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Funktion und Reichweite der Beurkundungskompetenz des Bundespräsidenten gemäß Art 47 Abs 1 B-VG sind im Schrift-
tum nach wie vor umstritten. Der vorliegende Beitrag nimmt sich in Auseinandersetzung mit der von Heinz Peter Rill 
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I. VORBEMERKUNG

Als Heinz Peter Rill im Juli 2008 vor dem Hintergrund einer re-
zent geänderten Staatspraxis zu Funktion, Umfang und Intensi-
tät der Beurkundungskompetenz des Bundespräsidenten nach 
Art 47 Abs 1 B-VG Stellung genommen hat,1 war er der Erste 
seit Langem, sich dieser Thematik anzunehmen.2 Viele weitere 

* Ich hatte das große Privileg, in den letzten Jahren von Heinz Peter Rill 
fachlich wie auch menschlich mehr zu lernen, als ich hier festhalten könnte: 
Danke!

1 Heinz Peter Rill, Die Rolle des Bundespräsidenten als Hüter der Verfas-
sung, ZfV 2008, 314.

2 Vgl zuvor für die Aufsatz- und Kommentarliteratur sowie für monographi-
sche Bearbeitungen insb Klaus Berchtold, Der Bundespräsident (1969) 
244  ff; Dietmar Jahnel, Die Mitwirkung des Bundespräsidenten an der 
Bundesgesetzgebung, JBl 1987, 633, sowie Karl Korinek, Die Beurkun-
dung der Bundesgesetze durch den Bundespräsidenten, in FS Kirch-
schläger (1990) 121; derselbe, Art 47 B-VG, in Korinek/Holoubek (Hrsg), 
Österreichisches Bundesverfassungsrecht (2. Lfg, 1999) Rz 6 ff;  ihm fol-
gend Manfried Welan, Der Bundespräsident (1992) 60 f; derselbe, Das 
österreichische Staatsoberhaupt (1997) 59 f.

folgten;3 so viele, dass vor Kurzem eine eigene Studie damit be-
fasst war, den aktuellen Stand der Diskussion darzulegen.4 Ihr 
Ergebnis weist die Auffassung, der Bundespräsident habe die 
Beurkundung eines Gesetzesbeschlusses bei Vorliegen einer 

3 Vgl in chronologischer Reihenfolge Christoph Bezemek, „daß in dem be-
treffenden Beschlusse der Gesetzgeber gesprochen habe“ – Die Rolle 
des Bundespräsidenten im Gesetzgebungsverfahren, in Lienbacher/
Wielinger (Hrsg), Öffentliches Recht – Jahrbuch 2008, 89; Martin Paar, 
Das Beurkundungsrecht des Bundespräsidenten nach Art  47 B-VG, 
ZÖR 2009, 7; Lutz Mehlhorn, Der Bundespräsident der Bundesrepub-
lik Deutschland und der Republik Österreich (2010) 406 ff; Georg Lien-
bacher, Die präventive Rechtskontrolle in der Gesetzgebung, in FS Ma-
yer (2011) 323 (332  ff); Niklas Sonntag, Präventive Normenkontrolle in 
Österreich (2011) 99 ff; derselbe, Präventive Rechtskontrolle im Bundes-
staat am Beispiel Österreichs, JuWissBlog <juwissblog.de>; Martin Hie-
sel, Einige Überlegungen zur Prüfkompetenz des Bundespräsidenten in 
Bezug auf das verfassungsmäßige Zustandekommen der Bundesgesetze, 
ZfV 2012, 919; derselbe, Einige Überlegungen zu einer Ausweitung der 
verfassungsgerichtlichen präventiven Normenkontrolle, JRP 2013, 223 
(227  f); Stephan Hinghofer-Szalkay, Die neuere Auslegung von Art  47 
Abs 1 B-VG im Spannungsfeld zu den Wurzeln und Funktionen dieser Be-
stimmung, JBl 2014, 28.

4 Dietmar Jahnel, Die Gesetzesbeurkundung durch den Bundespräsidenten 
– der aktuelle Stand der Diskussion, in GedS Walter (2013) 204.
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evidenten Verfassungswidrigkeit zu verweigern,5 als die nunmehr 
herrschende6 und damit Heinz Peter Rill als Speerspitze eines 
Paradigmenwechsels aus,7 der sich innerhalb einer vergleichs-
weise kurzen Zeitspanne vollzogen hat: Noch im Jahr 2009 war 
in der aktuellen Aufl age eines Standardlehrbuchs zum österrei-
chischen Verfassungsrecht zu lesen, der Bundespräsident hätte 
lediglich „die Einhaltung formaler Regeln (zu) prüfen […] – so die 
herrschende Lehre“.8

Es wäre die so skizzierte bei weitem nicht die erste (zuge-
gebenermaßen wohl auch nicht die größte) Umwälzung der 
akademisch vorherrschenden Anschauung in Österreich, die 
Heinz Peter Rill an vorderster Front begleitet. Der Jubilar mag 
deshalb damit vertraut sein, dass dergleichen niemals gänzlich 
friktionsfrei vonstattengeht; auch und insbesondere, weil sich 
typischerweise Vertreter des alten Paradigmas zur Verteidigung 
des Überkommenen anschicken.9

Und mit dieser Intention wurde der vorliegende Beitrag ur-
sprünglich begonnen; durchaus im Wissen darum, dass Heinz 
Peter Rill die Diskussion, und mag sie auch wie hier von Kräften 
der Beharrung wieder aufgenommen werden, nicht nur schätzt, 
sondern regelrecht einfordert.10 Ob allerdings, um es gleich an 
dieser Stelle festzuhalten, allzu breiter Raum für Diskussionen 
mit dem Jubilar verbleibt, ist, in Anbetracht der vielen Konzessio-
nen, die seiner Position zu machen waren, fraglich.

II. VON DER PRAXIS EINER KOMMUNIKATIONSTHEORIE

Ausgangspunkt der gegenständlichen Debatte ist, wie so oft, 
eine – jedenfalls auf den ersten Blick – mäßig komplex anmu-
tende Textpassage. Art 47 B-VG bestimmt, seit 1920 nur un-
wesentlich verändert: „Das verfassungsmäßige Zustandekom-
men der Bundesgesetze wird durch den Bundespräsidenten 
beurkundet.“11

Schon diese Formulierung hatte in der Vergangenheit ver-
einzelt dazu verhalten, eine bloß formale – also auf die Einhal-
tung des legislativen Procedere bezogene – Prüfkompetenz des 

5 Rill (FN 1) ZfV 2008, 316.
6 Jahnel (FN 4) 218.
7 Der zugleich für Rill selbst Ergebnis eines – man mag sagen: Konversions-

prozesses war – vgl nur Rill (FN 1) ZfV 2008, 314: „Längste Zeit war ich 
der Auffassung, Art 47 Abs 1 B-VG ermächtige (und verpfl ichte) den Bun-
despräsidenten nur zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit des Procedere, 
in welchem ein Gesetzesbeschluss des Nationalrates zustande gekommen 
ist. Aus aktuellem Anlass habe ich meine Position überdacht. Die Überle-
gungen, die ich dabei angestellt habe, sind in diesem Aufsatz niedergelegt.“

8 Theo Öhlinger, Verfassungsrecht8 (2009) 200.
9 Thomas Kuhn, The Structure of Scientifi c Revolutions3 (1996) 150 ff.
10 Dazu ist zu bemerken, dass das vorliegende Thema die längste Zeit zu den 

wenigen zählte, bei denen Heinz Peter Rill mich nicht vollumfänglich da-
von überzeugen konnte, dass seine Ansicht die richtige ist. Nicht, dass er 
den Versuch unterlassen hätte: Kurz nach der Publikation meiner Überle-
gungen zum Gegenstand erreichte mich ein mehrseitiges Schreiben des 
Jubilars, in dem zahlreiche Defi zite meines Ansatzes [vgl Bezemek (FN 3)] 
aufgelistet waren. Der vorliegende Beitrag versucht insofern auch den 
Spagat, das Briefgeheimnis zu wahren und zugleich (wenn auch deutlich 
verspätet) schriftlich die vorgetragenen Anwürfe abzuarbeiten.

11 Bis zur B-VGN 2003 (BGBl I 2003/100) lautete Art  47 Abs  1 B-VG, 
„Das verfassungsmäßige Zustandekommen der Bundesgesetze wird 
durch die Unterschrift des Bundespräsidenten beurkundet.“ Den Materia-
lien entsprechend (ErläutRV 93 BlgNR 12. GP 4) sollte durch den Ent-
fall des Wortes „Unterschrift“ sichergestellt werden, „dass Gegenstand 
der ‚Beurkundung’ durch den Bundespräsidenten auch ein elektronisches 
Objekt sein und dass die ‚Beurkundung’ durch den Bundespräsidenten 
[…] auch in elektronischer Form […] erfolgen kann“; was freilich für die 
gegenständliche Frage ohne Belang ist.

Bundespräsidenten anzunehmen.12 Dass dergleichen Heinz Pe-
ter Rill nicht ohne Weiteres überzeugen konnte, mag jene kaum 
zu überraschen, die ihn und seine methodische Grundhaltung 
kennen, die dem „primitiven Positivismus des nackten Wortes“13 
denkbar skeptisch gegenübersteht; und so kann seine Aufarbei-
tung der Thematik vielfach als Schulbeispiel der Anwendung 
des von ihm entwickelten kommunikationstheoretischen Ansat-
zes gelten,14 dem insgesamt wenig daran liegt, „bei Überlegun-
gen zum Sinngehalt hauptwörtlich gebrauchter Tätigkeitswörter 
(,Zustandekommen‘) anzusetzen“.15

Dieser grundlegenden Ablehnung eines semantischen Isola-
tionismus ist nicht entgegenzutreten: „Sprachliche Kommunika-
tion basiert keineswegs allein auf lexikalischen Wortbedeutun-
gen“; ebenso wenig wie auf „den Regeln der Schulgrammatik“.16 
Vielmehr gilt es den Gehalt des Vermittelten kontextabhängig zu 
bestimmen:17 „Ohne Berücksichtigung dieser Situations- und 
Kontextabhängigkeit fi ndet intersubjektive Verständigung mit-
tels natürlicher Sprache nicht statt.“18

Fraglich bleibt indes, wie der relevante Kontext für das vor-
liegende Problem auszumachen und zu würdigen ist: Eine histo-
rische Herleitung vor dem Hintergrund der kaiserlichen Sanktion 
von Reichsgesetzen zu unternehmen, so Rill, sei nicht weiter 
hilfreich. Entscheidend sei vielmehr zu fragen, „welche Funktion 
die in Rede stehende Zuständigkeit des Bundespräsidenten im 
System unserer Bundesverfassung und damit im Lichte der sie 
prägenden Prinzipien hat“, um gleich die Antwort anzuschlie-
ßen: „Die Bestimmung [könne], wenn sie, wie man ja im Zweifel 
anzunehmen hat, mehr als ein bedeutungsloses monarchisches 
Residuum sein soll, nur eine rechtsstaatliche Legitimation ha-
ben: Der Bundespräsident soll als Träger eines pouvoir neutre 
Hüter der Verfassung sein.“19

Diese Annahmen sollen im Zentrum der weiteren Überlegun-
gen stehen.

III. VOM NUTZEN UND NACHTEIL DER HISTORIE

A. ZUM GESETZESBEFEHL

Zunächst: Was die mangelnde Tauglichkeit des kaiserlichen 
Sanktionsrechts anlangt,20 als Deutungsschema für den ge-
gebenen Zusammenhang zu fungieren, ist Rill vollumfänglich 
zuzustimmen. Wie immer die Prüfkompetenz des Bundespräsi-
denten nach Art 47 Abs 1 B-VG ausgestaltet sein mag, einen 

12 Vgl etwa die – freilich zusätzlich von weiterführenden Argumenten getra-
gene Position – Heinz Mayer[s], B-VG4 (2007) Art 47 B-VG II.2.

13 Walter Antoniolli, Gleichheit vor dem Gesetz, ÖJZ 1956, 646 (647).
14 Heinz Peter Rill, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, ZfV 1985, 

461 und 583, sowie derselbe, Hermeneutik des kommunikationstheoreti-
schen Ansatzes, in Vetter/Potacs (Hrsg), Beiträge zur juristischen Herme-
neutik (1990) 53.

15 Rill (FN 1) ZfV 2008, 314.
16 Rill, Hermeneutik (FN 14) 62.
17 Vgl nur Samuel Hayakawa, Language in Thought and Action (Nachdruck 

1990) 39.
18 Rill, Hermeneutik (FN 14) 62.
19 Für den gesamten letzten Absatz Rill (FN 1) ZfV 2008, 314.
20 § 13 Abs 2 GG über die Reichsvertretung idF RGBl 1867/141: „Zu je-

dem Gesetze ist die Uebereinstimmung beider Häuser und die Sanction 
des Kaisers erforderlich.“
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Gesetzesbefehl, wie er dem Monarchen qua Sanktion zukam,21 
erlässt der Bundespräsident nicht.22 Allerdings habe ich bereits 
an anderer Stelle versucht zu argumentieren, dass sich ein Blick 
auf die frühe Verfassungsgeschichte der Ersten Republik als 
durchaus lohnend erweisen könnte, um gerade im Kontrast zur 
so bestimmten monarchischen Tradition Funktion und Funktio-
nalität von Beurkundungskompetenzen im Gefüge einer repub-
likanischen Ordnung aufzuzeigen.23 Ebendas soll im Folgenden 
wieder aufgenommen werden,24 wenn auch – einer Anregung 
Heinz Peter Rills folgend – in größerem Maß dem Grundsatz 
sine ira et studio verpfl ichtet als im letzten Anlauf.

Vorweg ist freilich zuzugestehen, dass ein solcher Zugang 
prima facie einen nur eher mäßigen Ertrag vermuten lässt: Ihrem 
provisorischen Charakter entsprechend, weichen nämlich die ein-
schlägigen Bestimmungen durchaus signifi kant voneinander ab.25

B. ZU DEN BESCHLÜSSEN DER PROVISORISCHEN 
NATIONALVERSAMMLUNG

Nach § 7 des Beschlusses der Provisorischen Nationalversamm-
lung vom 30. 10. 1918 über die grundlegendenden Einrichtungen 
der Staatsgewalt war der Staatsrat damit betraut, die Beschlüsse 
der Nationalversammlung zu beurkunden;26 was nach Merkl bloß 
bedingte, festzuhalten, dass ein gültiger Beschluss der National-
versammlung vorliegt: „Es war [also] eine Beglaubigung dessen, 
daß in dem betreffenden Beschlusse der Gesetzgeber gespro-
chen habe“.27 Die Beurkundung des Beschlusses erfüllte damit 
wesentlich eine Zurechnungsfunktion, wie das etwa auch Hans 
Kelsen betont, demzufolge mit der Beurkundung bestätigt wurde, 
„daß der betreffende Beschluss von der Provisorischen National-
versammlung tatsächlich gefaßt worden ist“.28

Die institutionelle Zuständigkeit blieb mit der Novelle vom 
19.  12. 1918 unverändert:29 Gemäß §  4 Abs  2 beurkundete 
der Staatsrat die Beschlüsse der Nationalversammlung.30 Der 

21 Dazu etwa Friedrich Tezner, Der Kaiser (1909) 5 f: „Die Sanktion der Ge-
setzesbeschlüsse des Reichsrates und der Landtage ist selbst Gesetz-
gebung und nur sie ist Gesetzgebung, sie ist nicht bloße Zulassung der 
Ausführung eines etwa vom Reichsrate oder von einem Landtage gege-
benen Gesetzes oder eines vom Monarchen im Verein mit Reichsrat oder 
Landtag zu erlassenden Gesetzes.“ Kritisch zu einer solchen Deutung frei-
lich etwa Adolf J. Merkl, Die Verfassung der Republik Deutsch-Österreich 
(1919) 91, oder Kelsen/Froehlich/Merkl, Die Bundesverfassung vom 
1. Oktober 1920 (1922) 127. Vgl für das neuere Schrifttum nur Hingho-
fer-Szalkay (FN 3) JBl 2014, 32.

22 Ausführlich dazu bereits Jahnel (FN 2) JBl 1987, 638.
23 Insb, da es sich bei der „Beurkundung“ als Promulgationsakt um ein mit 

der frühen Verfassungsgeschichte der Ersten Republik eingeführtes No-
vum handelt – vgl Franz Weyr, Zum Begriff der Promulgation, ZÖR 1927, 
353 (354).

24 Für Teile des Folgenden bereits ausführlicher Bezemek (FN 3) 92 ff.
25 Dazu insb Merkl (FN 21) 86 f.
26 StGBl 1918/1.
27 Merkl (FN 21) 86.
28 Hans Kelsen, Die Verfassungsgesetze der Republik Deutsch-Österreich 

I (1919) 22 und weiter: „Hat der Präsident der Nationalversammlung die 
Fassung eines Beschlusses enunziert, dann muß der Staatsrat die Beur-
kundung vornehmen. Er hat insbesondere nicht zu prüfen, ob die Enunzia-
tion des Präsidenten den Tatsachen und der Verfassung entspricht, z.B. 
ob die erforderliche Majorität vorhanden war.“ Freilich, wie auch Kelsen 
ebenda „zu bedenken“ gibt: Verfassungsbestimmungen über das Zustan-
dekommen eines Beschlusses der Nationalversammlung gab es innerhalb 
des damaligen Rechtsrahmens nicht. Dazu in weiterer Folge unten III.C.

29 StGBl 1918/139.
30 Der Beurkundungsbeschluss war unwiderrufl ich, um dem Staatsrat keine 

Gelegenheit zur Reassümierung zu geben – vgl Hans Kelsen, Die Verfas-
sungsgesetze der Republik Deutsch-Österreich II (1919) 142.

mit der Beurkundung verbundene Sinngehalt hatte sich jedoch, 
gerade als Resultat einer Auseinandersetzung um die Be-
urkundungskompetenz des Staatsrates,31 verbreitert:32 Nicht 
länger wurde mit der Beurkundung bloß die Zurechnung zum 
Gesetzgeber zum Ausdruck gebracht, vielmehr ging mit ihr ein 
Willensakt des Staatsrates einher, den Beschluss der National-
versammlung in Geltung treten zu lassen. Denn mit der Beur-
kundung war zugleich der Verzicht verbunden,33 das nunmehr 
eingeführte Vetorecht des Staatsrates auszuüben.34 Dessen 
Ausübung hatte allerdings nur suspensiven Charakter:35 Äußer-
te der Staatsrat gegen einen Beschluss der Nationalversamm-
lung Bedenken (§ 4 Abs 3), stand der Nationalversammlung die 
Möglichkeit offen, einen Beharrungsbeschluss zu fassen, ge-
gebenenfalls der Beschluss „unverzüglich zu beurkunden“ war 
(§ 4 Abs 6).

Dieser Mechanismus veranschaulicht indes, dass im vorlie-
genden Fall ungeachtet der institutionellen Identität im beurkun-
denden Organ keine funktionale Identität zwischen Beurkundung 
und Vetorecht (besser: im Unterlassen seiner Ausübung) be-
stand. Zwar war, wie es Merkl formuliert hatte, mit der Beurkun-
dung der Verzicht auf die Ausübung des Vetorechts verbunden;36 
eine Verbindung freilich, die bloß Abbreviatur zweier idealtypisch 
separater, wenn auch uno actu vollzogener, Vorgänge war: Mit 
der allfälligen Ausübung des Vetorechts wurde ein inhaltlicher 
Einwand gegen den Beschluss vorgebracht, mit der Beurkun-
dung die Zurechnung an den Gesetzgeber vorgenommen.

C. ZUM GESETZ ÜBER DIE VOLKSVERTRETUNG

Ebendas tritt mit dem Gesetz vom 14. März 1919 über die 
Volksvertretung,37 mit dem es zu einer institutionellen Trennung 
von Beurkundungskompetenz und Vetorecht kommt, noch stär-
ker zu Tage: Gemäß Art  4 Abs  2 kam die Beurkundung der 
Beschlüsse der Nationalversammlung ihrem Präsidenten zu. 
Das zuvor dargestellte Vetorecht blieb in Gestalt einer von der 
Staatsregierung, aus rechtlichen Gründen oder aus Gründen 
der Zweckmäßigkeit,38 zu erhebenden „Vorstellung“ gegen den 
Beschluss (Art 5 Abs 1) aufrecht,39 der wiederum nur suspen-
siver Charakter zukam: Fasste die Nationalversammlung einen 
Beharrungsbeschluss, war die Kundmachung unverzüglich vor-
zunehmen (Art 5 Abs 2).40 Die Eigenständigkeit der zuvor be-
reits skizzierten Zurechnungsfunktion der Beurkundung wird da-

31 Dazu die Auseinandersetzung zwischen Gustav Hummer und Karl Renner 
– StProt ProvNV I 1918/1919, 191 ff.

32 Näher Peter Pernthaler, Das Staatsoberhaupt in der  parlamentarischen Demo-
kratie, VVDStRL 25 (1967) 95 (121).

33 Merkl (FN 21) 87.
34 Dazu insb die Nachweise bei Kelsen, Verfassungsgesetze II (FN 30) 142.
35 Hiezu insb Hans Kelsen, Österreichisches Staatsrecht (1923) 103.
36 Merkl (FN 21) 87.
37 StGBl 1919/179.
38 Merkl (FN 21) 88 f.
39 Nach Hans Kelsen, Die Verfassungsgesetze der Republik Deutsch-Öster-

reich III (1919) 132, sollte mit der Vermeidung des Vetobegriffs die Unter-
ordnung der Staatsregierung gegenüber der Nationalversammlung zum 
Ausdruck gebracht werden; materiell änderte sich jedoch im Verhältnis zu 
den Einfl ussmöglichkeiten des Staatsrates nichts.

40 Durchaus bemerkenswert an diesem System ist, dass im Gefolge der ins-
titutionellen Trennung des beurkundenden Organs von jenem, das zur Er-
hebung der Vorstellung kompetent war, die Beurkundung einer allfälligen 
Vorstellung voranging; eine Vorstellung also (auch) erst nach der Beurkun-
dung erhoben werden konnte.
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mit im vorliegenden Modell in besonderem Maß betont:41 „Nach 
der Märzverfassung hat die Beurkundung wieder nur den Sinn 
einer Bestätigung, daß ein Beschluß der Nationalversammlung 
vorliege, während die Vorstellung den Willen ausdrückt die 
Gesetzwerdung des Beschlusses aufzuhalten.“ Liegt also ein 
Beschluss vor, ist dieser zu beurkunden. Freilich, um ebendie-
se Zurechnung zu gewährleisten, hat „[d]ie Beurkundung […] 
selbstverständlich zur Voraussetzung, daß ein verfassungsmä-
ßiger, vor allem auch der Geschäftsordnung entsprechender 
Beschluß des Hauses vorliegt.“42

Die so angesprochene Geschäftsordnung war erst kurze 
Zeit vor dieser von Merkl angesprochenen „Märzverfassung“ in 
Kraft getreten.43 Über ihren § 7 waren nunmehr auch die Be-
schlussquoren in der konstituierenden Nationalversammlung 
positiviert worden: Zu einem endgültigen Beschluss war dem-
nach die Anwesenheit von 50 Mitgliedern und die absolute 
Stimmenmehrheit der Anwesenden erforderlich. Beschlüsse 
über Verfassungsgesetze oder deren Abänderung konnten, 
soweit das entscheidende Novum,44 nur bei Anwesenheit der 
Hälfte der Mitglieder und mit einer Zweidrittelmehrheit gefasst 
werden. Konsequenz der solcherart erhöhten Quoren war, dass 
der Präsident der Nationalversammlung „im Rahmen der Frage, 
ob der Beschluß verfassungsmäßig zustande gekommen sei, 
auch zu prüfen [hatte], ob die bezeichneten Bestimmungen des 
Geschäftsordnungsgesetzes beobachtet [wurden] oder nicht, 
d.h. also, ob nach seiner Beurteilung zu dem zu beurkundenden 
Gesetzesbeschluß erhöhtes Quorum und qualifi zierte Majorität 
notwendig waren oder nicht“.45 Das freilich brachte es für den 
Präsidenten mit sich, eine inhaltliche Auseinandersetzung mit 
dem Beschluss zu unternehmen; konnte doch der formelle „Be-
griff der Verfassung im § 7 nicht gemeint sein“,46 insofern der 
provisorischen Nationalversammlung kein Instrumentarium zur 
formalen Unterscheidung von Verfassungsrecht und einfachem 
Recht gegeben war.47 Vielmehr war die Entscheidung der Frage, 
welchen Rang ein Gesetzesbeschluss im Normengefüge ein-
nehmen sollte, von der Nationalversammlung selbst zu treffen, 
die zunächst mit einfacher Mehrheit zu beschließen hatte, ob die 
gegenständliche Gesetzesvorlage als Verfassungsgesetz oder 
einfaches Gesetz zu behandeln sei, also anders formuliert, zu 
beantworten hatte, welcher Rang einer Norm in der Rechts-
ordnung auf Grund ihrer Bedeutung für das Gemeinwesen 
zukommen sollte.48 Eine solche Zuweisung war freilich weder 
einfach vorzunehmen, noch einfach zu überprüfen, zählen doch 
in einem solch materialen Verständnis „alle die obersten Staats-
organe und das Verhältnis des Untertanen zur Staatsgewalt 
betreffenden Normen [zur Verfassung. Was indes Probleme 

41 Vgl in diesem Zusammenhang insb Merkl (FN 21) 87.
42 Merkl (FN 21) 88.
43 StGBl 1919/101 sowie StGBl 1919/162.
44 Kelsen, Verfassungsgesetze III (FN 39) 112.
45 Vgl in diesem Zusammenhang insb auch § 7 Abs 1 der GO, in dem ver-

bis die Erfordernisse „[z]u einem gültigen Beschluß des Hauses“ formu-
liert sind.

46 Näher dazu nur Kelsen, Verfassungsgesetze III (FN 39) 112 und weiter: 
„Richtiger wäre gewesen, jene Bestandteile der provisorischen Verfas-
sung, bzw jene Materien genau zu bezeichnen, zu deren Änderung oder 
Neuregelung die qualifi zierte Mehrheit geboten ist.“

47 Kelsen, Verfassungsgesetze I (FN 28) 90 f.
48 Dazu ausführlicher Christoph Bezemek, Materielle Perspektiven eines for-

mellen Verfassungsverständnisses, in FS Korinek (2010) 437 (445).

der Zuordnung nahelegt. Denn:] Ein irgendwie fest begrenzter 
Begriff ist dies nicht und es kann in vielen Fällen strittig sein, 
ob eine Materie zur Verfassung gehört oder nicht.“49 Praktische 
Auseinandersetzungen über diese Frage waren allerdings aus 
organisatorischer Perspektive denkbar unwahrscheinlich, inso-
fern es eben der Vorsitzende der Nationalversammlung war, der 
damit betraut war, einen gemäß § 7 GO „gültigen Beschluß des 
Hauses“ zu beurkunden.50

D. ZWISCHENERGEBNIS UND ÜBERLEITUNG

Die zu Beginn dieses Abschnitts geäußerte Befürchtung, die 
frühe Verfassungsgeschichte der Ersten Republik könne wohl 
schon ob der – einem Provisorium entsprechenden – Hetero-
genität des Normenmaterials eher mäßigen Ertrag verheißen, 
erweist sich damit nach einer näheren Analyse als unbegrün-
det. Denn ungeachtet vielgestaltiger institutioneller Zuweisun-
gen und unterschiedlicher Ausformungen blieb die mit der Be-
urkundung verbundene Funktion unverändert: die Zurechnung 
zu jenem Organ sicherzustellen, das mit der Beschlussfassung 
betraut war. Die Beurkundung sollte Gewähr dafür bieten, dass 
das kompetente Organ tätig geworden war.

Dass ebendas auch ohne Weiteres auf das B-VG umzule-
gen ist, ist damit indes nicht gesagt, zumal sich die Festschrei-
bung der Beurkundungskompetenz des Bundespräsidenten, 
die schließlich Eingang in die Verfassungsurkunde der jungen 
Republik fand, auf keine unmittelbaren Vorbilder in der öster-
reichischen Rechtstradition stützen konnte.51

Diese Funktion erfüllte für Art  47 Abs  1 B-VG, wortgleich 
bereits in mehreren Vorentwürfen Hans Kelsens enthalten,52 viel-
mehr Art 70 der Weimarer Reichsverfassung.53 Das erweist be-
reits die Formulierung, wonach „[d]er Reichspräsident [zuständig 
war,] die verfassungsmäßig zustande gekommenen Gesetze aus-
zufertigen“;54 der Reichspräsident, dem Carl Schmitt so wortge-
waltig, aufbauend auf den Arbeiten Benjamin Constants,55 jene 
Rolle des Hüters der Verfassung als Träger eines pouvoir neutre 
auf den Leib geschrieben hat,56 die – folgt man Heinz Peter Rill 
– vor dem Hintergrund und im Rahmen von Art 47 Abs 1 B-VG 
auch dem österreichischen Bundespräsidenten zukommen soll.57

Dass Hans Kelsen, mag er nun der Vater oder eher der 
Architekt der Bundesverfassung gewesen sein,58 mit Art  47 

49 Kelsen, Verfassungsgesetze III (FN 39) 112.
50 Kelsen/Froehlich/Merkl (FN 21) 122.
51 Näher Bezemek (FN 3) 95.
52 Vgl Art XXXII der Entwürfe I und IV sowie Art 37 des Entwurfs II bei Georg 

Schmitz, Die Vorentwürfe Hans Kelsens für die österreichische Bundes-
verfassung (1981) 168 f.

53 Dazu aus dem neueren Schrifttum insb die ausführliche Darstellung bei 
Hinghofer-Szalkay (FN 3) JBl 2014, 32.

54 DRGBl 1919/152.
55 Benjamin Constant, Principes de Politique (1815) – vgl vor allem Kapitel 

II (33 ff) in dem Constant von der „nature du pouvoir royal dans une mon-
archie constitutionelle“ abhandelt. Dazu aus der neueren Lit insb die Dar-
stellung bei Florian Weber, Benjamin Constant und der liberale Verfas-
sungsstaat (2004) 266 ff.

56 Carl Schmitt, Der Hüter der Verfassung (1931) 132 ff.
57 Vgl nur oben II.
58 Dazu nur Thomas Olechowski, Der Beitrag Hans Kelsens zur österreichi-

schen Bundesverfassung, in Robert Walter et al (Hrsg), Hans Kelsen: Le-
ben – Werk – Wirksamkeit (2009) 211.
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B-VG ein System, gegen das er so prominent opponiert hatte,59 
in die österreichische Bundesverfassung transplantiert hätte, 
kann – möchte man das Argument nicht unzulässig überdehnen 
– nicht unterstellt werden.60

Dergleichen anzunehmen, ist auch Rill nicht zuzusinnen. 
Vielmehr gilt es, mit dem Jubilar wohl konsequent betrachtet 
die Frage aufzuwerfen, wie eine Rolle des Bundespräsidenten 
als „Hüter der Verfassung“ denn zweckmäßigerweise vor dem 
Hintergrund der Idiosynkrasien der österreichischen Bundes-
verfassung zu begreifen sein könnte; insbesondere, ob (und 
gegebenenfalls inwieweit) es ihm im Rahmen der Beurkundung 
zukommt, auch die inhaltliche Verfassungskonformität der Bun-
desgesetze zu gewährleisten.

IV. VON FUNKTIONEN UND FUNKTIONALITÄTEN

A. ZUR UNTRENNBARKEITSTHESE

Manche würden, angeführt von Klaus Berchtold,61 das allein 
schon mit dem Hinweis darauf bejahen, dass der Bundesprä-
sident im System des B-VG nicht umhinkomme, eine inhaltliche 
Prüfung der Verfassungskonformität des zu Beurkundenden 
zu unternehmen, auch dann, wenn man der Wendung „verfas-
sungsmäßige[s] Zustandekommen“ eine der Formulierung ent-
sprechende verfahrensbezogene Deutung zuzubilligen gewillt 
ist,62 insofern ja die Rechtswidrigkeit einer Regelung letztlich 
Defi zienzen ihrer Entstehung, also etwa – und aus praktischer 
Perspektive: insbesondere – dem Umstand, dass eine einfach-
gesetzliche Regelung nicht als Verfassungsbestimmung er-
lassen wurde, geschuldet ist.63 Heinz Peter Rill scheint diese 
Argumentation wenig beeindruckt zu haben, hat er sie doch im 
Zuge seiner Auseinandersetzung mit der Thematik als „Trick“ 
bezeichnet, dessen es, folge man der allgemeinen Kommunika-
tionspraxis, indes gar nicht bedürfe.64

Hier ist Widerspruch angezeigt: Denn es handelt sich um 
keinen Trick, der hier zur Anwendung kommt,65 sondern um eine 
Sichtweise, die in ihrer (und durch ihre) Formalität grundlegend 
(und die längste Zeit) die österreichische Verfassungsrealität 
geprägt hat.66 Gerade aber im – für die vorliegende Frage zent-

59 Hans Kelsen, Wer soll der Hüter der Verfassung sein? Die Justiz 1931, 5. 
[abgedruckt in Klecatsky/Marcic/Schambeck (Hrsg), Die Wiener Rechts-
theoretische Schule (1968) 1918]: „Wenn der Reichspräsident, was ge-
wiß nicht geleugnet werden braucht, von der Verfassung als Gegenge-
wicht gegen das Parlament gedacht ist, dann darf man diese Funktion 
nicht als Hütung der Verfassung bezeichnen, wenn die Garantie der Ver-
fassung durch ein Verfassungsgericht mit gleichem Namen belegt wird.“

60 Zum Gegenstand der Auseinandersetzung mit Carl Schmitt vgl aus der 
neueren Lit nur die instruktive Hinführung bei Robert Christian van Oo-
yen, Die Funktion der Verfassungsgerichtsbarkeit in der pluralistischen 
Demokratie und die Kontroverse um den ‚Hüter der Verfassung‘, in Ro-
bert Christian van Ooyen (Hrsg), Wer soll der Hüter der Verfassung sein? 
(2008) VII (XV ff).

61 Klaus Berchtold, Der Bundespräsident (1969) 245 f.
62 Vgl dazu insb Korinek, Art 47 B-VG (FN 2) Rz 7, sowie Hinghofer-Szalkay 

(FN 3) JBl 2014, 30.
63 Mit dieser Argumentation in weiterer Folge insb auch Jahnel (FN 2) JBl 

1987, 636, sowie Korinek, Beurkundung (FN 2) 123, Welan, Bundesprä-
sident (FN 2) 60 f; derselbe, Staatsoberhaupt (FN 2) 59 f, sowie aus dem 
neueren Schrifttum insb Paar (FN 3) ZÖR 2009, 15 ff, und Sonntag, Prä-
ventive Normenkontrolle (FN 3) 108 f.

64 Rill (FN 1) ZfV 2008, 314.
65 Dazu bereits Kelsen (FN 59) 1886 f.
66 Dazu bereits Bezemek (FN 48) 444 ff.

ralen – Verhältnis zwischen einfachem Gesetz und Verfassungs-
recht hemmt die positive Ausprägung ebendieser Formalität die 
Überzeugungskraft der These einer notwendigen Verquickung 
formaler und materialer Elemente der verfassungsmäßigen Ge-
setzwerdung und damit ihrer Beurkundung;67 ruht sie doch auf 
einem Verständnis, das, wie zuvor dargestellt, vor dem Hinter-
grund des material gezeichneten Bildes der Verfassung in der 
frühen Geschichte der Ersten Republik durchaus angezeigt 
war,68 im System des B-VG jedoch nicht länger zwingend ge-
boten scheint:69 Denn indem Art 44 Abs 1 neben qualifi zierten 
Beschlussquoren eine Bezeichnungspfl icht für Verfassungsge-
setze oder einzelne Verfassungsbestimmungen als konstitutives 
Element ihres Ranges statuiert,70 erlaubt das B-VG, anders als 
das Gesetz über die Volksvertretung, durchaus Form und Ma-
terie voneinander zu separieren; insofern ja der Gesetzgeber 
selbst Auskunft darüber zu geben hat, wie er seinen Beschluss 
eingeordnet wissen will und insofern vielfach das weitere Pro-
cedere prädeterminiert.71 Damit freilich ist der Bundespräsident 
im Rahmen der Ausübung seiner Kompetenz nach Art 47 Abs 1 
B-VG keineswegs unbedingt gehalten, sich mit dem zu Be-
urkundenden inhaltlich auseinanderzusetzen, wenn er sich an-
schickt, die Verfassungsmäßigkeit seines Zustandekommens zu 
überprüfen.72

B. ZUM „ZU BEURKUNDENDEN“

Freilich: Dem Jubilar mag die absichtsvoll diffundierende Ver-
wendung des Gerundivums im vorigen Abschnitt nicht entgan-
gen sein. Deshalb, bevor er darob verstimmt ist (und auch, um 
zum Kern des hier Abzuhandelnden zu kommen): Was ist denn 
das „zu Beurkundende“?

Im Rahmen meiner letzten Auseinandersetzung mit der vor-
liegenden Thematik habe ich dieser Frage – man möchte mei-
nen: übermäßig – breiten Raum gewidmet, um zur gleicherma-
ßen unspektakulären wie unverfänglichen Antwort zu gelangen, 
entgegen dem Wortlaut würden nicht Bundesgesetze, sondern 
Gesetzesbeschlüsse des Nationalrats den Beurkundungs-
gegenstand im Sinne von Art 47 Abs 1 B-VG bilden. Unspek-
takulär war das, weil die Einsicht, dass eben nur beurkundete, 
gegengezeichnete und kundgemachte Enunziationen des Bun-
desgesetzgebers als „Bundesgesetze“ anzusehen sind, wohl 
nur mäßig verstörend wirkt.73 Unverfänglich war es, weil eben-
das zum damaligen Zeitpunkt völlig außer Streit gestellt war.74

Verfänglicher (und rückblickend wohl auch verstörender) 
mag sich demgegenüber schon die daraus gewonnene Folge-
rung erweisen, der Bundespräsident hätte zunächst, gleichsam 
als Vorfrage, durchaus inhaltsbezogen zu prüfen, ob bestimmte 
Beurkundungshemmnisse vorlägen, um sodann – sollte dem 
nicht so sein – mit der Beurkundung die Zurechnung an den 

67 Hingofer-Szalkay hat sie treffend als „Untrennbarkeitsthese“ charakteri-
siert: (FN 3) JBl 2014, 30.

68 Vgl oben III.C.
69 Dazu bereits Bezemek (FN 3) 100 f.
70 Vgl bereits VfSlg 1681/1948.
71 Dazu insb Hiesel, Prüfkompetenz (FN 3) ZfV 2012, 925.
72 Vgl für das neuere Schrifttum nur Hingofer-Szalkay (FN 3) JBl 2014, 34.
73 Vgl mutatis mutandis Art 97 B-VG.
74 Vgl nur Robert Walter, Zur Auslegung des Art. 89 (1) B.-VG., JBl 1961, 

340 (342).
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Nationalrat dem dafür vorgesehenen Procedere entsprechend 
zu gewährleisten, also die Richtigkeit der Willensbildung im 
Zuge der Erlassung des Gesetzesbeschlusses zu prüfen.75 
Die These konnte keine begeisterte Anhängerschaft gewinnen. 
Im Schrifttum wurde ihr insbesondere entgegengehalten, eine 
Zweiteilung des Beurkundungsverfahrens sei aus dem B-VG 
nicht ersichtlich;76 was zutreffend ist, aber keinen zwingenden 
Einwand darstellt: Ist der Gesetzesbeschluss des Nationalrats 
Beurkundungsgegenstand im Sinne von Art 47 Abs 1 B-VG, 
ergibt sich wohl notwendig eine, wie auch immer bezeichnete, 
Fragmentierung des Beurkundungsvorgangs.77

Allerdings – so ist zuzugestehen – bin ich mir, was ebendie-
se Prämisse anlangt, nicht mehr so sicher. Das nachzuvollziehen 
bedingt eine Rückwendung zu dem, was zuvor noch als unspek-
takulär und unverfänglich ausgewiesen wurde.

C. ZU DEN „BUNDESGESETZEN“

1. Die Vorentwürfe Hans Kelsens
Der Terminus „Bundesgesetze“ war bereits die längste Zeit 
als Fremdkörper in der Umschreibung der Beurkundungskom-
petenz des Bundespräsidenten wahrgenommen worden.78 
Im Rahmen der synoptischen Darstellung Robert Walters zur 
Entstehung des B-VG 1920 in der Konstituierenden National-
versammlung fi ndet sich dann auch die Bemerkung, es sei „[i]
nteressant festzustellen, daß der K-E-V (Art 65) [Art 65 des Kel-
sen-Entwurfs V zur österreichischen Bundesverfassung] als ein-
ziger zutreffend nicht von ,Bundesgesetzen‘ sondern von ,Ge-
setzesbeschlüssen‘ spricht, was die zu beurkundenden Akte vor 
ihrer Kundmachung sind“.79

„Interessant“ ist das allemal, wenngleich (ohne an dieser 
Stelle in Pedanterie verfallen zu wollen) darauf hinzuweisen ist, 
dass sich auch die Entwürfe III und VI (jeweils in Art 35), also 
drei der insgesamt sechs Entwürfe Hans Kelsens,80 dieses Be-
griffs bedienen, während die Entwürfe I, II und IV jeweils von 
„Bundesgesetzen“ sprechen.81 Dass hier wiederholt bloß der 
niedrige Zufall walten sollte, ist möglich, aber schon auf Grund 
der Vielzahl fragwürdiger Annahmen, die dem zu Grunde lie-
gen, nicht sehr wahrscheinlich; nicht nur, weil ein selbstzweck-
liches Abrücken von der in der frühen Verfassungsgeschichte 
der Ersten Republik verwendeten Terminologie, die konsequent 
„Beschlüsse“ der Nationalversammlung als Beurkundungs-
gegenstand ausweist,82 wenig Plausibilität beanspruchen kann, 

75 Bezemek (FN 3) 97 ff.
76 Sonntag, Präventive Normenkontrolle (FN 3) 103; Jahnel (FN 2) JBl 1987, 

208.
77 So der Sache nach etwa auch Hiesel, Prüfkompetenz (FN 3) ZfV 2012, 

925.
78 Vgl bereits Ludwig Adamovich sen, Die Prüfung der Gesetze und Verord-

nungen durch den Österreichischen Verfassungsgerichtshof (1923) 242.
79 Robert Walter, Die Entstehung des Bundes-Verfassungs-Gesetzes 1920 

in der Konstituierenden Nationalversammlung (1984) 123.
80 Olechowski (FN 58) 223 geht in einer rezenten Untersuchung davon aus, 

dass neben diesen sechs Entwürfen ein weiterer, jedoch nicht erhalte-
ner (oder jedenfalls bislang nicht aufgefundener) Entwurf existiert haben 
muss.

81 Georg Schmitz, Die Vorentwürfe Hans Kelsens für die österreichische 
Bundesverfassung (1981) 168 f.

82 Vgl oben III.

sondern auch weil dem B-VG schon in der Stammfassung,83 
gleichermaßen wie Kelsens Entwürfen,84 die Konsekution, Be-
schluss, Beurkundung, Kundmachung ja ebenso wenig fremd 
war wie eine Verwendung des Begriffs „Bundesgesetz“, die von 
dem durch sie geprägten Bild abweicht.85

Die Annahme einer bloßen legistischen Fehlleistung ruht 
damit auf einem Fundament, das nicht sonderlich tragfähig 
scheint. Setzt man das Rasiermesser wieder ab, mag es, auf der 
Suche nach alternativen Erklärungen, zunächst plausibel sein, 
die Frage aufzuwerfen, ob zwischen den beiden zuvor gebil-
deten Entwurfs-Gruppen wesentliche Unterschiede bestehen, 
denen mit Blick auf das vorliegende Problem Relevanz attestiert 
werden könnte. Dabei drängt eine Beobachtung in den Mittel-
punkt: Während die Entwürfe III, V und VI von einem Einkam-
merparlament ausgehen, den Bundesrat also nicht als Gesetz-
gebungs-, sondern als Vollzugsorgan begreifen, sehen die Ent-
würfe I, II und IV – strukturell der im B-VG getroffenen Lösung 
vergleichbar – eine aus einer Bundes- und einer Länderkammer 
zusammengesetzte Legislative vor.86 Und ebendieser organi-
satorischen Divergenz, so steht durchaus plausibel zu vermu-
ten, trachtet die Ausformung der Beurkundungskompetenz des 
Bundespräsidenten terminologisch gerecht zu werden:

Die erste der beiden Alternativen richtet ihr Augenmerk auf die 
Enunziation des unikameral organisierten Gesetzgebers als Subs-
trat des Gesetzgebungsverfahrens, der das Einspruchsrecht eines 
exekutiv organisierten Bundesrates nur akzidentiell angelagert ist, 
und bildet den strukturellen Gleichlauf mit dem Gesetzgebungs-
system der frühen Ersten Republik im Einklang mit den zuvor skiz-
zierten Regelungen vor Inkrafttreten des B-VG ab:87 Dem Bun-
despräsidenten ist solcherart aufgetragen, „die verfassungsmäßig 
zustande gekommenen Gesetzesbeschlüsse […] zu beurkunden“.

Ein solcher Fokus entspricht dem bikameralen Modell, das in 
der zweiten Alternative verwirklicht werden soll, nicht; ist doch 
das Gesetzgebungsverfahren nicht länger bei einem Organ 
monopolisiert, sondern, in Kelsens Entwürfen konkret durch 
das Wechselspiel von Beschluss der einen und Genehmigung 
durch die andere Kammer,88 im Zusammenwirken zweier Orga-
ne konstruiert. Insofern tritt die zuvor angesprochene Zurech-
nungsfunktion der Beurkundung in den Hintergrund, während 
das Verfahren der Gesetzgebung gesamthaft in den Vorder-
grund rückt: Dem Bundespräsidenten kommt es eben nicht bloß 
zu, „die verfassungsmäßig zu Stande gekommenen Gesetzes-
beschlüsse […] zu beurkunden“, er hat „[d]as verfassungsmäßi-
ge Zustandekommen der Bundesgesetze“ zu beurkunden.

Folgt man dieser skizzenhaft ausgeführten Beobachtung, 
bietet die zuvor umschriebene Fragmentierung des Gesetzge-
bungsprozesses für ein solches Modell kein adäquates Deu-
tungsschema. Hier braucht es vielmehr einen Ansatz, der die 

83 Vgl Art nur Art 42 Abs 2 B-VG sowie für Landesgesetze Art 97 Abs 1 
B-VG.

84 Vgl Art LXXVII (I & IV), Art  91 (II, III & VI) und Art  99 (V) bei Schmitz 
(FN 81) 218 f.

85 Vgl Art 48 und 49 B-VG sowie Art XXXIII (I & IV), Art 65 Abs 2 (V), Art 35 
Abs 2 (VI) bei Felix Ermacora (Hrsg), Die Entstehung der Bundesverfas-
sung 1920 (1990) 97 f.

86 Dazu nur die Analyse bei Georg Schmitz, Die Vorentwürfe Hans Kelsens 
für die österreichische Bundesverfassung, ÖJZ 1979, 85.

87 Oben III.
88 Vgl Art XXX (I & IV) und Art 35 (II) bei Schmitz (FN 81) 162.
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Kompetenz des Bundespräsidenten, „[d]as verfassungsmäßige 
Zustandekommen der Bundesgesetze“ zu beurkunden ernst 
und damit den Weg der Bundesgesetzgebung gesamthaft in 
den Blick nimmt. Diesen Ansatz gilt es konsequent auch mit 
Blick auf Art 47 Abs 1 B-VG zu verfolgen.89

2. Art 47 Abs 1 B-VG
Zum Verständnis von Funktion und Reichweite der Beurkun-
dungskompetenz des Bundespräsidenten erweist sich vor dem 
hier skizzierten Hintergrund die Auseinandersetzung mit der frü-
hen Verfassungsgeschichte der Ersten Republik auch hier als 
wertvoll. Zunächst, indem ihr jene Kontrastfunktion, die ihr an 
anderer Stelle mit Blick auf die vorrepublikanische Verfassung 
und das in ihr enthaltene Sanktionsrecht des Monarchen, zuge-
sprochen wurde,90 auch mit Blick auf das B-VG zukommt: Das 
der Bundesgesetzgebung zu Grunde gelegte Modell lässt es 
nämlich vor dem Hintergrund des Gesagten nicht zu, ohne Wei-
teres jene Schlüsse, die auf Basis der unikameral organisierten 
Gesetzgebungssysteme der Ersten Republik gezogen wurden, 
nutzbar zu machen.91 Sodann, indem sich vor dem Hintergrund 
dieser bikameralen Organisationsstruktur eine Verschiebung 
von Kompetenzen, die zunächst bei der Exekutive angesiedelt 
waren, auf die Gesetzgebung nachvollziehen lässt: 1919 hat-
te Kelsen zum Gesetzgebungsverfahren nach dem Beschluss 
über die grundlegenden Einrichtungen der Staatsgewalt noch 
festgehalten, es wäre, „[d]a nur eine Kammer besteht, […] ein 
dem Staatsrat zu übertragendes suspensives Veto sehr emp-
fehlenswert, um Entgleisungen der Nationalversammlung zu 
sanieren“.92 Die Entwicklung dieses Instruments und das Ver-
hältnis zwischen exekutiven Einspruchsrechten und den mit der 
Beurkundungskompetenz verbundenen Verpfl ichtungen wurden 
bereits nachgezeichnet.93 Mit dem Bundesrat ruht das vormals 
dem Staatsrat bzw der Staatsregierung zugebilligte (suspen-
sive) Vetorecht gegen Beschlüsse des Nationalrats organisa-
torisch nunmehr auf einer Einrichtung, die genuine Gesetzge-
bungsfunktionen wahrnimmt.94

Das, wenn auch nicht gleichberechtigte,95 Zusammenwirken 
beider Kammern im Rahmen der Bundesgesetzgebung bedingt 
von einer Vorstellung, die allein den Gesetzesbeschluss des Na-
tionalrats als zentralen Beurkundungsgegenstand begreift, und 
damit auch von der gedanklichen Isolation dem Gegenstand 
bloß angelagerter Beurkundungshemmnisse ab-96 und den im 
B-VG beschriebenen „Weg der Bundesgesetzgebung“ in den 
Vordergrund zu rücken.97

89 Zur weiteren Textentwicklung hin zu Art 47 B-VG vgl insb Walter (FN 79) 
122 f sowie die Hinweise bei Hinghofer-Szalkay (FN 3) JBl 2014, 31 FN 18.

90 Vgl oben II.A.
91 Anders noch Bezemek (FN 3) 96 ff.
92 Kelsen, Verfassungsgesetze I (FN 28) 22.
93 Vgl oben III.B. und III.C.
94 Zum Übergang der vormals exekutiven Vetobefugnis vgl nur die Darstel-

lung bei Irmgard Kathrein, Der Bundesrat in der Ersten Republik (1983) 
19 ff.

95 Vgl dazu aus der neueren Lit nur Lienbacher (FN 3) 325 ff samt empiri-
schen Nachweisen.

96 So aber noch Bezemek (FN 3) 96 ff, insb 99 ff.
97 Wobei die einzelnen Elemente beider Betrachtungsweisen ident sind; das 

Ganze freilich insoweit eben mehr als die Summe seiner Teile darstellt, als 
diese gleichberechtigt nebeneinandertreten.

V. VON DER ROLLE DES BUNDESPRÄSIDENTEN ALS 
HÜTER DES GESETZGEBUNGSVERFAHRENS

A. ZUR EIGENARTIGEN KONTROLLE DER EXEKUTIVE 
ÜBER DIE LEGISLATIVE

Diesen Weg zeichnet die österreichische Bundesverfassung 
genau vor, und sie setzt den Bundespräsidenten an dessen 
Ende, um sicherzustellen, dass er eingehalten wurde: „Die Be-
urkundung durch den Bundespräsidenten bedeutet, das besagt 
eben das Wort ‚beurkunden‘ – daß der Bundespräsident unter 
seiner Verantwortung das Gesetzgebungsverfahren für verfas-
sungsmäßig erklärt.“98 Der Bundespräsident ist damit gemäß 
Art 47 Abs 1 B-VG zwar nicht im Schmitt‘schen Verständnis 
Hüter der Verfassung,99 wohl aber Hüter des Gesetzgebungs-
verfahrens.100 In Ausübung dieser „eigenartige[n] Kontrolle der 
Exekutive über die Legislative“101 ist der Bundespräsident zu-
gleich, folgt man der These, dass die in Art  47 Abs  1 B-VG 
eingesetzte Terminologie weder ein Produkt niedrigen Zufalls 
noch legistischer Unachtsamkeit ist, nicht nur Hüter des Ge-
setzgebungsverfahrens, sondern auch dessen Schlussstein: 
Erst die Beurkundung durch den Bundespräsidenten weist die 
„Bundesgesetze“ in ihrem verfassungsmäßigen Zustandekom-
men als solche aus; ein Verständnis, das nicht zuletzt auch die 
Erläuternden Bemerkungen zur wortgleich ausgestalteten Be-
urkundungskompetenz im Renner-Mayr-Entwurf zum Ausdruck 
bringen: „Bis zum Augenblicke der Beurkundung ist die Willens-
entscheidung des Parlaments noch bloßer Gesetzesbeschluß, 
nach der Beurkundung ist er bereits Gesetz, das allerdings zu-
nächst nur das Parlament und die Regierung als Tatsache zu 
respektieren haben, der Staatsbürger wird erst durch die Kund-
machung verpfl ichtet.“ 102

B. ZU PALSTRÖMS PRÄROGATIVE

Um die Einhaltung des Weges der Bundesgesetzgebung si-
cherzustellen, ist der Bundespräsident nicht darauf beschränkt, 
nachzuprüfen, „ob tatsächlich das erforderlich gewesene Quo-
rum oder die qualifi zierte Mehrheit gegeben waren“,103 sondern 
vielfach gehalten, sich mit dem Inhalt des vorgelegten Geset-
zesbeschlusses auseinanderzusetzen; insbesondere, um über 
die Beteiligung des Bundesrates zu befi nden, oder darüber, ob 
eine Gesamtänderung der Bundesverfassung anzunehmen ist, 
die (nach geltender Zählung) gemäß Art 44 Abs 3 B-VG „einer 
Abstimmung des gesamten Bundesvolkes zu unterziehen“ ist. 
Das wird auch von den Vertretern einer vornehmlich formal ge-
prägten Beurkundungskompetenz des Bundespräsidenten 
nicht in Abrede gestellt.104

98 Kelsen/Froehlich/Merkl (FN 21) 126.
99 Vgl oben III.D.
100 Freilich in einem normativ-verfassungsrechtlich relevanten Sinn – vgl Nik-

las Luhmann, Legitimation durch Verfahren4 (1997) 175.
101 Kelsen/Froehlich/Merkl (FN 21) 126.
102 Abgedruckt in Ermacora (FN  85) 492. Zu diesem Verständnis bereits 

Kelsen, Verfassungsgesetze I (FN 28) 46 f .
103 Kelsen/Froehlich/Merkl (FN 21) 126.
104 Dazu etwa Hiesel, Prüfkompetenz (FN 3) ZfV 2012, 925, oder Hingho-

fer-Szalkay (FN 3) JBl 2014, 39.
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Es verwundert indes nicht, dass manche angesichts dieser 
Reichweite vermeinen, in der Versagung, just die vom Gesetz-
geber vorgenommene Grenzziehung zwischen einfachem Bun-
desrecht und Bundesverfassungsrecht materiell nachzuprüfen, 
ein Palström’sches Argumentationsschema zu erblicken.105 
Dem kann man beipfl ichten. Und doch haben die zuvor nach-
gezeichneten Überlegungen zur konstitutiven Funktion, die der 
Bezeichnung des Gesetzesbeschlusses zukommt, durchaus 
Gewicht; jedenfalls im Hinblick auf die der „Untrennbarkeitsthe-
se“ zu Grunde liegende Annahme, der Bundespräsident komme 
insgesamt nicht umhin, sich mit dem Inhalt der Beschlüsse des 
Nationalrats auseinanderzusetzen.

