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Christoph Grabenwarter, Wien

Begrüßungsworte des Präsidenten des
Verfassungsgerichtshofes

Der Juridisch-politische Leseverein hat das 100-jährige Jubiläum der öster-
reichischen Bundesverfassung zum Anlass genommen, um ein wissenschaftliches
Symposion über den Liberalismus in der österreichischen Verfassungsgeschichte
zu veranstalten. Alleine dieser Umstand ist bereits begrüßenswert. Noch erfreuli-
cher aber ist es, dass der Leseverein als Ort seiner Veranstaltung den Verfassungs-
gerichtshof gewählt hat.

Damit wird zum Ausdruck gebracht, wie eng die Geschichte des Verfas-
sungsgerichtshofes mit jener der österreichischen Bundesverfassung verknüpft
ist. Nicht nur, dass er seine heutige Konzeption im Rahmen des B-VG 1920 erfah-
ren und seine unmittelbare Vorgeschichte in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg
hat. Wichtige Wurzeln der österreichischen Verfassungsgerichtsbarkeit sind im
19. Jahrhundert verortet, wo auch wichtige und prägende Elemente des heute
noch geltenden Verfassungsrechts zu finden sind.

Zu diesen wichtigen und prägenden Elementen gehören jene Inhalte des
Bundesverfassungsrechts, die mit dem rechtsstaatlichen und dem liberalen
Grundprinzip oder Baugesetz der österreichischen Bundesverfassung verknüpft
sind. In einem Grußwort ist nicht auf Einzelheiten einzugehen, das werden die
einzelnen Referate bewerkstelligen. Hervorgehoben muss aber am Beginn der
Umstand werden, dass von dem liberalen Grundprinzip maßgeblich die Gewähr-
leistungen der Grund- und Menschenrechte, in der Terminologie des B-VG: Die
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte, erfasst sind. Der Liberalismus der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat – beginnend mit den Jahren 1848/49 über
die Jahre 1860/1861 – vor allem mit dem Staatsgrundgesetz über die allgemeinen
Rechte der Staatsbürger aus dem Jahr 1867 als einem der Kernelemente der De-
zemberverfassung einen wichtigen Beitrag geleistet, der heute noch die Grund-
rechtslandschaft der österreichischen Bundesverfassung prägt.

In der besonderen Ausprägung liberalen Gedankengutes finden wir in
diesem Staatsgrundgesetz zahlreiche Freiheitsrechte, die ein wahrhaft liberales
Staatsverständnis zum Ausdruck bringen. Der Verfassungsgerichtshof selbst hat
erst jüngst eines dieser Freiheitsrechte im Zusammenhang mit Beschränkungen
zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie vor den Vorhang geholt und mit einer
prägnanten Aussage charakterisiert. Die Rede ist von Art 4 Abs 1 Staatsgrundge-
setz, demzufolge die Freizügigkeit der Person innerhalb des Staatsgebietes keiner
Beschränkung unterliegt. Nach einer Beschreibung der wichtigsten Inhalte des
Grundrechts stellt der Verfassungsgerichtshof in seiner Leitentscheidung vom
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14. Juli 2020 fest: „Diese Freiheit, an jeden Ort zu gehen und an jedem Ort zu
bleiben, ist ein wesentlicher Teil der Selbstbestimmung des Menschen.“1)

Mit dieser ebenso lapidaren wie klaren Feststellung betont der Verfassungs-
gerichtshof einmal mehr die Autonomie des Menschen als ein Schutzgut im
Zusammenhang mit einer Reihe von Grundrechten. Sie war und ist gerade im
Kontext der sehr weitreichenden Beschränkungen aus Anlass der Pandemiebe-
kämpfung seit dem März 2020 von nicht zu unterschätzender Bedeutung.

Das zweite Element, das in der Verfassungsgeschichte zur Zeit des Liberalis-
mus bereits angelegt war und ebenfalls im Dezember 1867 eine verfassungsrecht-
liche Verfestigung erfuhr, ist die Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit durch ein
unabhängiges Gericht. Wichtige Funktionen der heutigen Verfassungsgerichts-
barkeit entstanden 1867; das Staatsgrundgesetz über die richterliche Gewalt und
das Staatsgrundgesetz über die Einrichtung des Reichsgerichts sind hier zu nen-
nen. Beides, die Gewährleistung materieller Garantien in Gestalt von Grund- und
Menschenrechten und die Einrichtung einer unabhängigen gerichtlichen Kont-
rolle der Einhaltung dieser Rechtspositionen, sind Elemente eines in diesem Sinn
liberalen Verfassungsverständnisses.

Mit diesem Gedanken möchte ich es bewenden lassen, den Organisatoren
zur Veranstaltung gratulieren und eine anregende Tagung wünschen.

1) VfSlg. 20.398/2020.
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Brigitte Bierlein, Wien

Begrüßung der Bundeskanzlerin und
Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes aD

Es ist mir eine besondere Freude, Sie, geschätzte Damen und Herren, na-
mens des „Forum Verfassung“, das die heutige Veranstaltung mit veranstaltet,
herzlich zu begrüßen.

Das Forum unterstützt die Tagung aus voller Überzeugung: Verfolgen der
Juridisch-politische Leseverein, einer der ältesten Vereine Österreichs, und das
weitaus jüngere, anlässlich des Österreich-Konvents gegründete Forum Verfas-
sung im Kern doch dieselben Ziele: Nämlich die Förderung der Rechtsstaatlich-
keit und die Vertiefung gesellschaftlich relevanter juristischer Fragen. So werden
auch in der heutigen Veranstaltung hochkarätige Vortragende Aspekte des Libe-
ralismus aus spannenden rechtlichen Perspektiven beleuchten.

Es spricht für die Veranstaltung, dass trotz der bekannten herausfordernden
Umstände rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Parlament, Justiz,
Rechtsanwaltschaft und Lehre anwesend sind.

Ich wünsche uns inspirierende Einblicke in das breite Thema und freue
mich über bereichernde Diskussionen!
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Christoph Schmetterer, Halle (Saale)/Wien

Liberalismus in der österreichischen
Rechtsentwicklung von 1848
bis zum Ende der Monarchie

Übersicht:
I. Einleitung

II. Die Forderungen von 1848
III. Die kurzfristige Umsetzung 1848/49
IV. Die langfristige Umsetzung in den 1860er-Jahren
V. Liberale Rechtspolitik nach 1867

VI. Bedeutung und Nachwirkung

I. Einleitung
Eine Definition von Liberalismus ist gleichermaßen leicht und schwierig.

Liberalismus ist eine Einstellung, die die Freiheit des einzelnen Individuums
betont – das ist wohl unbestritten; was das aber konkret bedeutet, ist sehr viel
weniger klar.1) Bei Gesprächen, die auf das Thema Liberalismus kommen, wird
das oft an der Frage deutlich, welche Art von Liberalismus denn nun gemeint sei.
Die üblichen Alternativen sind gesellschaftspolitischer Liberalismus und Wirt-
schaftsliberalismus; ersterem wird eher eine politische Tendenz nach links zuge-
schrieben, zweiterem eher nach rechts.

Wie sehr gesellschaftspolitischer und Wirtschaftsliberalismus auseinander-
klaffen können, zeigt das Beispiel der USA (und in anderer Weise wohl auch
das Chinas): In den USA ist „liberal“ der Gegenbegriff zu „conservative“ und
bedeutet im Wesentlichen so viel wie politisch links. Das heißt keineswegs, dass
es in den USA keinen Wirtschaftsliberalismus gäbe – im Gegenteil, er wird dort
in einer Weise vertreten, die es in dieser Radikalität in Europa nicht gibt. Die-
ser – zum Teil übersteigerte – Wirtschaftsliberalismus bezeichnet sich selbst aber
gerade nicht als „liberal“ (nicht zuletzt, weil dieser Begriff in den USA spätestens
seit Franklin Roosevelt als gemäßigt links besetzt war), sondern als „libertarian“.

Am Beispiel der USA werden Vielfalt und sogar Widersprüchlichkeit von
Liberalismus deutlich. Das Thema dieses Beitrags ist aber weder die USA noch
das Spannungsverhältnis zwischen gesellschaftspolitischem und Wirtschaftslibe-

1) Dazu auch der Aufsatz von Wiederin in diesem Band; zur Geschichte des Begriffs
Liberalismus von Beyme, Liberalismus – Theorien des Liberalismus und Radikalismus im
Zeitalter der Ideologien 1789–1945 (2013) 319.
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ralismus. Dieser Artikel soll sich vielmehr der Frage widmen, was Liberalismus
in einem spezifisch rechtlichen Sinn bedeuten kann, und diese Frage konkret für
Österreich zu beantworten versuchen.

Um das zu tun, lohnt ein Blick in die Vergangenheit. Immerhin gab und
gibt es bislang weder in der Ersten noch in der Zweiten Republik Österreich eine
Regierung, die sich selbst als liberal bezeichnet hätte oder als solche wahrgenom-
men worden wäre.

Auch in der Monarchie waren dezidiert liberale Regierungen nicht die Re-
gel, aber es gab sie mit dem Bürgerministerium von 1867 bis 1870 und folgenden
Regierungen bis 1879.2) Außerdem war die Revolution 1848/49 – auch – eine ex-
plizit liberale Revolution, sodass liberale Forderungen für die Regierungen dieser
Phase ein besonders wichtiges Thema waren.

Im Folgenden soll ausgehend von den Ereignissen des Jahres 1848 unter-
sucht werden, welche rechtspolitischen Forderungen österreichische Liberale im
19. Jahrhundert stellten, ob und wie diese Forderungen damals umgesetzt wur-
den und inwieweit damit auch die Republik Österreich geprägt wurde. Das Ziel
ist keine Erfassung von Liberalismus als Theorie,3) sondern eine Darstellung der
praktischen Ergebnisse liberaler Rechtspolitik.

II. Die Forderungen von 1848
Am 11. März 1848 wurde in Wien eine Petition mit grundlegenden poli-

tischen Forderungen dem Landesausschuss der niederösterreichischen Stände
übergeben. Diese sogenannte Bürgerpetition war von Angehörigen des juridisch-
politischen Lesevereins ausgearbeitet worden, die sich selbst als liberal verstan-
den.4)

Zwei Tage nach Übergabe der Bürgerpetition am 13. März 1848 brach auch
in Wien die Revolution aus, die vorher schon andere Teile Europas erfasst hatte:
Studenten zogen von der damaligen Universität (dem heutigen Hauptgebäude
der Akademie der Wissenschaften) zum niederösterreichischen Landhaus, Mili-
tär wurde eingesetzt und schoss in die Menge. Das kostete mehrere Menschen-
leben (die „Märzgefallenen“) und noch am selben Abend trat Staatskanzler
Metternich, der als Inkarnation des repressiven vormärzlichen Systems galt, zu-
rück.5)

2) Zur Phase der liberalen Regierungen und der liberalen Mehrheit im Reichsrat
Höbelt, Parteien und Fraktionen im cisleithanischen Reichsrat, in Rumpler/Urbanitsch
(Hrsg), Die Habsburgermonarchie 1848–1918 VII – Verfassung und Parlamentarismus 1
(2000) 895 (906); generell zum österreichischen Liberalismus im 19 Jahrhundert Hanisch/
Urbanitsch, Die Prägung der politischen Öffentlichkeit durch die politischen Strömungen,
in Rumpler/Urbanitsch (Hrsg), Die Habsburgermonarchie 1848–1918 VIII – Politische
Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft 1 (2006) 33 (34).

