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I. Öffentliches Recht 

A. Verfassung 
Lernziel – Was du mitnehmen sollst!  
Du lebst in Österreich. Es gibt allen Grund auf unser Land stolz zu sein! Daher sollst du den Aufbau 
des Staates wie die verfassungsrechtlichen Rechtsbegriffe kennen & erklären können und Demokra-
tie als Basis rechtsstaatlichen Handelns wie von Freiheit und Sicherheit wertzuschätzen wissen. 

 

    
Demokratieindex: grün (Demokratie) - gelb - blau (autoritäre Regime)  

 

I. Der Begriff „Verfassung“? 

Eine Verfassung ist eine Art Skelett des Staates. Sie regelt Grundzüge, wie ein Staat aufgebaut ist.  

Die wichtigste Rechtsquelle des österreichischen Verfassungsrechts ist das Bundes-Verfassungsgesetz 
aus dem Jahre 1920, kurz: B-VG genannt, das in der Zwischenzeit mehrfach novelliert, d.h. verändert 
(ergänzt, abgeändert) wurde.  

Die Verfassung, also das B-VG gliedert sich in Artikel; Gesetze gliedern sich in Paragrafen. Artikel und 
Paragrafen gliedern sich in Absätze, Ziffern & Litera (Buchstaben). 

Die aktuelle Version des B-VG lautet: Bundes-Verfassungsgesetz, StF BGBl. Nr. 1/1930 (Wv) 
idF BGBl. I Nr1. ……….……/….…..… 

                                            

1 Aktualisiere den Stand des B-VG mit Hilfe des RIS, http://www.ris.bka.gv.at.  

http://www.ris.bka.gv.at/
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II. Nationalfeiertag und Bundeshymne 
"Österreich ist frei" 

ist ein Ausspruch des österreichischen Außenministers Leopold Figl nach der Unterzeichnung des 
Staatsvertrages und stellt eines der wichtigsten politischen Zitate der jüngeren Geschichte dar. 

  

Der österreichische Staatsvertrag wurde am 15. Mai 1955 zwischen den Alliierten Mächten (Frank-
reich, Großbritannien, UdSSR, USA) und Österreich (Außenminister Figl) im Schloss Belvedere in Wien 
unterzeichnet. 

Bis zum 25. Oktober 1955 mussten die Besatzungsmächte das Staatsgebiet verlassen. 

Das Bundesverfassungsgesetz über die immerwährende Neutralität Österreichs wurde vom Parla-
ment am 26. Oktober 1955 beschlossen.  

An diesem Tag feiern wir unseren Nationalfeiertag. 

Anmerkung zur Geschichte: 1. Republik 1918-1938, NS Zeit 1938-1945, 2. Republik seit 27. 04. 1945. 
 

Bundeshymne der Republik Österreich 1. Strophe 

Text: Paula von Preradovic, österr. Schriftstellerin, Melodie: W. A. Mozart 

 

Land der Berge, Land am Strome, 
Land der Äcker, Land der Dome, 

Land der Hämmer, Zukunftsreich! 
Heimat großer Töchter, Söhne2 
Volk, begnadet für das Schöne, 
|: vielgerühmtes Österreich, :| 

                                            

2  Durch BGBl I Nr. 127/2011 abgeändert. Vormaliger Text, „Heimat bist du großer Söhne“. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_Figl
http://de.wikipedia.org/wiki/25._Oktober
http://de.wikipedia.org/wiki/1955
http://de.wikipedia.org/wiki/Besatzungsmacht
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III. 100 Jahre Republik Österreich 1918 - 2018 

      

1918 heimkehrende Soldaten    Ausrufung der Republik     Brand des Justizpalastes         Wirtschaftskrise 

    

1938 Hitlers Ankunft in Wien am Heldenplatz                                            Judenverfolgung          

     

Überlebende der Shoa             jüdische Jugendliche     Mahnmal Judenplatz                     Österreich 2018 

 
Die Niederlage im I. Weltkrieg führte zum Zerfall der Habsburger Monarchie (1276 – 1918). Es ent-
standen unabhängige Nationalstaaten. Am 12. 11. 1918 wurde die Republik Österreich ausgerufen. 
Erster Staatskanzler wurde der Sozialdemokrat Karl Renner. Die ersten freien Wahlen fanden 1919 
statt. Zum ersten Mal durften auch Frauen wählen.  

1919 kam es zur Unterzeichnung des Friedensvertrages von St.-Germain. Österreich wurden drü-
ckende Reparationszahlungen auferlegt, ebenso wurde ein Anschluss an Deutschland verboten.  

1920 wurde die Verfassung (Hans Kelsen) beschlossen. Eckpunkte waren Wahlrecht, Parlamentaris-
mus, Gewaltenteilung und Föderalismus. Mit einer Novelle im Jahr 1929 wurde die Position des Bun-
despräsidenten gestärkt, nämlich erfolgt jetzt eine Direktwahl.  
 
In den Folgejahren wurde die Kluft zwischen den politischen Lagern, den Christlich-Sozialen und So-
zialdemokraten immer tiefer. Unter Bundeskanzler Dollfuß wurde schrittweise eine diktatorische 
Herrschaft errichtet; er regierte das Land auf Basis des Kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes 
(„Notverordnung“) aus dem Jahr 1917, die von der Republik Österreich als Notverordnungsmöglichkeit 
zur Eindämmung wirtschaftlicher Krisen übernommen worden war.  

Die wirtschaftliche Situation, die Reparationszahlungen, die Arbeitslosigkeit und Armut sowie ideolo-
gische Spannungen zwischen den Parteien waren dramatisch. Immer mehr Menschen bekamen Zwei-
fel an der Überlebensfähigkeit der jungen Republik.  

Mit harten Sparmaßnahmen und Unterstützung des Völkerbundes (Anleihen), der Einführung des 
Schillings 1925 wurde ein Wirtschaftsaufschwung eingeleitet. 1929 kam es zur Weltwirtschaftskrise, 
in deren Folge die innenpolitischen Radikalisierungen immer mehr zunahmen.  

Die Parteien stellten paramilitärische Verbände auf („Republikanischer Schutzbund“ (Sozialdemokra-
ten) und „Heimwehr“ (bürgerliche Parteien).  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=DRrbmFhe&id=250C45349C4E9CD35E14610AADA3E5265B789B5E&thid=OIP.DRrbmFheyLzSudb5uGGtzQHaFi&q=1.+Republik+armut&simid=608022575003993762&selectedIndex=59
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=LmFiE%2bO%2b&id=7A3000FFB64D92FA6A684979AD1615F4FD892AAA&thid=OIP.LmFiE-O-KjAtRscDDZDyGQHaFh&q=heldenplatz+wien+1938&simid=608030318823278055&selectedIndex=16
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=1pVYchKS&id=9554B4075CA1D469821EB8C721FF5B103BC6C346&thid=OIP.1pVYchKSuXi_mFWs2B3oyQHaEK&q=Juden+wien+1938&simid=608033978122964709&selectedIndex=39
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=%2bkw/OUQr&id=83F2E4B7078DD2425962459BF2F6BD1C3EDD11C6&thid=OIP.-kw_OUQrxgwF11D3TkwZAgHaFj&q=judenplatz&simid=608032685338591933&selectedIndex=11
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1927 schossen rechtsgerichtete Frontkämpfer im Burgenländischen Schattendorf auf sozialdemokra-
tische Schutzbündler und töteten dabei einen Mann und ein Kind. Nachdem die Täter freigesprochen 
wurden, kam es in Wien zu schweren Auseinandersetzungen, dem Brand des Justizpalastes. 84 De-
monstranten und 4 Polizisten fanden den Tod.  

1933 gründete Bundeskanzler Dollfuß die Vaterländische Front als überparteiliche politische Kraft, 
die alle regierungstreuen Kräfte vereinen sollte. Der Republikanische Schutzbund samt Vorfeldorga-
nisationen wie Gewerkschaft, die Kommunistische Partei sowie die NSDAP (Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei) wurden verboten. Als sich Republikanischen Schutzbündler wehrten, kam es 
1934 zum Bürgerkrieg. Dieser endete nach wenigen Tagen und forderte 356 Todesopfer.  

1934 kam es zum sog. Juliputsch. Bewaffnete Nationalsozialisten besetzten das Bundeskanzleramt. 
Der Umsturzversuch brach bald zusammen, forderte aber über 200 Todesopfer. Die Stimmen für einen 
Anschluss in Österreich wurden immer lauter. Bundeskanzler Dollfuß wurde im Kanzleramt ermordet.  

Sein Nachfolger, Bundeskanzler Schuschnigg setzte für den 13. März 1938 eine Volksbefragung über 
die Unabhängigkeit Österreichs an. Dazu kam es jedoch nicht mehr. Schuschnigg wurde von Hitler so 
stark unter Druck gesetzt, dass er am 11. März zurücktrat.  

Am 12. März 1938 marschierte die deutsche Wehrmacht in Österreich ein und wurde von großen 
Teilen der Bevölkerung jubelnd begrüßt. Nachfolger von Bundeskanzler Schuschnigg wurde Seyß-In-
quart. Die Regierung Seyß-Inquart beschloss am 13. März 1938 „das Gesetz über die Wiedervereini-
gung Österreichs mit dem Deutschen Reich“. Österreich war kein unabhängiger Staat mehr. Bei der 
am 10. April 1938 abgehaltenen Volksabstimmung, die weder frei noch geheim war, stimmten 99,73% 
für den Anschluss. Österreich wurde zur Ostmark, die 9 Bundesländer in 7 Reichsgaue umgewandelt.  
 
Für die jüdischen Bewohner Österreichs begannen Jahre beispielslosen Terrors. Mindestens 66.000 
Juden wurden Opfer der Shoa (Shoa ist der hebräische Begriff für die Judenvernichtung) und kamen 
in Gefängnissen und Todeslagern um, ebenso wie ca. 10.000 Österreicher, die sich im Widerstrand 
gegen das NS Regime.  

