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Vergleichung und vergleichende Methode

im öffentlichen Recht

Helmut Strebel

L Vergleicbung im organisatorischen Verlassungsrecbt

1. Mit dem Thema Vergleichung und vergleichende Methode im öffent-

lichen Recht ist der&apos;Arbeitsbereich unserer Fachgruppe im ganzen zur Dis-

kussion gestellt, und, nur er- es geht um Staats- und Verwaltungsrecht, nicht

um Straf- oder Prozeßrecht. Es geht um die Fragen: Was ist die besondere
Problematik und welches sind die spezifischen Möglichkeiten, Anlässe, Ziele

der Vergleichung im öffentlichen Recht? Gibt es Besonderheiten der Methode
auf diesem Gebiet? