die Ge-

Militärbündnis

setzvorlagen

Österreichs

und

Charakter

eines

Bereitschaft
militärisch

erhält

weshalb

Italiens
für

den

angeboten

so

bei

wird.

Wenn

der

Bundesregierung

in

man die Gesprächsprotokolle aus diesen

wirtschaftlicher Hinsicht zu begutachten,

Tagen liest, kann man dabei erkennen,

der Bundeskulturrat in kulturpolitischer

das fast alle Staaten Europas, die an den

und der Staatsrat vom Standpunkt der

Gesprächen

beteiligt

Staatsnotwendigkeit aus. Dieses schon in

ausgehen,

dass

sind,
der

davon

Anschluss

der

Theorie

schwerfällige

Konstrukt,

Österreichs an Deutschland früher oder

muss in der Praxis naturgemäß noch

später vollzogen werden wird. Daraus

unbeweglicher sein. Nur kommt es nie-

resultiert wahrscheinlich Furcht, in einen

mals dazu, wenngleich der Bundeswirt-

Konflikt gezogen zu werden, der ihre

schaftsrat, der Bundeskulturrat und der

Interessen nicht zu betreffen scheint.

Staatsrat ihre konstituierenden Sitzun-

Frankreich, dessen Strategie es ist, eine

gen abhalten.

jegliche Stärkung des Deutschen Reiches

Sieben hauptständische Gruppen sind zu

zur Wahrung des Friedens zu verhindern,

entsenden:
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•

Land- und Forstwirtschaft

durch die Regierung bestimmt, welche

•

Industrie und Bergbau

Organe Pflichtgutachten erstellen sollen.

•

Gewerbe

Einzig der Staatsrat begutachtet jeden

•

Handel und Verkehr

Gesetzesentwurf.

Jene

•

Geld-, Kredit- und Versicherungswe-

Organe,

auf

sen

Charakterisierung des Entwurfes keine

•

freie Berufe

Pflichtgutachten

•

öffentlicher Dienst

können

die

zu

vorberatenden
Grund

erstellen

Freigutachten

der
haben,

erstellen.

Pflichtgutachten können nicht abgelehnt
Der Bundeswirtschaftsrat umfasst zwischen 70 und 80 Vertretern,

werden.

der Bun-

deskulturrat umfasst 30 bis 40 Mitglie-

Die Berücksichtigung der erstellten Gut-

der. Der Länderrat besteht aus 18 Mit-

achten liegt im Ermessen der Bundesre-

gliedern. Er setzt sich zusammen aus

gierung. Sie kann den Entwurf auch un-

dem jeweiligen Landeshauptmann und

verändert dem Bundestag vorlegen, hat

dem im Bundesland Verantwortlichen für

aber dabei zu bedenken, daß im Bundes-

die Finanzen. Er solle Pflichtgutachten

tag ausschließlich Mitglieder der vorbera-

erstellen, wenn die Bundesregierung die

tenden Organe sitzen. Der Bundestag

Absicht hat, einen Landtag aufzulösen

hat dann über den von der Regierung

und auch sonst Länderinteressen äußern.

vorgelegten Entwurf abzustimmen. Der

In einem Fall kann er auch von sich aus

Entwurf kann nur entweder angenom-

tätig werden: Er darf die Gesetzge-

men oder abgelehnt werden. Bei Ableh-

bungskompetenz aller Länder für eine

nung gibt es für die Bundesregierung die

bestimmte Angelegenheit dem Bund ü-

Möglichkeit, den Entwurf einer Volksab-

bertragen. Außerdem darf er, wie der

stimmung zu unterziehen oder als Not-

Staatsrat, Vorschläge für die Besetzung

verordnung durchzusetzen. Letzteres ist

des Verfassungssenates des Bundesge-

aber nur nach Auflösung von Bundes-

richtshofes machen.

wirtschaftsrat und Bundeskulturrat durch
den Bundespräsidenten möglich.

Das Gesetzgebungsverfahren
Das Budget, der Bundesvoranschlag der
Das

Gesetzgebungsverfahren

kann

Regierung, gelangt ohne Begutachtung

ausschließlich durch die Bundesregierung

durch die vorberatenden Organe direkt

eingeleitet werden. Die Entwürfe der

an den Bundestag zu Debatte und Ab-

Regierung

stimmung.

werden

dann

an

die

vorberatenden Organe übermittelt. Die
Charakterisierung der Gesetzesentwürfe
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Wenn bestimmte Maßnahmen als sehr

Verfassung die wichtigste Stellung im

dringend erscheinen und nicht auf eine

Staat bekommt.

Beschlussfassung
warten

des

können,

dann

Bundeskanzler
Notverordnungen

Bundestages
hat

das
zu

der
Recht,

erlassen.