Von den 11.000 in Österreich lebenden Roma und Sinti wurden 10.000 ermordet. Nationalsozialisti-
schen Medizinverbrechen fielen 25.000 Menschen zum Opfer.  

Die Gesamtzahl der österreichischen Todesopfer wird mit 110.000 angenommen, 247.000 Österrei-
cher starben als Soldaten der Deutschen Wehrmacht. 24.000 Zivilisten kamen bei Luftangriffen ums 
Leben.  
 
Geschichtlich betrachtet, waren Österreicher Täter und Opfer.  
 
Die Kapitulation der Deutschen Wehrmacht erfolgt am 8. Mai 1945. Österreich wurde von den 4 Alli-
ierten, USA, Großbritannien, Sowjetunion und Frankreich befreit.  
 
Am 15. Mai 1955 wurde der Staatsvertrag im Schloss Belvedere unterzeichnet.  
 
Am 26. Oktober beschloss der Nationalrat die immerwährende Neutralität Österreichs.  
 
Die 1. Republik bestand von 1918 – 1938 (von 1218 – 1918 war Österreich ein Kaiserreich aus der 
Dynastie der Habsburger, deren Gründer Rudolf I war), die NS Zeit von 1938 - 1945 und  
die 2. Republik besteht seit 1945. 
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IV. Festrede Arik Brauer – 100 Jahre Republik  
8. Mai 2018 

 
 
Gedenkveranstaltung zum Kriegsende in Europa im Bundeskanzleramt. 
Festrede von Künstler Arik Brauer   

 „1945, Ende April, in den Schrebergärten von Ottakring hat der Frühling gesiegt, im Wienerwald sind 

die Russen und man hört das Donnern der Kanonen. Immer, wenn die Kanonen eine kleine Pause ma-

chen, beginnen sofort die Vögel zu singen und die Grillen zu zirpen.   

Ich schleiche mich aus meinem Versteck zwischen den Büschen und werfe einen Blick auf den Flöt-

zersteig und da sehe ich folgendes: Da stehen zwei Männer im Schatten eines Nussbaumes, in der 

Uniform der Waffen-SS und schauen unverwandt hinauf in Richtung Steinhof.  Was machen die da? 

Die werden doch nicht zu zweit wollen die Rote Armee aufhalten. Die haben eine ganz andere Aufgabe 

offensichtlich. Die beobachten, ob nicht etwa ein Volkssturmgreis oder ein Volkssturmkind den Flöt-

zersteig in Todesangst heruntertaumelt und versucht, seine Panzerfaust irgendwo zu deponieren. In 

diesem Fall würden sie den Verräter erwischen und treu wie sie sind, würden sie ihn aufhängen, wo-

möglich auf den Nussbaum, unter dem sie stehen, der ganz bestimmt ja nichts dafürkann.  

Treue ist ein wertvolles Ding. Ein wunderbares Wort und man soll es nicht in den Schmutz ziehen, aber 

Treue nicht erzwungen, sondern als Geschenk ist ein so wertvolles Gut, dass man sich überlegen soll, 

wem und wofür man es schenkt.   

Ich krieche zurück in meinen Schutz, in diese Schrebergartenhütte. Den ganzen Tag, die ganze Nacht 

höre ich die Schüsse und in der Früh höre ich ein neues Geräusch, das Rattern von Panzern, die den 

Flötzersteig hinunterfahren. Hinunter, hoffentlich nicht hinauf. Ich trenne den Judenstern von meinem 

Janker und schreite auf dem breiten Mittelweg hinaus auf den Flötzersteig. Und da fährt ein Panzer, 

oben drauf sitzen zahlreiche Russen, ich natürlich juble ihnen zu mit heller Knabenstimme.  Ich war 16 

Jahre alt, aber hab noch ausgeschaut wie ein Kind, wog kaum 40 Kilo, hatte keinen Bartwuchs, noch 
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eine Kinderstimme, Sopran, guter Sopran und ich laufe neben diesem Panzer, die ganze Gablenzgasse 

hinunter, bis zum Gürtel. Die Russen haben mir zugewunken, haben mir zugelacht. Ich hab versucht, 

ein paar russische Lieder, die ich noch von meinem Vater im Kopf hab, zu singen. Haben sie gelacht 

über mein Russisch, haben sie gelacht über mein Singen? Es war ein großer Moment in meinem Leben.   

Am Gürtel wurden die Russen in ein Gefecht verwickelt. Hinter dem Märzpark, da war eine Gewerbe-

schule, da war noch drinnen die SS und die haben erbitterten Widerstand geleistet. Die Russen richten 

ihre Geschütze aus, ich stehe an der Seite und schaue zu, hinein, bumm, hinein, bumm. Ich steh an der 

Seite und denk mir, dort, in dieser Schule wird jetzt gestorben und steh wie im Traum verzückt und bin 

Zeuge, wie meine Heimatstadt und ich selber befreit werden.   

Für mich war es selbstverständlich eine Befreiung, für mich war es selbstverständlich ein Sieg. Nicht so 

für die Bevölkerung, die da in den Ruinen in der zerstörten Wiener Stadt sitzen. Und es waren ja haupt-

sächlich Frauen, die schlussendlich die Suppe auslöffeln mussten, wie so oft.  Na so ein Mensch sitzt 

so in seiner Ruine, na was denkt er sich, was empfindet er, was für ein Bild hat er vor sich? Die Woh-

nung ist zerstört, von wem? Von den Bombardierungen der Engländer. Der Sohn ist gefallen, von wem? 

Die Russen haben ihn erschossen. Die Tochter ist vergewaltigt worden, von russischen Soldaten. Der 

Gatte ist gestorben in Frankreich. Bin ich jetzt erlöst, bin ich befreit? Natürlich nicht. Es war den meis-

ten Menschen schier unmöglich die Situation so einzuschätzen. Die Menschen hatten das Gefühl wir 

haben den Krieg verloren, so und jetzt haben wir den Scherbenhaufen. Das war die allgemeine Emp-

findung und die allgemeine Meinung.   

Die Vergangenheit kann man verdrängen, kann man vergessen, vergessen der hysterische Jubel 1938, 

vergessen das Lied: ‚Wir wollen weitermarschieren, wenn alles in Scherben fällt, denn heute gehört 

uns die Ostmark und morgen die ganze Welt‘. Vergessen die Wochenschauen, wo man lachende deut-

sche Soldaten durch die brennenden russischen Dörfer weitermarschieren sieht. Vergessen auch das 

euphorische Gefühl, einer auserwählten Rasse anzugehören, die das Recht hat und vielleicht sogar die 

Pflicht hat, alle anderen zu besiegen, zu unterdrücken, zu versklaven und wenn es passt auch auszu-

rotten. Die Gegenwart ist stärker wie die Vergangenheit, die Gegenwart existiert, die Vergangenheit 

existiert nicht mehr. Die Araber sagen ‚e la fat mat‘, die Vergangenheit ist tot, erledigt. Die meisten 

Menschen konnten das damals nicht anders sehen und nicht anders begreifen.   

Ich glaube nicht an eine Kollektivschuld, ich kann mir eine Kollektivschuld nicht erklären. Die Mensch-

heit besteht aus einzelnen Personen und jeder muss und wird auch für sich selbst seine Rechnung 

machen, mit sich selbst, mit der Gesellschaft und auch mit der Umwelt.  Aber irgendwer muss ja schul-

dig sein, das ist über uns ja nicht heruntergekommen wie eine Lawine, wie eine Naturkatastrophe. Das 

wurde ja gemacht, das wurde konstruiert und das wurde erfunden.  Die Macher, die Konstrukteure 

und Erfinder dieser Tragödie, die haben sich natürlich schuldig gemacht. Die haben sich schuldig ge-

macht vor den Völkern Europas, sie haben sich schuldig gemacht vor den verschiedenen Minderheiten 

die sie massakriert haben, sie haben sich schuldig gemacht vor den hunderttausenden von Kindern, 

die sie abgeschlachtet haben, sie haben sich schuldig gemacht vor der eigenen Bevölkerung für die sie 

den Krieg, den endgültig verlorenen Krieg monatelang, jahrelang noch hinausgezögert haben, warum? 

Nur um noch Zeit zu gewinnen für das eigene Leben und Zeit zu gewinnen, um noch ein paar Millionen 

mit in den Tod zu reißen. Und sie haben sich schuldig gemacht vor der menschlichen Zivilisation, der 

sie einen Einbruch verursacht haben von noch nie da gewesener Tragik.  

Es musste eine neue Generation heranwachsen und ich bin sicher, dass heute in Österreich die über-

wältigende Mehrheit der Menschen durchaus im Stande ist, die Situation und die Wahrheit von der 
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Zeit des 2.Weltkrieges richtig einzuschätzen. Gesiegt, verloren hat damals, wer hat verloren, verloren 

hat eine Ideologie die von vornherein unmenschlich, egoistisch und aggressiv war und gewonnen, hat 

das allgemeine menschliche Bedürfnis in Frieden und möglichst großer Freiheit zu leben.   

Und gewonnen hat letzten Endes die Demokratie über die Diktatur. Demokratie, die Demokratie ist 

eine zarte Pflanze, das wissen wir, und man muss sie ununterbrochen pflegen und gießen. Denn die 

Demokratie zeigt die unterschiedlichen Interessen, die unterschiedlichen Denkweisen und die unter-

schiedlichen Gefühle der Bevölkerung und das ist sehr kompliziert, und das ist sehr mühsam und vielen 

Menschen geht das auf die Nerven. Und so mancher denkt sich: da müsste eine starke Hand her, die 

da einmal durchgreift und Ordnung schafft.   

Starke Hand, Diktatur, kann man nicht ein bisschen kriegen. Diktatur hat in dem Moment, wo eine 

Zusammenballung von unkontrollierter Macht ist, unweigerlich verbreitet sie sich, unweigerlich ver-

härtet sie sich, unweigerlich brutalisiert sie sich und unweigerlich dringt sie ein in alle Bereiche des 

Lebens der Menschen und das ist fürchterlich. Wer nicht in einer Diktatur gelebt hat, unter einer Dik-

tatur gelebt hat, der weiß nicht wie schrecklich das ist.  

Da kommt das Böse und da kommt das Minderwertige, das in uns lebt an die Oberfläche. Es ist die Zeit 

der miesen Vernaderer, es ist die Zeit, wo die Eltern vor den eigenen Kindern Angst haben. Es ist die 

Zeit, wo der Freund vor seinem Freund Angst hat. Es wird gelogen, es wird nur gelogen und alle wissen 

es. Die Diktatur ist eine Zeit, wo Sadisten, Mörder und Folterknechte sich ungehindert austoben kön-

nen und die Menschheit hat in ihrer Geschichte das jahrhundertelang, jahrtausendlang erlebt und er-

litten und es wäre eigentlich Zeit das wir begriffen, was das ist.   

Glücklich Europa. Glücklich Europa, wo ein Land dem anderen auf die Finger schaut, das jeder nur brav 

und schön seine Demokratie pflegt und betreut, denn der Nachbar soll ja demokratisch sein. Lustig ist 

es ja nur, wenn man selber seine Interessen egoistisch vertritt in übertriebener Weise. Und glücklich 

die Bevölkerung, die eine Regierung hat in der Menschen sind, hoffentlich, die im Stande sind mit Ge-

duld und mit Freude die Kritik und Kontrolle der Öffentlichkeit zu ertragen, je mehr davon umso besser.   

 Ich danke Ihnen.“  

 

Link zum nachhören:   

http://tvthek.orf.at/profile/Gedenkveranstaltung-zum-Kriegsende-inEuropa/13888818/Gedenkver-

anstaltung-zum-Kriegsende-in-Europa/13976122/Festrede-vonKuenstler-Arik-Brauer/14296630  

http://tvthek.orf.at/profile/Gedenkveranstaltung-zum-Kriegsende-inEuropa/13888818/Gedenkveranstaltung-zum-Kriegsende-in-Europa/13976122/Festrede-vonKuenstler-Arik-Brauer/14296630
http://tvthek.orf.at/profile/Gedenkveranstaltung-zum-Kriegsende-inEuropa/13888818/Gedenkveranstaltung-zum-Kriegsende-in-Europa/13976122/Festrede-vonKuenstler-Arik-Brauer/14296630
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V. Überblick über das österreichische Staatsgefüge 
 
    Republikanisches Prinzip Art. 1 B-VG 

 ernennt auf Vorschlag der BReg Richter 
                                     ernennt & enthebt                                                                                                                        
                                                                                                                                                                              
 
 
 
                                       braucht Mehrheit im NR 

                                                                   (Misstrauensvotum) 
                                        

Rechtsstaatliches Prinzip 
Art. 18 B-VG 
                                           
                                                                                                                                                       indirekt 
 
 
 
 
Demokratisches Prinzip 
Art. 1 B-VG 

Volk wählt                     alle 5 Jahre    direkt                              5    direkt                6    direkt                                     meist 5    direkt 
 
 

Gesetzgebung Legislative                                 Verwaltung Exekutive                                                           Gerichtsbarkeit Judikative 
 gem. Art. 20 B-VG weisungsgebunden                          Art. 87 B-VG weisungsfrei 

Bundespräsident 
Verwaltung 

 
ung 

 

Bundesregierung 
Verwaltung 

Bundesversammlung 
 
 
 

  Bundesstaatliches Prinzip 
    Art. 2 B-VG 

Nationalrat 
Bundesgesetzgebung 

Bundesrat 
vertritt Länder-Interessen 

Gerichte Gerichtsbarkeit 

ordentliche G: BG, LG, OLG, OGH 
------------------------------------- 

außerordentl. G: überprüft Akte der 
Verwaltung (zB Bescheide) 

Verwaltungsgerichte 1. Instanz 
9 Landesverwaltungsgerichte 

2 Verwaltungsgerichte des Bundes  
- Bundesverwaltungsgericht 
- Bundesfinanzgericht 

Verwaltungs-& Verfassungsgerichtshof 

          Volk 

Landtage 
Landesgesetzgebung 

EU Parlament 
EU-Gesetzgebung 
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VI. Staatsfunktionen - “Das Haus Österreich“ 
Gesetzgebung, Verwaltung & Gerichtsbarkeit 

 
Haus Österreich (B-VG) 

3 Staatsfunktionen 

Gesetzgebung 
Legislative 

Parlament 

macht Gesetze 

Verwaltung 
Exekutive 

Regierungen 

führt Gesetze aus  

Gerichtsbarkeit 
Judikative 

Gerichte 

kontrolliert staatliches Handeln 

In der Verfassung eines Staates3 ist geregelt: „Wer was im Staat macht“. Die Verfassung sieht vor, dass staat-
liche Aufgaben auf verschiedene sog. „Staatsfunktionen“ aufgeteilt sind. Das B-VG kennt 3 Staatsfunktionen, 
nämlich Gesetzgebung, Verwaltung & Gerichtsbarkeit.  

Verwaltung = weisungsgebunden (Art.20 Abs. 1 B-VG), Gerichtsbarkeit = weisungsfrei (Art. 87 Abs. 1 B-VG). 

Dieses Prinzip bezeichnet man als Gewaltenteilung.  

Die Idee der Trennung der Staatsfunktionen geht auf den französischen Philosophen Montesquieu (1689-
1755) zurück. Sein Hauptwerk lautet “De l’Esprit des loix“- „Vom Geist der Gesetze“. Dahinter steckt die Idee, 
dass nicht alle Macht in EINER Hand liegen soll. Indem Macht verteilt ist, soll eine gegenseitige Kontrolle 
gewährleistet, Missbrauch verhindert, und die Freiheit des Einzelnen garantiert werden. 

 

Die Gesetzgebung (Parlament) schafft die Regeln (Gesetze) für das Zusammenleben. Die Verwaltung führt 
diese aus (Verwaltungsbehörden. zB Bezirkshauptmannschaften, Polizei, Finanzbehörden) und die Gerichts-
barkeit kontrollieren sie (Gerichte. zB Bezirksgericht).  

Die ursprüngliche Idee der Gewaltenteilung war die, dass das Parlament den Herrscher kontrolliert.  
Heute stehen jedoch nicht mehr Parlament und Regierung, wie zur Zeit der Monarchie gegenüber, weil die 
Regierung im Parlament meist eine Mehrheit hat, sondern es kommt der Opposition und den Gerichten eine 
besondere Bedeutung (Kontrollfunktion) zu.  

                                            

3 Siehe A.I. Was bedeutet der Begriff „Verfassung“?  
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VII. Staatsform/ Regierungsform 
Man unterscheidet nach der 

 
 
 

                                                                            
zwischen 

 
   

            

1. Die Staatsform Art 1 B-VG bestimmt 
 
 

Art. 1 B-VG enthält die Festlegung der Staatsform (=Demokratie) und der Regierungsform (=Republik). Man 
spricht vom demokratischen und republikanischen Prinzip. 

In der Demokratie bestimmt das Volk die Politik durch Wahlen. Demokratische Elemente sind die Gewalten-
teilung, Parteien oder die freie Meinungsäußerung. 

Das Prinzip der Gewaltenteilung besagt: Macht braucht Kontrolle! Niemand darf über dem Gesetz stehen. 
Es muss -historisch gesehen- ein Parlament (=Gesetzgeber) als Gegengewicht zum Monarchen (heute: Regie-
rung) geben. Nur die Teilung der Macht verhindert Missbrauch. Deswegen darf nicht alle Macht bei einer 
Person, wie bei einem absolutistisch regierenden Monarchen liegen.  

Heute hat die Regierung idR im Parlament eine Mehrheit. Eine besondere Rolle kommt daher der unabhängi-
gen Gerichtsbarkeit und ihrer Kontrollfunktion zu. 

Der französische Philosoph Montesquieu lebte zurzeit Ludwig XIV. Dessen Leitsatz war: „L'État, c’est moi!“, 
„Der STAAT bin ICH!“. Der absolute Monarch setzt sich dem Staat gleich, ist an keine Gesetze gebunden und 
für sein Handeln weder politisch noch rechtlich verantwortlich. 

Die Diktatur ist im Gegensatz zur Demokratie das Ende der Diskussion. Es gibt keine Wahlen, es findet keine 
freie Diskussion statt, es gibt keine Kontrolle durch das Volk und keine unabhängige Gerichtsbarkeit. 

2. Die Regierungsform 
Von der Demokratie als Staatsform ist die Art der Repräsentation eines Staates nach außen, die Regierungs-
form zu unterscheiden. In einer Monarchie wird das Staatsoberhaupt durch Erbfolge auf Lebenszeit be-
stimmt, in der Republik - zeitlich befristet - gewählt.  

Achtung! Auch eine Monarchie kann eine Demokratie sein, zB England = konstitutionelle Monarchie. 

„Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus“. 

Demokratie  Diktatur 

Beteiligung des Volkes  
an der Willensbildung =Staatsform 

Rechtsstellung des Staatsoberhauptes  
= Regierungsform 

Republik 

 

Monarchie 
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VIII. Grundprinzipien der Verfassung  
 

 
 
 
 

 

1. Das demokratische Prinzip (Demokratie) besagt, dass das Volk an der staatlichen Willensbildung 
entweder direkt4,5 oder indirekt iRv Wahlen zu Vertretungskörpern, zB des Nationalrates beteiligt ist. 