3) Zum Liberalismus als Theorie nur von Beyme, Liberalismus.
4) Zur Entstehung der Bürgerpetition Brauneder, Leseverein und Rechtskultur –

Der Juridisch-politische Leseverein zu Wien 1840–1990 (1992) 160.
5) Olechowski, Die Entwicklung des Pressrecht in Österreich bis 1918 – Ein Beitrag

zur österreichischen Medienrechtsgeschichte (2004) 206.
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In der Bürgerpetition waren die grundlegenden Forderungen der libera-
len Achtundvierziger somit schon festgehalten worden, bevor die Revolution in
Wien überhaupt ausgebrochen war (andere Teile Europas aber schon erfasst hat-
te). Konkret enthielt der Forderungskatalog folgende Punkte:6)
• „Unverweilte Veröffentlichung des Staatshaushaltes
• Periodische Berufung eines alle Länder der Monarchie sowie alle Classen

der Bevölkerung vertretenden ständischen Körpers, mit dem Rechte der
Steuerbewilligung und Controlle des Finanzhaushaltes, sowie der Theilnah-
me an der Gesetzgebung

• Herstellung eines Rechtszustandes in der Presse durch Einführung eines Re-
pressivgesetzes

• Durchführung des Grundsatzes der Oeffentlichkeit in der Rechtspflege und
in der gesamten Verwaltung

• Verleihung einer zeitgemäßen Munizipial- und Gemeindeverfassung, und
auf deren Grundlage Vertretung der in der gegenwärtigen ständischen Ver-
fassung, gar nicht oder nur unvollkommen begriffenen Elemente des Acker-
baues, der Industrie, des Handels und der Intelligenz.“
Diese Forderungen erklärten sich zum Teil aus der konkreten Situation der

Habsburgermonarchie am Ende des Vormärz, waren aber auch typische Forde-
rungen des Liberalismus in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Insbesondere die erste
und die letzte Forderung ergaben sich aus der spezifischen damaligen Situation
des Kaisertums Österreich. Ungeordnete Staatsfinanzen waren eines der großen
Probleme der Habsburgermonarchie im Vormärz.7) Außerdem waren weite Tei-
le des Landes immer noch in Form von Grundherrschaften organisiert.8)

Joseph II. hatte zwar die Leibeigenschaft abgeschafft, sodass die Bauern
nicht mehr persönlich von ihren Grundherren abhängig waren.9) Es war aber
dabei geblieben, dass den Bauern das Land, das sie bewirtschafteten, nicht alleine
gehörte; es stand weiter im geteilten Eigentum von Grundherrn und Bauern.10)

6) Zitiert nach Brauneder, Leseverein 163.
7) Wysocki, Die österreichische Finanzpolitik, in Brusatti (Hrsg), Die Habsburger-

monarchie 1848–1918 I: Die wirtschaftliche Entwicklung (1973) 68 (81).
8) Einen kurzen und klaren Überblick über die strukturellen Elemente der Grund-

herrschaften bietet Ogris, Zur Geschichte der Grundherrschaft in Österreich vom 17. bis
zum 19. Jahrhundert, in Ogris, Elemente europäischer Rechtskultur – Rechtshistorische
Aufsätze aus den Jahren 1961–2003 (2003) 717.

9) Untertanenpatent vom 1. November 1781, JosGS I, 1781, Nr 366; das Patent galt
für Böhmen, Mähren und Schlesien; im heutigen Österreich hatte es schon vorher keine
Leibeigenschaft gegeben, sondern ein Untertänigkeitsverhältnis ohne persönliche Abhän-
gigkeit, das mit dem Untertanenpatent auch auf die böhmischen Länder übertragen wur-
de; dazu Ogris, Joseph II. – Staats- und Rechtsreformen, in Ogris, Elemente europäischer
Rechtskultur – Rechtshistorische Aufsätze aus den Jahren 1961–2003 (2003) 125 (144).

10) Insbesondere wegen der Grundherrschaften war in der Stammfassung des
ABGB weiterhin das geteilte Eigentum vorgesehen, § 357 lautete: „Wenn das Recht auf
die Substanz einer Sache mit dem Rechte auf die Nutzungen in einer und derselben Per-
son vereiniget ist, so ist das Eigenthumsrecht vollständig und ungetheilet. Kommt aber
Einem nur ein Recht auf die Substanz der Sache; dem Anderen dagegen, nebst einem
Rechte auf die Substanz, das ausschließende Recht auf derselben Nutzungen zu, dann ist
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Außerdem waren die Grundherren immer noch für die Verwaltung und die Ge-
richtsbarkeit auf lokaler Ebene zuständig.11) Dieser Zustand wurde in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts als zunehmend anachronistisch empfunden.

Auch die Forderungen zwei bis fünf bezogen sich insofern auf die konkrete
Situation in Österreich, als sie dort noch nicht umgesetzt waren; sie waren aber
auch unabhängig von den spezifischen Umständen in der Habsburgermonarchie
Grundforderungen des Liberalismus des 19. Jahrhunderts.12)

Mit der zweiten Forderung wurde im Ergebnis eine parlamentarische Be-
teiligung an der Gesetzgebung verlangt. An dieser Forderung fallen zwei Aspekte
auf: Einerseits ihre vorsichtige Formulierung, die sich in sehr traditionellen Bah-
nen bewegte, und andererseits, dass zuerst das Recht auf Steuerbewilligung und
dann erst die Beteiligung an der Gesetzgebung genannt wurde.

Die Betonung der Steuerbewilligung erklärte sich zunächst aus der prekären
finanziellen Situation, in der sich die Habsburgermonarchie damals befand, hatte
darüber hinaus aber auch einen mehr grundsätzlichen Aspekt: Die Steuerbewilli-
gung war schon in der Frühen Neuzeit das wichtigste Instrument der Mitwirkung
der Stände gewesen, und die Herrscher des 17. und 18. Jahrhunderts waren dann
zu absoluten Monarchen geworden, wenn es Ihnen gelungen war, diese steuer-
liche Abhängigkeit von den Ständen zu beenden. In der Habsburgermonarchie
war das (abgesehen von Ungarn) endgültig unter Maria Theresia geschehen.13)

Über die Gründe, aus denen in der Bürgerpetition in sehr traditioneller Dik-
tion von einem ständischen Körper und nicht etwa von einem Parlament oder
einer Volksvertretung die Rede war, lässt sich nur spekulieren. Möglicherweise
wollten die Verfasser der Petition damit deutlich machen, dass ihr Anliegen pri-
mär Reformen waren und nicht unbedingt eine Revolution.

Auch die dritte Forderung der Bürgerpetition war in ähnlicher Weise zu-
rückhaltend formuliert. Hier ging es um die Aufhebung der Zensur bzw. um die
Pressefreiheit, doch beide Begriffe wurden vermieden und stattdessen eine tech-
nisch-juristische Formulierung („Repressivsystem“) gewählt, die schon damals
für Nicht-Fachleute eher nichtssagend gewesen sein mag und das für heutige
Leser wohl erst recht ist.

Im Vormärz gab es im Pressewesen ein System der Vorzensur. Der Inhalt
von Zeitungen und Zeitschriften musste also im Vorhinein von der Zensur ge-
nehmigt werden, damit er überhaupt gedruckt werden dürfte.14) Dieses soge-

das Eigenthumsrecht getheilt und für beyde unvollständig. Jener wird Obereigenthü-
mer, dieser Nutzungseigenthümer genannt.“ Obwohl alle Anwendungsfälle des geteilten
Eigentums im 19. Jahrhunderts abgeschafft wurden, wurden die längst gegenstandslosen
§§ 357 ff ABGB erst im 21. Jahrhundert durch BGBl I 2006/113 aufgehoben.

11) Klabouch, Die Lokalverwaltung in Cisleithanien, in Wandruszka/Urbanitsch
(Hrsg), Die Habsburgermonarchie 1848–1918 II – Verwaltung und Rechtswesen (1975)
270.

12) Zu den zentralen Forderungen des liberalen Konstitutionalismus im 19. Jahr-
hundert nur Olechowski, Rechtsgeschichte – Einführung in die historischen Grundlagen
des Rechts4 (2016) 194.

13) Ogris, Recht und Staat bei Maria Theresia, in Ogris, Elemente europäischer
Rechtskultur – Rechtshistorische Aufsätze aus den Jahren 1961–2003 (2003) 97 (100).

14) Olechowski, Pressrecht 89, 159.
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nannte Präventivsystem (Vorzensur) wurde als besonders schwere und unzeitge-
mäße Beschränkung der bürgerlichen Freiheit empfunden und sollte durch ein
sogenanntes Repressivsystem (Nachzensur) ersetzt werden, wie es sich in Groß-
britannien entwickelt hatte. Repressivsystem bedeutete, dass erst nach Veröffent-
lichung ein Probeexemplar bei der Behörde hinterlegt werden musste, die dann
bei allfälligen Gesetzesverstößen noch nicht verbreitete Exemplare beschlagnah-
men konnte.15)

Es ist interessant, dass die Bürgerpetition keine generelle Forderung nach
Grundrechten enthielt, sondern nur ganz spezifisch Bezug auf das Pressewesen
nahm. Daraus lässt sich nicht schließen, dass die Autoren der Bürgerpetition kein
Interesse an anderen Grundrechten gehabt hätten; es wird aber deutlich, dass
die Zensur als besonders gravierende Einschränkung wahrgenommen wurde
und dass die Pressefreiheit daher als besonders wichtiges Grundrecht empfun-
den wurde.

Im Gegensatz zu den beiden vorherigen war die vierte Forderung der Bür-
gerpetition nach Öffentlichkeit in Verwaltung und Gerichtsbarkeit erstaunlich
weit formuliert. Das Strafverfahren war damals in den verfahrensrechtlichen Be-
stimmungen des StG 180316) geregelt, das Zivilverfahren in der AGO von 178117)
bzw der WGO von 1796.18) Für beide Verfahrensarten war ein nicht-öffentliches
und primär schriftliches Gerichtsverfahren mit gesetzlichen Beweisregeln vorge-
sehen, das in der Mitte des 19. Jahrhunderts als nicht mehr zeitgemäß galt.

Interessant an dieser Forderung ist ihre Allgemeinheit, in der sie sich nicht
nur auf die Gerichtsbarkeit, sondern auch auf die Verwaltung bezog, deren Ver-
fahren damals noch kaum geregelt war. Gleichzeitig wurden in Bezug auf die
Justiz andere erwartbare Punkte nicht thematisiert, nämlich die Unabhängigkeit
der Richter generell und im Strafrecht die Entscheidung durch Geschworene.19)

Auch sonst waren in der Bürgerpetition einige klassisch-liberale Forderun-
gen nicht enthalten. Zunächst fällt auf, dass keine Verfassung im formellen Sinn
verlangt wurde, obwohl die Habsburgermonarchie – ganz typisch für einen
absolutistischen Staat – noch keine hatte.20) Es lässt sich spekulieren, dass die

15) Olechowski, Pressrecht 81.
16) JGS 1803/626; zum Strafverfahren nach dem StG 1803 Hartl, Das Wiener Krimi-

nalgericht – Strafrechtspflege vom Zeitalter der Aufklärung bis zur österreichischen Revo-
lution (1973); Ogris, Die Rechtsentwicklung in Cisleithanien, in Wandruszka/Urbanitsch
(Hrsg), Die Habsburgermonarchie 1848–1918 II – Verwaltung und Rechtswesen (1975)
538 (555).

17) JGS 1781/13; zur AGO Loschelder, Die österreichische Allgemeine Gerichtsord-
nung von 1781 – Grundlagen- und Kodifikationsgeschichte (1978); Ogris, Rechtsentwick-
lung 572.

18) JGS 1796/329; die WGO war im Wesentlichen eine um die seither ergangenen
Nachtragsgesetze erweiterte Fassung der AGO; Ogris, Rechtsentwicklung 573.

19) Die Forderung nach einem öffentlichen und mündlichen Strafverfahren wurde
bereits Ende März 1848 durch das Pressgesetz verwirklicht; die Geschworenengerichtsbar-
keit wurde damals aber (noch) nicht eingeführt, und gerade deshalb wurde das Pressgesetz
kritisiert; dazu unten III.