Diese

haben dem Bundestag allerdings zur

3.8 Verbot der Sozialdemokratischen Partei

Kenntnis gebracht zu werden und wieder
aufgehoben zu werden, wenn dieser es

Die außenpolitischen Probleme Öster-

mit einer 2/3 Mehrheit verlangt.

reichs sind aber auch mit der Niederschlagung des Juli-Putschs nicht aus der

Der Bundespräsident hat nur dann ein
Notverordnungsrecht, wenn die zu treffenden Maßnahmen nicht durch die Bundesregierung getroffen werden können
und wenn diese ihre Zustimmung gibt.
Was die Mitglieder der Organe der Bundesgesetzgebung betrifft, gilt, dass sie
erstens ein freies Mandat haben und
nicht an Aufträge der sie entsendenden
Gruppen gebunden sind, dass sie zweitens nicht in zwei vorberatenden Organen gleichzeitig Mitglied sein können und
dass drittens Angehörige der bewaffneten Macht nur im Staatsrat Mitglied werden können.

Analyse Georg Fleischers von Mitte Mai
in den „Politischen Blättern“ anschließen:
Durch die neue Verfassung wird die
Gewaltenteilung
praktisch

mokratie, die Ausschaltung der Sozialdemokraten, die autoritäre Staatsform –
all das trägt erheblich zur Missstimmung
gegenüber Österreich bei. Mit Hitler konfrontiert, findet Schuschnigg zunächst
nur bei Mussolini, der die Vorgänge befürwortet, Rückhalt. Ein Angebot an die
Sozialdemokraten die Politik Österreichs
mitzugestalten und dadurch eine gemeinsame Front gegen das Nationalsozialistische Regime zu bilden, hätte für
Österreich aller Wahrscheinlichkeit nach
einen

außenpolitischen

Sinneswandel

bedeutet. Doch dazu ist der Einfluss der
Heimwehren noch zu stark.

Zusammenfassend kann man sich der

geworfen.

Welt geräumt. Die Abschaffung der De-

Die
zur

völlig
Legislative
Gänze

über

Bord

liegt

nun

bei

der

Bundesregierung, vor allem aber auch
beim Bundeskanzler, der mit der neuen

Durch

diese

Abwehrhaltung

der

österreichischen Regierung fühlen sich
die

sozialdemokratischen

geradezu

dazu

berufen,

Führer
gegen

die

schwarze Politik kämpfend anzutreten.
Am 8. September 1934 findet in der
Nähe

von

Brünn

die

erste

illegale

Konferenz der Sozialdemokraten statt.
Die

Tagung

endet

mit

einer
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Neugründung der nun „Revolutionären

Nach seiner Heimkehr aus italienischer

Sozialdemokratischen

Gefangenschaft im Jahre 1919 studiert

Die

Arbeitslosigkeit

Arbeiterpartei“.
steigt

und

die

Kurt Schuschnigg Jura an der Universität

Möglichkeit mit den Nationalsozialisten

Innsbruck

die verhasste schwarze Regierung zu

Studium an der Universität Freiburg im

stürzen ist bedeutend realistischer, als

Breisgau. Nach seiner Promotion beginnt

gegen schwarz und braun gleichermaßen

er 1922 in Innsbruck als Rechtsanwalt

im Untergrund zu kämpfen.

zu arbeiten und wird auch politisch aktiv.

Am 1. Jänner 1935 tagt in Brünn die

Schon 1927 wird Kurt Schuschnigg als

„Erste Reichskonferenz der Revolutionä-

jüngster Abgeordneter für die Christlich

ren Sozialisten Österreichs“. 60 illegale

Soziale Partei in den österreichischen

Funktionäre aus Wien und den Bundes-

Nationalrat gewählt wo er im Verfas-

ländern beschließen dabei Richtlinien zur

sungsausschuss des Parlaments tätig ist.

und

beendet

dann

sein

politischen Tätigkeit der Sozialisten. Bei
der Heimkehr werden rund 30 von ihnen

1932 erfolgt seine Ernennung zum Jus-

verhaftet und wegen Hochverrats ange-

tizminister im Kabinett von Karl Buresch

klagt. Unter ihnen zwei junge Männer,

(1878-1936). 1933 übernimmt er zu-

die später in der Zweiten Republik eine

sätzlich im Kabinett von Engelbert Doll-

große Rolle spielen werden: Franz Jonas

fuß das Amt des Unterrichtsministers.

und Bruno Kreisky.
Im Jahre 1934 überschlagen sich dann
die Ereignisse. Im April hat Schuschnigg

3.9 Biographie: Dr. Kurt
Schuschnigg

wesentlichen Anteil an der Ausarbeitung
einer Notverordnung, mit welcher die
Rechte

des

Parlaments

aufgehoben

Am 14. Dezember 1897 wird Kurt von

werden

Schuschnigg als Sohn eines Generalma-

ständisch

jors in dem kleinen Ort Riva am Garda-

(Berufsstände) umgewandelt wird. Am

see geboren. Nach dem Abitur an einem

25. Juli wird der Bundeskanzler Dollfuß

Jesuitengymnasium in Feldkirch in Vor-

bei

arlberg meldet er sich freiwillig im Ersten

österreichischen

Weltkrieg zum Dienst für sein Vaterland.

ermordet.