Art. 1 B-VG lautet: (hebe dabei das demokratische Element hervor) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Wahlen zu Parlamenten erfolgen auf Basis zweier unterschiedlicher Wahlsysteme 

 
 

                                   
Beim Verhältniswahlrecht werden in einem Wahlkreis mehrere Abgeordnete im Verhältnis der abgegebe-
nen Stimmen gewählt. Es kommt zu einer gerechten Mandatsverteilung. Kleine Parteien haben eine Chance. 
Umgekehrt ist die Bildung einer Regierung (Mehrheit im Parlament) schwieriger. Um eine zu große Zersplit-
terung zu vermeiden, kann das Verhältniswahlrecht einen Mindestprozentsatz an Stimmen für den Erhalt 
eines Mandates vorsehen, in Österreich 4% bzw. das Erreichen eines Grundmandates6. 

Beim Mehrheitswahlrecht wird in einem Wahlkreis der Kandidat gewählt, auf den die meisten Stimmen 
entfallen. Stimmen für unterlegene Kandidaten gehen verloren.  

Grundsätzlich haben alle Staatsbürger, die ein bestimmtes Alter erreicht haben, das Recht, zu wählen (ak-
tives) & gewählt zu werden (passives Wahlrecht). In Österreich gibt es das allgemeine Wahlrecht seit 1918. 

                                            

4 Volksabstimmung Das Volk entscheidet über das Inkrafttreten eines Gesetzesbeschlusses, wenn es der Nationalrat  
   beschließt. Das Ergebnis ist bindend. In der CH spielt das Instrument -im Gegensatz zu Österreich- eine wichtige Rolle.  
   In Österreich gab es nur 2 Fälle: Nutzung der Kernenergie (AKW Zwentendorf) und Beitritt zur EU. 

Volksbegehren Zur Einleitung benötigt man 10.000 Stimmen. Erhält es über 100.000 Stimmen, muss es im Nationalrat 
behandelt werden. Die Regierung ist nicht gebunden. Beispiel: „Don’t smoke“ 

Volksbefragung Erfolgte erstmals 2014 iRd Abstimmung über die Wehrpflicht und ist grundsätzlich nicht verbindlich. 
5 Nähere Informationen finden sich auf der Homepage des Innenministeriums: https://bmi.gv.at 
6 Die Mandatsvergabe bei der NR-Wahl erfolgt in einem 3stufigen Ermittlungsverfahren: Regional-, Landeswahlkreis- 
und Bundesebene. Die „Sperrklausel“ besagt, dass Parteien an der 2. und 3. Stufe der Mandatsvergabe nur dann teilneh-
men dürfen, wenn sie bundesweit mindestens 4 Prozent der gültigen Stimmen haben. Ein Mandat, das auf Regional-
wahlkreisebene erreicht wird, wird als „Grundmandat“ bezeichnet. Erreicht eine Partei ein Grundmandat, wird sie auf 
jeden Fall im 2. und 3. Ermittlungsverfahren berücksichtigt. 

demokratisches 
Prinzip 

Art. 1 B-VG 

republikanisches 
Prinzip 

Art. 1 B-VG 

 

bundesstaatliches 
Prinzip 

Art. 2 B-VG 

 

rechtsstaatliches 
Prinzip 

Art. 18 B-VG 

 

Mehrheitswahlrecht - Zweiparteiensystem Verhältniswahlrecht-  Viel/Mehrparteiensystem 
 

https://bmi.gv.at/
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalratswahlordnung#Ermittlungsverfahren
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2. Das republikanische Prinzip (Republik) besagt, dass Österreich eine Republik ist. Ein Präsident, der 
von der Bevölkerung für einen begrenzten Zeitraum gewählt und für die Amtsführung politisch (gegenüber 
dem Parlament) und rechtlich (gegenüber Gerichten) verantwortlich ist, steht an der Staatspitze. Der repub-
likanische Grundsatz handelt also davon, wer an Spitze des Staates steht und diesen nach außen vertritt. 

Art. 1 B-VG lautet: (hebe dabei das republikanische Element hervor) 

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

Im Gegensatz zur Monarchie gibt es in Österreich einen Bundespräsidenten mit zeitlich begrenzter Amtszeit 
und einer beschränkten Wiederwahlmöglichkeit. Im Vergleich dazu war der Kaiser, Kaiser kraft Erbfolge auf 
Lebenszeit und Gerichten nicht verantwortlich. 

Zitiere aus Art. 60 Abs. 5 BV-G die Passagen, die das republikanische Prinzip betreffen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….………… 
 
Worin bestehen Unterschiede in der Stellung: Bundespräsident - Kaiser? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Das bundesstaatliche Prinzip (Bundesstaat) besagt, dass Österreich ein Bundesstaat ist. Dies bedeu-
tet, dass die Gesetzgebung und Verwaltung zwischen dem Bund und den Ländern aufgeteilt ist.  

Die Länder nehmen durch den Bundesrat (= 2. Kammer des Parlaments) an der Gesetzgebung des Bundes teil. 
Man spricht idZ von der Länderkammer des Parlaments. Das bundesstaatliche Prinzip ist in Österreich 
schwach ausgestaltet7. Das Schwergewicht der Gesetzgebung liegt beim Bund (Nationalrat). 

Art. 2 B-VG lautet: ……………………………………………..………….……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

4. Das rechtsstaatliche Prinzip (Rechtsstaat) besagt, dass staatliches Handeln immer nur auf Basis von 
Gesetze erfolgen darf. 

Daran sind sowohl die gesamte staatliche Verwaltung wie die Gerichte gebunden. Bescheide (von Verwal-
tungsbehörden) und Urteile (von Gerichten) müssen immer auf Basis der Gesetze erfolgen.  

Art. 18 Abs. 1 B-VG lautet: ……………………………………………………………………………………………..……………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………………......…………………… 

Das Gegenteil des Rechtsstaates ist der Polizeistaat. In diesem kann der Einzelne seine Rechte nicht durch-
setzen. Es gibt keine Kontrolle staatlicher Gewalt. Es herrscht Willkür.  

                                            

7 Vgl. B.I. zur politischen Bedeutung des Bundesrates 

Stellung des Bundespräsidenten (Republik) 
 Wahl durch das Volk 
 zeitlich begrenzt 

2 x für je 6 Jahre unmittelbar hintereinander 
 verantwortlich 

politisch dem Volk  
rechtlich dem Verfassungsgerichtshof 

 

Stellung des Kaisers (Monarchie) 
 kraft Geburt 
 auf Lebenszeit 

 
 

 Niemandem gegenüber verantwortlich 
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IX. Menschenrechte8 

      

1. Was sind Menschenrechte? Art 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 
lautet, “Die Würde des Menschen ist unantastbar“. 

Aufgabe 1 Fragt 5 Leute, „Was verstehst du/ verstehen sie unter Menschenechten?“ und filmt die Aussagen 
in einem Video (max. 1/2 Minute pro Person) mit dem Handy. Interpretiert anschließend die Aussagen. 

Aufgabe 2 Hört euch einen der 3 Songs an & interpretiert den Text zum Thema Menschenrechte, 
„Steh auf“, Culcha Candela, „Dear Mr. President“, Pink oder „Sunday, Bloody Sunday“, U2. 
 
Am Anfang gab es keine Menschenrechte9. Es galt das Recht des Stärkeren. Wenn du der richtigen Gruppe 
angehörtest, warst du sicher, sonst nicht. 1948 wurde als Folge der Gräuel des 2. Weltkrieges und des Holo-
caust mit über 50 Millionen Toten die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (30 Artikel10) von der UNO 

                                            

8 Ausführungen entstammen im Wesentlichen dem Dokumentationsfilm „Unantastbar – Der Kampf um die Menschen-
rechte“ von A. Andersen & C. Kleber (2018), https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzeit/unantastbar-menschenrechte-100.html 

9 Dokumentationsfilm: 0,00 – 3,30 
10 Art. 1 Menschenwürde 
  Art. 2 Diskriminierungsverbot 
  Art. 3 Recht auf Leben und Freiheit 
  Art. 4 Verbot der Sklaverei 
  Art. 5 Verbot der Folter 
  Art. 6 Anerkennung als Rechtsperson 
  Art. 7 Gleichbehandlung 
  Art. 8 Rechtsschutz 
  Art. 9 Schutz vor Verhaftung und Ausweisung 
  Art.10 Anspruch auf faires Gerichtsverfahren 
  Art.11 Unschuldsvermutung 
  Art.12 Schutz der Privatsphäre  
  Art.13 Freizügigkeit  
  Art.14 Asylrecht 
  Art.15 Recht auf Staatsangehörigkeit 
  Art.16 Recht auf Eheschließung, Familie 
  Art.17 Recht auf Eigentum 
  Art.18 Gedanken-, Gewissens-, Religionsfreiheit 
  Art.19 Meinungs- und Informationsfreiheit 
  Art.20 Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit 
  Art.21 Allgemeines und gleiches Wahlrecht 
  Art.22 Recht auf soziale Sicherheit 
  Art.23 Recht auf Arbeit, gleichen Lohn 
  Art.24 Recht auf Erholung und Freizeit 
  Art.25 Recht auf Wohlfahrt 
  Art.26 Recht auf Bildung 
  Art.27 Freiheit des Kulturlebens 
  Art.28 Soziale und internationale Ordnung 

https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzeit/unantastbar-menschenrechte-100.html
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beschlossen. Die Rechte, hinter denen menschliche Grundbedürfnisse stehen, sollen für alle Erdenbürger 
gelten und das Leben der Menschen besser machen. Menschenrechte bilden den Kern der Gesellschaft11. Die 
Welt ist voller unterschiedlicher Kulturen, Länder und Menschen, und dennoch gibt es eine Gemeinsamkeit, 
nämlich die Würde des Menschen, „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten“.  
 