20) Da das Kaisertum Österreich Mitglied des Deutschen Bundes war, bedeutete das
einen gewissen Widerspruch zu Art XIII der Deutschen Bundesakte („In allen Bundes-
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Verfasser der Petition davon ausgingen, dass die Umsetzung ihrer Forderungen
ohnehin zu einer förmlichen Verfassung führen würde.

Auch in einem zweiten Punkt, der in der Bürgerpetition fehlte, war die
Habsburgermonarchie 1848 durchaus rückständig. An der Spitze der Verwal-
tung standen nämlich, abgesehen vom Kaiser selbst, Kollegialbehörden, deren
Struktur durchwegs auf die Frühe Neuzeit zurückging.21) In den meisten anderen
europäischen Ländern hatte sich damals bereits das Ministerialsystem etabliert,
mit Fachministerien als monokratischen Behörden, an deren Spitze ein Minister
stand.

Im Zusammenhang mit dem Ministerialsystem stand auch ein anderes
wesentliches Element des Konstitutionalismus: die Ministerverantwortlich-
keit – und zwar die rechtliche Ministerverantwortlichkeit, durch die ein Minister
vom Parlament vor einem Staatsgerichtshof wegen Rechtsverletzungen angeklagt
werden konnte.22)

Die Ministerverantwortlichkeit diente auch dazu, die Unverantwortlichkeit
des Monarchen auszugleichen. Auch in konstitutionellen Monarchien konnten
Herrscher für ihr Handeln nicht zur Verantwortung gezogen werden. Ihre An-
ordnungen waren aber nur dann wirksam, wenn sie von einem Minister gegen-
gezeichnet wurden; der Minister konnte dann für die Gegenzeichnung durch
Ministeranklage zur Verantwortung gezogen werden. Damit wurde einerseits
erreicht, dass der Herrscher nicht mehr willkürlich regieren konnte und anderer-
seits konnte jemand (wenn auch nicht der Herrscher selbst) für Entscheidungen
des Herrschers zur Verantwortung gezogen werden.23)

Dass die Forderung nach einem Ministerialsystem mit Ministerverantwort-
lichkeit auch in Österreich in bürgerlichen Kreisen verbreitet war, ergibt sich
nicht zuletzt aus einem anderen Forderungskatalog, an dem Mitglieder des Lese-
vereins Anfang März 1848 mitgewirkt hatten. Dort war das Ministerialsystem ex-
plizit verlangt worden; warum diese Forderung nicht auch in die Bürgerpetition
aufgenommen wurde, ist unklar.24)

staaten wird eine Landständische Verfassung statt finden.“). Metternich berief sich hier
aber auf die sogenannte Gentzsche Interpretation, die besagte, dass Art XIII schon da-
durch erfüllte war, dass es in den einzelnen Ländern der Habsburgermonarchie (machtlo-
se) Landstände gab. In einzelnen Ländern wurden nach dem Wiener Kongress auch durch
kaiserliche Patente landständische Verfassungen eingeführt (zB das Patent vom 13. April
1817 die ständische Verfassung der Königreiche Galizien und Lodomerien betreffend,
PGS 1817/56), die allerdings inhaltlich keinerlei konstitutionelle Forderungen erfüllten;
dazu Olechowski, Rechtsgeschichte 48.

21) Übersicht bei Olechowski, Rechtsgeschichte 41.
22) Im Gegensatz zur politischen Ministerverantwortlichkeit, die dem Parlament er-

möglicht, einem Minister durch Mehrheitsbeschluss das Misstrauen auszusprechen, ohne
dass dazu eine Rechtsverletzung des Ministers erforderlich ist.

23) Zum Zusammenhang von rechtlicher Ministerverantwortlichkeit und Unverant-
wortlichkeit des Monarchen Schmetterer, Geheiligt, unverletzlich, unverantwortlich – Die
persönliche Rechtsstellung des Kaisers von Österreich im Konstitutionalismus, in JEHL
2010, 2.

24) „Aufruf und Programm der Fortschrittspartei in Oesterreich“ zitiert nach Braun-
eder, Leseverein 162.