Allerdings basiert der vor diesem Hintergrund von einem 
Nicht-Müssen auf ein Nicht-Dürfen vorgenommene Schluss 
auf der Vorstellung einer nicht weiter hinterfragbaren Einschät-
zungsprärogative des Nationalrats, die ihrerseits auf dem Er-
klärungsansatz ruht, der Beurkundung des Bundespräsidenten 
komme zentral Zurechnungsfunktion zu;106 sie diene also dazu 
auszuweisen, „daß in dem betreffenden Beschlusse der [Natio-
nalrat als] Gesetzgeber gesprochen habe“.107

Geht man demgegenüber davon aus, dass durch die Be-
urkundung des Bundespräsidenten insgesamt die Verfassungs-
mäßigkeit des Gesetzgebungsverfahrens bescheinigt wird,108 
ist das Gewicht dieses Arguments wie auch jenes der Gründe 
für eine nicht weiter hinterfragbare Einschätzungsprärogative 
des Nationalrats hinsichtlich der Verortung des Beschlusses 
zwischen Verfassungssphäre und einfachem Bundesrecht deut-
lich vermindert;109 und damit jedenfalls nicht von der Hand zu 
weisen, dass auch „[d]iese Entscheidung des Parlaments […] 
bei der Beurkundung vom Bundespräsidenten geprüft werden 
[kann. Der dann] unter persönlicher Verantwortung die Beur-
kundung eines Gesetzesbeschlusses zu verweigern [hat], wenn 
er der Rechtsanschauung ist, daß der Gesetzesbeschlusses 
als Verfassungsgesetz oder als Verfassungsbestimmung nach 
Art 44 Abs. 1 […] zu behandeln gewesen wäre“.110

C. ZUM SCHLUSS

Diese Verantwortung des Bundespräsidenten gerade im Zuge 
derartiger Grenzstreitigkeiten besonders zu betonen ist von 
nicht zu unterschätzender Bedeutung.111 Denn ganz auf der Li-

105 In diese Richtung wohl Sonntag, Präventive Normenkontrolle (FN 3) 103.
106 So noch Bezemek (FN 3) insb 99 ff.
107 Merkl (FN 21) 86.
108 So wohl Paar (FN 3) ZÖR 2009, 16.
109 Dazu etwa auch Karl Korinek, Von der Aktualität der Gewaltenteilungs-

lehre, JRP 1995, 151 (157 FN 69), mit der Einschätzung, andernfalls wä-
ren „durch ein einfaches Gesetz eine Verfassungsnorm außer Wirksam-
keit gesetzt und damit die entsprechenden erhöhten Quoren umgangen“ 
(Hervorhebung CB).

110 Kelsen/Froehlich/Merkl (FN  21) 124. Vgl dazu bereits Georg Jellinek, 
Gesetz und Verordnung (1867) 321.

111 Ihr entsprechend ist der BPräs auch nicht, soweit besteht Einigkeit im 
akademischen Schrifttum, gehalten, im Zuge der Beurkundung sämtliche 
verfassungsrechtliche Problemstellungen rund um den vom Bundeskanz-

nie der Argumentation Heinz Peter Rills ist „[d]er Bundesprä-
sident kein Wahlmonarch, wie der Präsident der französischen 
Republik oder der Vereinigten Staaten, er ist bloßer oberster 
Volksbeauftragter mit voller parlamentarischer und gerichtlicher 
Verantwortlichkeit. Ihm vor allem liegt in der inneren Politik jene 
Vermittlerrolle ob, welche einige Schüler von Montesquieu als 
vierte der geteilten Gewalten, als pouvoir médiateur bezeichnet 
haben. Der Gesetzgebung gegenüber ist er die Urkundperson, 
welche das verfassungsmäßige Zustandekommen der Gesetze 
bescheinigt […], und in dieser Funktion ein berufener Wächter 
der Verfassungsmäßigkeit.“112

Ad multos annos!

ler vorgelegten Gesetzesbeschluss zu lösen [dazu bereits Korinek, Be-
urkundung (FN 2) 124 ff, sowie Jahnel (FN 4) 217 jeweils mwN]: „Man 
muss daher die mit der Beurkundungsfunktion verbundene Prüfungs-
pfl icht auf die Vornahme einer Grobprüfung beschränkt sehen, von der 
man erwarten kann, dass sie zu keinen umstrittenen Ergebnissen führt. 
Das bedeutet: der Bundespräsident ist demnach nur ermächtigt und ver-
pfl ichtet, offenkundige verfassungsrechtliche Mängel des ‚Zustandekom-
mens‘ des Gesetzes wahrzunehmen, wobei es dem wohlerwogenen Er-
messen des Bundespräsidenten anheimgegeben ist, je und je die Grenze 
zwischen Offenkundigkeit und geringerer Zertität zu bestimmen.“ [Rill 
(FN 1) ZfV 2008, 315].  Umstritten scheint, ob für die Intensität der vor-
zunehmenden Prüfung zu diesem Evidenzkriterium noch, wie das zuwei-
len im akademischen Schrifttum vertreten wird [vgl insb Korinek, Art 47 
B-VG (FN 2) Rz 12 f], ein Gravitätskriterium hinzutreten soll, der BPräs 
also nur bei evidenten Verfassungswidrigkeiten erheblichen Gewichts die 
Beurkundung zu verweigern hat. Rill lehnt dergleichen ua mit dem Hin-
weis ab, damit sei keine Ent-, sondern eher eine Belastung für den BPräs 
verbunden, „zwischen schwer und weniger schwer zu unterscheiden, und 
damit ein höheres Risiko eines Konfl ikts mit dem Parlament“ [Rill (FN 1)  
ZfV 2008, 315]. 

  Das ist mit Sicherheit zutreffend. Und doch bleibt fraglich, ob es da-
rum geht, oder nicht vielmehr darum, die Beurkundungskompetenz gem 
Art 47 Abs 1 B-VG so zu verstehen, dass sie in Einklang mit der Funk-
tion des BPräs als Hüter des Gesetzgebungsverfahrens (gleichermaßen 
offenkundige wie letztlich vernachlässigbare) Formfehler im Verfahren der 
parlamentarischen Willensbildung unberücksichtigt lässt, was mit der 
Rsp des VfGH (VfSlg 16.151/2001) gute Gründe für sich hat, wenn dem 
BPräs „auch die Beurteilung der Frage auferlegt [ist], ob der jeweilige 
Gesetzesbeschluss des Nationalrates den Vorschriften des Geschäfts-
ordnungsgesetzes entsprechend zustande gekommen ist“. Hier gilt dem-
entsprechend, dass zwischen „jenen Bestimmungen des Geschäftsord-
nungsgesetzes, deren Verletzung zur Beurteilung führt, dass der Geset-
zesbeschluss nicht verfassungsmäßig zustande gekommen ist – das sind 
all jene Bestimmungen des Geschäftsordnungsgesetzes, die sichern sol-
len, dass in den Gesetzesbeschlüssen die wahre Meinung der Mehr-
heit des Nationalrates zum Ausdruck kommt – und bloßen Ordnungsvor-
schriften zu unterscheiden [ist], deren Verletzung nicht zur Verfassungs-
widrigkeit des jeweiligen Bundesgesetzes führt“. [Zu diesem Komplex 
bereits Bezemek (FN 48) 447 f mwN.]

112 Renner-Mayr-Entwurf – Erläuternde Bemerkungen, abgedruckt bei Erma-
cora (FN 85) 492.
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