Blickt man auf die Welt, stellen sich in Hinblick auf die Würde des Menschen jedoch viele Fragen, zB 

- „Wenn Menschen das Recht auf Meinungsfreiheit haben, warum sitzen dann Tausende in Gefängnis-
sen, weil sie ihre Meinung fei geäußert haben?“ 

- „Wenn die Sklaverei abgeschafft wurde, warum sind Millionen Menschen immer noch versklavt?“ 
- „Wenn Menschen ein Recht auf Nahrung & Unterkunft haben, warum verhungern täglich Kinder?“ 
- „Wenn es ein Recht auf Bildung gibt, warum können über eine Milliarde Erwachsene nicht lesen?“ 

 
Ist die Würde des Menschen also tatsächlich unantastbar? Erleben wir nicht täglich, dass die Würde des 
Menschen missachtet wird? Wohin steuert unsere Gesellschaft? Ist Erreichtes in Gefahr? Werden Demokra-
tie und Menschenrechte (wieder) in Frage gestellt? Nähert sich der Überwachungsstaat seiner Vollendung? 
Wie sieht unserer Welt von Morgen aus? Das alles hat mit Menschenrechten zu tun! Es ist deine Welt! 
 
Wir Menschen haben eine eingebaute Vorliebe für Unseresgleichen12, nicht für das Fremde. Die meisten 
Menschen vertrauen eher Leuten, die aussehen und klingen wie sie selbst. Menschenrechte steuern (auch) 
dagegen, gegen diese natürliche Neigung zu denen in der eigenen Gruppe. Die Menschenrechte sagen, „Das 
ist ok, aber pass auf, dass die Welt dabei nicht brutal wird …“. 
 
Zudem haben nicht alle Staaten dieselbe Einstellung zu Menschenrechten13. China sagt zB, „Kein Land kann 
alle Menschenrechte gleichzeitig erfüllen. Es muss Prioritäten geben. Wir sollten zuerst die Armut beseitigen“.  

Chinas Position ist deshalb von Relevanz, weil China den Anspruch erhebt, die Welt des 21. Jahrhundert zu 
gestalten, wie Amerika das 20. und Europa das 19. Jahrhundert, allumfassend. Eine Herausforderung, die wir 
noch nicht begreifen, weil sie unsere Vorstellungen sprengt. Und tatsächlich hat es China in einer Generation 
geschafft, 600 Mio. Menschen aus bittererster Armut zu befreien.  
 
Auch in der ehemaligen DDR gab es ein System, das behauptete, individuelle Menschenrechte müssen zu-
rückstehen zum Wohl des Ganzen14. 1999 entlud sich im Fall der Berliner Mauer (Teilung Deutschlands seit 
1961) die revolutionäre Macht der Menschenrechte.  

In der Tat hat die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte eine westlich-abendländische Prägung, die die 
Schwerpunkte auf bürgerlich-politische Freiheiten gegenüber sozialpolitischen Rechten setzt und Individu-
alrechten Vorrang gegenüber kollektiven Rechten einräumt. Sitten und Wertevorstellungen asiatischer und 
islamischer Gesellschaftsformen wurden nicht in gleichem Maße berücksichtigt.  

Menschenrechte waren nach der europäischen Tradition der Aufklärung und als Antwort auf den Aufstieg 
von Faschismus und Totalitarismus ursprünglich als bürgerliche und politische Rechte gegen den Staat ge-
richtet; sie dienten der Sicherung der Freiheit des Einzelnen vor staatlichen Eingriffen (Recht auf Leben, Mei-
nungsfreiheit, Versammlungsrecht).  Später kamen wirtschaftliche und soziale Rechte hinzu, die der Siche-
rung der materiellen Grundbedürfnisse dienten (Recht auf Arbeit, soziale Absicherung, Bildung, Gesundheit). 

                                            

11 Doku-Film, Wesen d. Menschenrechte, M. Albright, US Außenministerin (1997-2001): 22,57 – 23,20 & 41,25 – 43,40 
12 Dokumentationsfilm, Einstellung zu Menschenrechte: 1,21,20 – 1,22,15 
13 Dokumentationsfilm, Zur Frage, ob Länder alle Menschenrechte erfüllen müssen: 16,40 – 19,15 
14 Dokumentationsfilm, Zum System der ehemaligen DDR: 25,50 (27,00) -  28,00 
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Gegenwärtige Entwicklungen zeigen15, neue Populisten haben von alten Diktatoren gelernt. Sie schüren Un-
zufriedenheit und Hass, richten sie gegen Minderheiten und bauen so ihre Mehrheit. Überall dasselbe Mus-
ter. An der Macht untergraben sie unabhängige Justiz, zerstören die freie Presse mit Polizei, Militär oder 
Fake-News Tiraden. Dann kontrolliert sie niemand mehr. Wahlen werden belanglos, Menschenrechte zu Flos-
keln. Was haben wir aus der Vergangenheit gelernt? 

2.  Beispiele für die Bedeutung der Menschenrechte im Alltag 
a. Guatemala: Majas stehen internationalen Konzernen im Weg … (Doku-Film: 09,00 – 16,00) 
Art. 3 Recht auf Leben und Freiheit, „Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit & Sicherheit der Person.“ 

Was heißt es, mächtigen Interessen im Weg zu stehen, wo es um viel Geld geht bei der Ausbeutung der 
Ressourcen? Menschen werden dann nicht gefragt. Es gilt das Recht der Starken. Was Bulldozer mit Bergen 
machen, machen Schlägertrupps mit Menschen, sie schieben sie beiseite. Aufbegehren kann teuer werden. 
Wie viele Menschen erleiden ein solches Schicksal und (müssen) schweigen? Aber es gibt auch sehr mutige 
Menschen, die sagen, „Es ist Schluss! Wir wehren uns. Es ist Zeit, dass wir gehört werden.“ 
 
b. China: Überwachte Zukunft (Doku-Film: 3,35 - 9,00)  
Art. 12 Privatsphäre, „Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben ausgesetzt werden ...“. 

Hast du dich schon einmal gefragt, was die 106 Bezugspunkten deines Gesichtes mit dem Thema „Menschen-
rechte“ zu tun haben? Wenn dein Gesicht dein Ausweis ist, die Kamera - wie ein Mensch - dein Gesicht er-
kennt, die Tür dann aufgeht … . Was kommt da auf dich zu? Reine Einlasskontrollen wären noch harmlos. 
Tatsächlich geht es jedoch um Programme, die das Verhalten von Menschen beurteilen. Es geht um Macht. 
Interessant auch für autoritäre Regime! Den dahinterliegenden Mächten interessieren dann Fragen, wie,  

- „Was bist du für ein Mensch?“,  
- „Welches Profil, d.h. Eigenschaften, Emotionen, Charakterzüge hast du?“  

Wird man das „Diktatur des 21. Jahrhunderts“ nennen, wenn deine Daten in Schaltzentralen ausgewertet 
werden? Oder ist das alles ganz harmlos? Wollen die Menschen das? Ist es ihnen egal? 

K. Roth von Human Rights Watch, einer US-Menschenrechtsorganisation, „China entwickelt ein Punktesys-
tem.“ Fragen gehen von, „Bist du ein guter Nachbar?“ … bis „Wie treu bist du der Kommunistischen Partei?“. 
„Dafür gibt es Punkte … und ohne Punkte bekommst du keinen Pass, kannst deine Kinder nicht in eine gute 
Schule schicken.“ Totale Kontrolle. Die überwachte Zukunft hat längst begonnen. Natürlich gewöhnt man sich 
daran, „wenn es das Leben sicherer macht“. Und Sicherheit ist ein hohes Gut. Wie steht es mit der Freiheit? 
Und wie lange werden wir so einem Angebot widerstehen? Wie wird eine Generation, die mit totaler Über-
wachung aufgewachsen ist, damit umgehen? 
 
c. Türkei: Pressefreiheit (Doku-Film: 46,35 – 53,40) 
Art 19 Meinungsfreiheit, „Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung.“ 

Cumhuriyet ist die einzige große türkische, regierungskritische Zeitung. Polizeipräsenz am Eingang ist ein Teil 
des Preises, den die Redakteure für ihre Überzeugung zahlen. Der Chefredakteur war 2 Jahre in Einzelhaft 
nach einer Erdogan kritischen Enthüllung, ein Mitarbeiter wegen „Beihilfe zur Präsidentenbeleidigung“. M. 
Sabuncu, „Wir machen echte Presse. Es gibt ja kaum noch Medien, die nicht von der Regierung abhängen. 
Alle meine Kollegen wissen, dass Gefängnis droht, dass jede Minute an unsere Tür geklopft werden kann.“  

„Istanbul, die moderne, weltoffene Stadt rutscht weg in ein Reich der Autokraten. … Nur wenige stemmen sich 
dem Abriss des Rechtsstaates entgegen. … In den Zeitungen geht es um eine „pro Erdogan Industrie“. …“  

Wenn es bei uns hart auf hart ginge, wie viel würde wohl bleiben vom Mut der Journalisten und Menschen? 

                                            

15 Dokumentationsfilm, Was lernen wir aus der Vergangenheit? 16,00 – 16,40 
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d. Kenia: Für Rechte von Frauen … ein anderes Leben als Krankenschwester (Doku-Film: 53,40 – 1,06,10) 
Art. 25 Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, „Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der 
die Gesundheit … gewährleistet, einschließlich ärztlicher Versorgung …“. 

In manchen Gegenden der Welt geboren zu werden, bedeutet, keine Chance zu haben, jemals etwas zu er-
fahren, was Menschenrechte sind, gäbe es da nicht Menschen wie Anne. Anne‘s Hauptsorge gilt den Rechten 
der Frauen. Sie sollen Kontrolle über den eigenen Körper gewinnen, Schwangerschaften verhüten, rauskom-
men aus der Rolle einer Gebärmaschine, die die Leistungsfähigkeit des Mannes zur Schau trägt.  „Familien-
planung ist so wichtig. Frauen sollten nur so viele Kinder bekommen können, wie sie ernähren können.“ Sie 
bringt Menschenrechte aufs Land und ändert (Familien)strukturen und Einstellungen.  