In der österreichisch-ungarischen Armee

Aufstand

bringt ihn seine militärische Karriere bis

Schuschnigg

zum Rang eines Leutnants.

neuen

und

Österreich

zu

gegliederten

einem

Staat

Putschversuch

von

Nationalsozialisten

Schuschnigg

lässt

niederschlagen.
wird

einem

am

österreichischen

29. Juli

den
Kurt
zum

Bundeskanzler

berufen, nebenbei amtiert er aber noch
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zeitweilig auch als Verteidigungs- und

Innsbruck eine Volksabstimmung „für ein

Außenminister.

freies und deutsch unabhängiges, christlich

Seine

Regierungspolitik

zielt

autoritäre
auf

die

und soziales Österreich“ an.

Überwindung der Wirtschaftskrise, die
Abwehr

der

nationalsozialistischen

Am 11. März 1938 zwingt Hitler den

Bedrohung und die Niederhaltung der

österreichischen

verbotenen sozialdemokratischen Partei

Schuschnigg zum Rücktritt, ansonsten

ab. Es gelingt ihm, den Einfluss der

würde er mit der sofortigen Okkupation

faschistischen

Österreichs

„Heimwehren“

Bundeskanzler

beginnen.

Kurt

Seyß-Inquart

rückt nach und wird der neue Bundes-

zurückzudrängen.

kanzler. In seiner Abschiedsrede über
Im Juli 1936 versucht Schuschnigg in

den Rundfunk ruft Schuschnigg noch

einem Abkommen zwischen Österreich

dazu auf, den deutschen Truppen keinen

und dem Deutschen Reich, die deutsche

bewaffneten Widerstand entgegenzuset-

Reichsregierung zur Anerkennung der

zen. Am 12. und 13. März marschiert

österreichischen Souveränität und Unab-

bereits die Wehrmacht über Österreichs

hängigkeit zu bewegen. Terrorakte und

Grenzen und somit ist der Anschluss an

Umsturzpläne der illegalen österreichi-

das Deutsche Reich vollzogen. Während-

schen Nationalsozialistischen Deutschen

dessen wird der ehemalige Bundeskanz-

Arbeiterpartei (NSDAP) verschärfen die

ler von der Geheimen Staatspolizei (Ges-

innenpolitische Krise.

tapo) in Wien gefangen gehalten.

Am 12. Februar 1938 droht Adolf Hitler

1941 bis 1945 ist Kurt Schuschnigg

auf der Konferenz von Berchtesgaden

unter Sonderbehandlung im Konzentrati-

mit dem Einmarsch der Wehrmacht in

onslager Sachsenhausen inhaftiert. Kurz

Österreich und erzwingt Schuschniggs

vor dem Ende des 2. Weltkrieges wird

Einwilligung,

der

Schuschnigg am 4. März 1945 nach

österreichischen NSDAP aufzuheben und

Italien verlegt und dort von den Alliierten

die Nationalsozialisten an der Regierung

befreit wo er dann noch bis 1948 ver-

zu beteiligen. Da Italien, Großbritannien

bleibt.

das

Verbot

und auch Frankreich die Bemühungen
des Bundeskanzlers um eine direkte Hilfe

1947

gegen Hitler ablehnen, ernennt er am

Erinnerungen unter dem Titel „Requiem

16.

Nationalsozialisten

in Rot-Weiß-Rot“ und siedelt in die USA,

Arthur Seyß-Inquart (ganz im Sinne von

da ihm von den Alliierten und auch von

Hitler) zum Innenminister. Kurz darauf,

der

am 9. März, kündigt Schuschnigg in

Rückkehr nach Österreich verboten wird.

Februar

den

veröffentlicht

österreichischen

er

Regierung

seine

die
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An der katholischen Universität von St.

Mikoletzky,

Louis (Missouri) übt er einen Lehrauftrag

Austria Edition, Wien 1962

für

Mück, Österreich. Das war unser Jahrhundert,

Völkerrecht

sowie

mittel-

und

osteuropäische Studien aus. 1956 wird
er zum amerikanischen Staatsbürger.
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Jahren,
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1967,
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Österreich,

Kurt

in
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