Will man eine Basis für Menschenwürde schaffen, kommen Fragen auf über die Verteilung von Macht & Rol-
len, in der Männer rigoros an alten Regeln festhalten, weil nur diese ihre Vorherrschaft sichern. … Die jungen 
Männer erleben hier eine zupackende, professionelle Frau, die etwas kann, von dem sie nichts verstehen. …  

Einem Jungen hat sich ein Akazienstachel ins Bein gebohrt und übel entzündet. Das könnte böse enden. Die 
Menschenrechtserklärung beschreibt eine Vision, „Alle Kinder haben gleiches Recht auf Liebe, Nahrung, Bil-
dung und wenn sie krank werden auf Hilfe.“ Alle gleich? Wann? Hier geschieht das heute, in einem ganz 
kleinen Rahmen. Es braucht Zeit. Und wer Gesellschaften ändern will, muss Menschen dafür gewinnen und 
ihr Können einbinden. Sonst versucht man Menschenrechte heranzubringen, während man eines bricht, 
nämlich das Recht der Menschen auf Respekt. Ohne die Siketh’s und Anne‘s, von denen es Tausende in dieser 
Welt gibt, wäre die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ein weißes, wertloses Stück Papier.  

Aufgabe 3 Welche Menschenrechte sind betroffen? China hat 1989 am Tian’anmen Platz ein ganzes Batail-
lon ins Feld geführt: Armee gegen protestierende Studenten16,17. Es ist immer wieder erstaunlich, wie Dikta-
toren scheinbar unüberwindliche Machtapparate aufbauen und dann fürchten sie Menschen, die keine Waf-
fen haben, außer ihrer Zahl und ihren Ideen. … Es gibt aber auch andere Meinungen, nach denen westliche 
Vorstellungen am Ende sind. Prof. Z. Weibei, „Das westliche System ist anfälliger als Viele glauben. Ihre libe-
rale Demokratie ist eine vorübergehende Erscheinung. Sie hängt von vielen Voraussetzungen ab, zB von ver-
antwortungsbewussten Bürgern, ohne die sie in großen Schwierigkeiten stecken.“ 
 
3. Was hast du von Menschenrechten? 
Rückschritte bei Menschenrechten können plötzlich und über Nacht kommen. Autokratische Führer wissen, 
wie sie Demokratie manipulieren können, Opposition loswerden, Presse zum Schweigen bringen, Kritiker 
einsperren. Dann wird gewählt und Überraschung „Wahlsieg“. Zu oft ist die Welt dann bereit, so zu tun, als 
wäre die Wahl gut genug, um mit der Regierung zu arbeiten. Diese Aushöhlung der Demokratie ist gefährlich. 
Mini Trumps auf der ganzen Welt versuchen das mit immer mehr Erfolg, auch weil es zu wenige Persönlich-
keiten gibt, mit der moralischen Autorität, um solchen Führern zu widerstehen.  
 
Jedes Gesellschaftssystem hat Aspekte, die weiterentwickelt werden müssen, Situationen wandeln sich. 
Auch Demokratie ist keine 100% gerechte Ordnung. Aber Demokratie hat Gerechtigkeit in der Gesellschaft 
auf ein hohes Niveau gebracht. In autoritären Systemen gibt es keinen Widerspruch und keine Diskussion,  
ohne die letztlich aber auch soziale Gerechtigkeit nicht garantiert ist18. 
 
Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit machen das Wesen Europas und Österreichs aus. Je-
der Mensch kann frei seine Meinung sagen, es herrscht Versammlungs-, Presse-, Religionsfreiheit, es gilt die 

                                            

16 Dokumentationsfilm, China, Tian’namen Platz, 1,13,20 –1,15,00 
17 https://www.bing.com/videos/search?q=1989+am+tian%e2%80%99anmen+platz&&view=detail&mid=343D625BBDF2F5A1AC6F343D625BBDF2F5A1AC6F&&FORM=VRDGAR 
18 Dokumentationsfilm, Freiheit von Furcht und Not, 1,15,05 

https://www.bing.com/videos/search?q=1989+am+tian%e2%80%99anmen+platz&&view=detail&mid=343D625BBDF2F5A1AC6F343D625BBDF2F5A1AC6F&&FORM=VRDGAR
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Unverletzlichkeit des Eigentums und der Grundsatz, dass vor dem Gesetz alle Staatsbürger gleich sind. Diese 
Grund- und Freiheitsrechte sind die notwendigen Voraussetzungen unserer liberalen Demokratie. 
 
A. Van der Bellen, der Bundespräsident, „Wir brauchen diesen Respekt vor Andersdenkenden, Respekt von 
Minderheiten und die Unterstützung für Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, in unserer Gesellschaft.“19 
 
 „Ich habe Sorgen wegen Europa. Menschen fragen nach ihrer Identität, Sprache, Ethnie, Religion. Es ist ok, 
das wichtig zu finden. Aber wenn es Hass gegen andere bedeutet, wird es Nationalismus. Hyper-Nationalismus 
ist gefährlich. Dagegen wirkt Brüssel blass. Plötzlich kocht das hoch in Polen und Ungarn. Dazu ist Putin noch 
KGB Mann und weiß, wie man so etwas einsetzt. Er zersetzt damit Europa und trennt es von den USA.“20 
 
M. Ignatieff, Präsident der CEU, „Alleinparteistaaten wollen alles kontrollieren. Es treibt sie an. Sie wollen 
die Macht über Gerichte und über alle Freiräume der Gesellschaft. Wenn möglich eliminieren sie die freie 
Presse. Freiheiten werden immer weiter beschränkt. Hetzjagden enden aber nie bei einer Gruppe. Ich 
fürchte, das geht nicht vorbei. Das wird ein Phänomen des 21. Jahrhunderts und ich habe damit nicht gerech-
net. Menschenrechte sind besser zu verteidigen, solange es sie gibt.“21 
 

Aufgabe 4 Vorname und Land 
Nimm ein Land, das den Anfangsbuchstaben deines Vornamens hat und führe an, ob bzw. welche Men-
schenrechtsverletzungen es gibt. Zur Recherche ziehe NGO’s wie Amnesty International, Human Rights 
Watch oder Reporter ohne Grenzen heran.  
Führe unter Angabe deiner Quellen aus, welche Konsequenzen die Menschenrechtsverletzungen a) für den 
Einzelnen wie b) für die Gesellschaft haben und ziehe c) Vergleiche zu Österreich und seiner Staatsstruktur 
und zeige allfällige Parallelen bzw. Unterschiede – unter Verwendung entsprechender Rechtsbegriffe – auf. 
 
NGO’s, Non-Governmental Organisation, sog. Nichtregierungsorganisationen sind private, unabhängige, 
nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen, die in den verschiedensten Bereichen, zB Menschenrechte 
(Amnesty International, Human Rights Watch, Attac), Umweltschutz (Greenpeace, WWF, Global 2000), sozi-
ale Anliegen (Ärzte ohne Grenzen, Licht für die Welt) global agieren. Man spricht von Zivilgesellschaft (Civil 
Society). Sie zeigen Missstände auf und ermöglichen so Diskussion und Entwicklung. NGO’s in Österreich sind 
zB das Rote Kreuz oder die Caritas.  
 
Aufgabe 5 Menschenrechte in den Medien  
Wählt in eurer Gruppe jede Woche einem Artikel im Internet oder den Print Medien zum Thema Menschen-
rechte aus, druckt ihn aus und klebt ihn auf die Pinnwand. Diskutiert dann Fragen wie, 

- „Welche Themen kommen oft vor, welche selten?“ 
- „Welche Länder tauchen häufig auf?“ 
- „Wie wird berichtet?“ 

Thematisiert dabei auch Aspekte, wie  
- „Stehen Menschenrechte auch in einem kontroversiellem Verhältnis zueinander?“ 
- „Ist das Verhältnis von Sicherheit und Freiheit ein Thema?“  
- „Wo gibt es Grenzen der Meinungsfreiheit?“ 

 
 

                                            

19 https://bundespraesident.at/alexander-van-der-bellen 
20 Dokumentationsfilm, M. Albright, US Außenministerin (1997-2001), 1,17,10-1,17,47 
21 Dokumentationsfilm, Zur Schließung der Central European University in Budapest (1,17,47 – 1,20,00) 
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4. Durchsetzung  
Es ist nicht so einfach, diese Rechte durchzusetzen, weil die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte sowie 
andere menschenrechtliche Dokumente der Vereinten Nationen22 Deklarationen und keine Gesetze sind.  

Im Gegensatz zu staatlichen Strukturen, wo Bescheide und Urteile mit staatlicher Zwangsgewalt (Vollstre-
ckung) durchgesetzt werden können, können Staaten rechtlich nicht gezwungen werden, eine Politik zu än-
dern. Allenfalls kann politischer oder wirtschaftlicher Druck ausgeübt werden. 
 

Eleanor Roosevelt23 antwortete auf die Frage, wo die Menschenrechte beginnen, 

„An den kleinen Plätzen, nahe dem eigenen Heim. 
So nah und so klein, dass diese Plätze auf keiner Landkarte der Welt gefunden werden können. 

Und doch sind diese Plätze die Welt des Einzelnen: 

Die Nachbarschaft, in der er lebt, 
die Schule oder die Universität, die er besucht, 

die Fabrik, der Bauernhof oder das Büro, in dem er arbeitet. 

Das sind die Plätze, wo jeder Mensch, jeder Mann, jede Frau und jedes Kind 
gleiche Rechte, gleiche Chancen und gleiche Würde ohne Diskriminierung sucht. 

So lange diese Rechte dort keine Geltung haben, 
sind sie auch woanders nicht von Bedeutung. 

Wenn die betroffenen Bürger nicht selbst aktiv werden, 
um diese Rechte in ihrem persönlichen Umfeld zu schützen, 

werden wir vergeblich nach Fortschritten in der weiteren Welt suchen." 
 
 

 

                                            

22 zB Frauenkonvention, Kinderrechtskonvention, Behindertenkonvention. 
23 Anna Eleanor Roosevelt war eine US-amerikanische Menschenrechtsaktivistin und Diplomatin sowie die Ehefrau des 
US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Diplomat
https://de.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt
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5. Songs  

 

 

Steh auf … 
 

Spürst du wie sich der Wind dreht? 
Tausend Fragen 

In diesen Tagen gibt es Tausende da draußen die das gleiche Kreuz tragen 

Wir sind alle Eins 
Wir sind alle frei 

Und wenn wir woll'n kann für uns alle die Sonne scheinen 
Keine Lügen keinen Hass keinen Frust mehr 

Keine Kriege, keinen Spast namens Bush mehr 

Kein System was nur an die Reichen denkt 
Kein Schwarz-Weiß-Denken in dem immer Weiß gewinnt 

Kein Ego, Ellenbogen über Leichen geh'n 
Zieh mehr Bewegung in Erwägung um nicht einzugeh'n 

Dieses eine Leben ist es für uns alle wert 
Wir sind bereit zu kämpfen 

Uns're Stimmen sind das Schwert 
 

Kannst du es spüren wie sich der Wind dreht? 
Siehst du die Sonne dort am Horizont? 

Kannst du es spüren wie sich etwas bewegt? 
Denn eine bessere Zeit kommt 

 
 

Steh auf 
Heb dein Blick und schau wieder nach vorn jetzt 

Steh auf 
Denn, der Wind dreht, der Wind dreht 
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Dear Mr. President 
Come take a walk with me. 

Let's pretend we're just two people and You're not better than me. 
I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. 

 
What do you feel when you see All the homeless on the street? 

Who do you pray for at night Before you go to sleep? 
What do you feel when you look in the mirror? 

Are you proud? 
 

How do you sleep while the rest of us cry? 
How do you dream when a mother has no chance to say goodbye? 

How do you walk with your head held high? 
Can you even look me in the eye  

And tell me why? 
 

Dear Mr. President Were you a lonely boy?  
Are you a lonely boy? Are you a lonely boy?  
How can you say No child is left behind? 

We're not dumb, and we're not blind. 
They're all sitting in your cells 

While you pave the road to hell. 
 

What kind of father would take his own daughter's rights away? 
And what kind of father might hate his own daughter if she were gay? 

I can only imagine what the first lady has to say 
You've come a long way from whiskey and cocaine. 

 
How do you sleep while the rest of us cry? …. 

 
Let me tell you 'bout hard work 

Minimum wage with a baby on the way 
Let me tell you 'bout hard work 

Rebuilding your house after the bombs took them away 
 Hard work, Hard work 

You don't know nothing 'bout hard work  
 

How do you sleep at night? 
How do you walk with your head held high? 

Dear Mr. President, 
You'd never take a walk with me. 

Would you? 
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Sunday, Bloody Sunday  … 
Yeah I can't believe the news today 

Oh, I can't close my eyes  
And make it go away How long?  

How long must we sing this song?  
How long, how long? 

'Cause tonight, we can be as one  
Tonight 

 
Broken bottles under children's feet 

Bodies strewn across the dead end street 
But I won't heed the battle call 

It puts my back up 
Puts my back up against the wall 

 
Sunday, Bloody Sunday  … 

 
And the battle's just begun 

There's many lost, but tell me who has won 
The trench is dug within our hearts 

And mothers, children, brothers, sisters torn apart 
 

Sunday, Bloody Sunday  … 
 

How long? How long must we sing this song?  
How long, how long? 

'Cause tonight, we can be as one Tonight, tonight  
 

Sunday, Bloody Sunday … 
 

Wipe the tears from your eyes 
Wipe your tears away 

Oh, wipe your tears away 
I'll, wipe your tears away (Sunday, Bloody Sunday) 

I'll, wipe your blood shot eyes (Sunday, Bloody Sunday) 
 

Sunday, Bloody Sunday … 
 

And it's true we are immune 
When fact is fiction and TV reality 

And today the millions cry 
We eat and drink while tomorrow they die 

 
the real battle just begun 

(Sunday, Bloody Sunday) to claim the victory Jesus won On 
 

Sunday Bloody Sunday, yeah … 
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X. Demokratie als Bedingung für Wohlstand24 

Der Demokratie-Index (https://infographics.economist.com/2017/DemocracyIndex, Economist Intelligence 

Unit) misst den Stand der Demokratie in 167 Staaten seit 2006. Unter den arabischen Staaten gibt es bei-

spielsweise keine einzige echte Demokratie. Das hat politische wie religiöse Ursachen. Die Vorstellung, wie 

Demokratie mit Religion zusammenpasst, unterscheidet die arabische wesentlich von der westlichen Sicht, 

wo das Demokratieverständnisses mit freien Wahlen und der Durchsetzung des Willens der Mehrheit ein-

hergeht, während in der islamischen Welt der Einfluss des Islam (einschließlich der Scharia) sehr groß ist, 

was in der westlichen Welt hinsichtlich der katholischen Kirche nicht (mehr) zutrifft.  

 

In totalitär oder islamisch geprägten Ländern wirkt sich das Staatsverständnis bzw. die Religion iaR auch 

auf das Verständnis von Staat und Wirtschaft aus. Grundsätze des Rechtsstaates sind nach unserer Auffas-

sung zentral, wenn ein Staat langfristig politisch und wirtschaftlich erfolgreich sein will. 

 

1. Gewaltenteilung ist die Grundvoraussetzung für das Funktionieren des Rechtstaates.  

Unternehmen müssen sich auf bestehende Gesetze und Regelungen (zB keine willkürlichen Enteignun-

gen oder Besteuerungen) in ihrem Wesenskern, v.a. in Hinblick auf ihre Investitionsentscheidungen ver-

lassen können. Eine verlässliche Wirtschafts- und Finanzpolitik sind von Bedeutung. Die Unabhängigkeit 

der Gerichte spielt eine zentrale Rolle, dass Gerichtsentscheidungen nicht nach Wünschen der Regierung 

(wie in totalitären Regimen), nach religiösen Gesichtspunkten oder rückwirkend getroffen werden. 

 

2. Vertragsfreiheit & Freiheit im ökonomischen Handeln sind für eine Marktwirtschaft unerlässlich, wie-

wohl es auch in einer Demokratie zahlreiche Einschränkungen der Vertragsfreiheit wie etwa das Verbot 

von Wucherzinsen, Gesetze gegen unlauteren Wettbewerb oder Einschränkungen im Bereich des Ar-

beitsrechts (gegen die Ausbeutung der Arbeitnehmer) gibt. Bedeutsam ist, dass es keine willkürlichen 

Staatseingriffe gibt, verlässliche Regeln gelten und die Korruption die Freiheit nicht bedroht. 

 

3. Zentral für eine Marktwirtschaft ist die Garantie des Privateigentums. Sie sorgt für Anreize sich anzu-

strengen und damit für Wachstum und Wohlstand, wenn in Forschung und Investitionen investiert wird. 

Das wird in den Demokratien der westlichen Welt auch von der Bevölkerung so gesehen, während in 

anderen Weltgegenden Privateigentum oft in großem Stil eingeschränkt und gegen Staatseigentum ge-

tauscht wird. 

 

4. Staatliche Eingriffe in den Markt sollten nur nach klar vorher definierten Grundsätzen erfolgen und auf 

keinen Fall willkürlich getroffen werden. Rechtssicherheit ist von zentraler Bedeutung. 

 

5. Demokratie ist jedoch mehr als ein Instrument, die ökonomischen Perspektiven zu verbessern. Es geht 

um Freiheit und Rechtssicherheit um ihrer selbst willen.  

                                            

24 Die Ausführungen entstammen der Homepage des Institutes der deutschen Wirtschaft (IW), das ein privates Wirt-
schaftsforschungsinstitut ist, das sich für eine freiheitliche Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung einsetzt und sich die 
Aufgabe gemacht hat, das Verständnis wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Zusammenhänge zu verbessern. 
https://www.iwkoeln.de/institut.html 
 

https://infographics.economist.com/2017/DemocracyIndex
https://www.iwkoeln.de/institut.html
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XI. Der Stufenbau der Rechtsordnung 

     

Baugesetze 
Leitende Prinzipien der 
österreichischen Verfassung 

sind die Grundprinzipien unser Verfassung, 
zB: demokratische oder republikanische Prinzip. 

Änderungen nur mittels 2/3 Beschlüssen im NR und 
zwingender Volksabstimmung 
 

generelle Normen 

EU-Recht seit 1995 Teil der österreichischen Rechtsstruktur  
(EU-Beitritt), hat den Stufenbau der Rechtsordnung 
grundlegend verändert. 
zB Vertrag von Lissabon, EU Fluggastrechteverordnung 
 

generelle Normen 

Verfassung ist die Grundlage jeder (staatlichen) Rechtsordnung, auf 
der alle anderen Gesetze aufbauen. 
zB B-VG 
 

generelle Normen 

Gesetze sind Normen, die die Verfassung näher ausführen.  
Sie bilden den Großteil der Rechtsvorschriften.  
Das Parlament beschließt die Gesetze. 
zB ABGB, StGB, Jugendschutzgesetze 
 

generelle Normen 

Verordnungen werden in Ausführung der Gesetze von Verwaltungsbe-
hörden erlassen. 
zB VO über die Verlegung der Semesterferien 
http://www.bmukk.gv.at/schulen/recht/erk/semferien_vlgb_2013.xml 

 

generelle Normen 

Bescheide sind Entscheidungen von Verwaltungsbehörden, 
sie gestalten Rechtsverhältnisse. 
zB Baubewilligung 
 

individuelle Normen 

Urteile sind Entscheidungen von Gerichten. individuelle Normen 

Vollstreckung dient der Durchsetzung von Bescheiden & Urteilen 
 
 

individuelle Normen 

  

http://netzwerke.oegb.at/br_fsw/data/upload/Stufen.jpg
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               Was haben Elefanten und Rechtsnormen gemeinsam? 

    

Aus dem Tierreich wissen wir, dass in jeder „Tierfamilie“ eine strenge Rangordnung besteht. Jedem Rudel-
mitglied sind eine bestimmte Aufgabe und ein bestimmter Rang zugeteilt. Es gibt stärkere und schwächere 
Tiere, also eine Über- und Unterordnung.  

Zahlreiche Beispiele aus unserem Alltag untermauern dieses Prinzip der Über- und Unterordnung, zB im 
Bereich der Arbeit. Der Primararzt ist dem Oberarzt und dieser dem Assistenzarzt übergeordnet. Die in der 
Hierarchie übergeordnete Person „schafft an“. Untergeordneten Personen haben jeweils den Anordnungen 
der ihnen übergeordneten Personen nachzukommen. Juridisch spricht man von Weisungsverhältnissen25. 

Analoges gilt in der Rechtsordnung. So wie in der Tier- oder Arbeitswelt, in der nicht alle Tiere bzw. Men-
schen eine gleich starke Stellung innehaben, besitzen auch nicht alle Normen die gleiche „Kraft“. Es gibt 
„stärkere und schwächere Normen“.  
 

Dieses System von Über- & Unterordnung nennt man im Rechtsbereich „Stufenbau der Rechtsordnung“.  

So steht die Verfassung über dem Gesetz und das Gesetz über der Verordnung. Seit dem Beitritt Österreichs 
zur EU im Jahre 1995 ist neben die österreichische Rechtsordnung Europäisches Recht getreten.  
 
Gesetze & Verordnungen gelten für alle Personen26, die von ihrem Geltungsbereich umfasst sind.  

Auf der Grundlage von Gesetzen und Verordnungen erlassen die Verwaltungsbehörde Bescheide bzw. die 
Gericht Urteile27. Diese individuellen Normen wenden sich an bestimmte Einzelpersonen und räumen diesen 
Personen bestimmte Rechte ein oder verpflichten sie zu einem bestimmten Verhalten. 
 
Die jeweils nachfolgende Rechtsnorm darf zu der ihr übergeordneten Norm nicht in Widerspruch stehen 
("Stufenbau der Rechtsordnung"). Bei Konflikten „siegt die übergeordnete, „stärkere“ Norm“.  

D.h. eine Verordnung, die einem Gesetz widerspricht, ist gesetzeswidrig, ein Gesetz, das der Verfassung wi-
derspricht, ist verfassungswidrig. 

Dieses System von Über- und Unterordnung nennt man „Stufenbau der Rechtsordnung“. 

                                            

25 Vgl. C.II.2. 
26 sog. generelle Normen sind Regeln für alle bzw. viele Personen. 
27 sog. individuelle Normen, zB Bescheide und Urteile gelten nur für bestimmte, einzelne oder mehrere Personen. 
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XII. Recht und Moral/Sitte 

       

 
Jede Wissenschaft hat ihre eigenen Fachbegriffe (Termini). Recht und Moral sind solche. Auch du bist in eine 
Gesellschaft hineingeboren. Damit in einer Gemeinschaft ein Zusammenleben möglich ist, bedarf es Regeln, 
auch Normen oder Gesetze genannt.  
  
Diese „Spielregeln“ sind in Gesetzen und Verordnungen festgehalten, sie setzen fest, was Menschen tun oder 
unterlassen sollen (zB Straßenverkehrsordnung) und mit welchen Konsequenzen sie bei Zuwiderhandeln zu 
rechnen haben (zB Strafrecht). 
 
Unter der Rechtsordnung versteht man somit die Summe aller Normen, die für das menschliche Zusammen-
leben gelten. Unter Anwendung staatlicher Maßnahmen (zB Exekution von Bescheiden und Urteilen) können 
diese auch durchgesetzt werden. Erst dadurch wird die persönliche Freiheit gewährleistet.  
 
Das Recht alleine ist jedoch nicht in der Lage, alle Probleme menschlichen Zusammenlebens zu lösen. Auch 
Moral und Sitte erfüllen Ordnungsaufgaben. Beispiele für Moral („Forderungen an das eigene Gewissen“) sind 
Ehrlichkeit oder Hilfsbereitschaft, für Sitte („übliche Verhaltensweisen“) sind Grußformen oder Tischsitten. 
 
Moral und Sitte haben mit dem Recht eine Reihe gemeinsamer Merkmale, jedoch auch Unterschiede. 
 
Wer die Moral verletzt, hat dies vor seinem Gewissen zu verantworten.  
Wer die Sitte missachtet, erfährt die Missbilligung der Gemeinschaft.  
Wem das nichts ausmacht, über den haben Moral und Sitte keine Macht.  
 
Demgegenüber ist das Recht dadurch gekennzeichnet, dass es, wenn nötig, auch mit staatlicher Zwangsge-
walt durchgesetzt werden kann.  
 
Verstöße gegen die Rechtsordnung haben Folgen.  
Diese Folgen bezeichnet man auch als Sanktionen (zB Geldstrafen oder Freiheitsstrafen). 
 
Hingegen können Verstöße gegen Moral und Sitte von Staats wegen rechtlich nicht geahndet werden. 
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XIII. Arten des Rechts 

öffentliches Recht formelles Recht innerstaatliches Recht 

privates Recht materielles Recht internationales Recht 

 
1. öffentliches – privates Recht (Zivilrecht) 
Öffentliches Recht regelt das Verhältnis zwischen dem Staat und dem Einzelnen, zB Verfassungsrecht, 
Verwaltungsrecht, Prozessrecht.  
Privatrecht regelt die Rechtsbeziehungen Einzelner untereinander, zB Vertragsrecht, Ehe-, Erbrecht. 

2. formelles – materielles Recht 
Formelles Recht ist das Recht der Rechtsdurchsetzung, d.h. das Verfahrensrecht (AVG, ZPO, StPO). Es 
geht immer um verfahrensrechtliche Fragen, zB „Ist die Berufung fristgerecht eingebracht?“ 

Materielles Recht regelt hingegen Lebensbereiche. Es geht immer um eine inhaltliche Frage, zB „Be-
steht ein Anspruch zu Recht?“ 

3. innerstaatliches – internationales Recht (Völkerrecht) 
Innerstaatliches Recht regelt das Recht in Österreich, während internationales Recht die Beziehungen 
mit anderen Staaten/Institutionen bestimmt. 

 

XIV. Auslegung (Interpretation) des Rechts 

       

Immer wieder kommt es zu unterschiedlichen Sichtweisen von Texten, wie Gesetzen, Verträgen etc.. 
Dann stellt sich die Frage: „Wie ist die Norm zu verstehen?“ 

Rechtlich spricht man von Auslegung oder Interpretation. Aber was versteht man darunter? 

Unter Auslegung versteht man die Ermittlung des Sinnes einer Rechtsnorm, eines Vertrages oder sons-
tiger Willenserklärung, wenn eine Bestimmung nicht eindeutig ist. 

Aus § 914 ABGB lassen sich (vereinfacht) zwei verschiedene Auslegungsmöglichkeiten ableiten, näm-
lich die Wort-Interpretation und die Sinn-Interpretation. 

Bei ersterer versucht man eine Norm oder einen Vertrag nach dem Wortlaut zu interpretieren, bei 
letzterer zu hinterfragen, welchen Zweck die Norm verfolgt, also was damit beabsichtigt war28. 

                                            

28 Vgl. L.I.2.b. Übereinstimmende Willenserklärung. 
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XIV. Wichtige Bestimmungen des B-VG 
Bundes-Verfassungsgesetz, B-VG 

StF: BGBl. Nr. 1/1930 (WV)idF BGBl. I Nr. ……………………… 

Erstes Hauptstück 

Allgem. Bestimmungen. EU. A. Allgem. Bestimmungen 

 

Artikel 1. Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus. 

Artikel 2. (1) Österreich ist ein Bundesstaat. 

(2) Der Bundesstaat wird gebildet aus den selbständigen Ländern: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, 

Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien. 

Artikel 18. (1) Die gesamte staatliche Verwaltung darf nur auf Grund der Gesetze ausgeübt werden. 

Artikel 20. (1) Unter der Leitung der obersten Organe des Bundes und der Länder führen nach den Bestimmun-

gen der Gesetze auf Zeit gewählte Organe oder ernannte berufsmäßige Organe die Verwaltung. Sie sind, soweit 

nicht verfassungsgesetzlich anderes bestimmt wird, an die Weisungen der ihnen vorgesetzten Organe gebun-

den und diesen für ihre amtliche Tätigkeit verantwortlich. Das nachgeordnete Organ kann die Befolgung einer 

Weisung ablehnen, wenn die Weisung entweder von einem unzuständigen Organ erteilt wurde oder die Befol-

gung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde. 

 

Drittes Hauptstück 

Vollziehung des Bundes, B. Gerichtsbarkeit 

Artikel 87. (1) Die Richter sind in Ausübung ihres richterlichen Amtes unabhängig. 

 

 

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ABGB 

Patent vom 1ten Junius 1811. 

StF: JGS Nr. 946/1811 idF BGBl. I Nr. ……………………………… 

§ 2. Sobald ein Gesetz gehörig kund gemacht worden ist, kann sich niemand damit entschuldigen, daß ihm das-

selbe nicht bekannt geworden sey. 

Auslegungsregeln bey Verträgen. 

§ 914. Bei Auslegung von Verträgen ist nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften, sondern die 

Absicht der Parteien zu erforschen und der Vertrag so zu verstehen, wie es der Übung des redlichen Verkehrs 

entspricht. 
 


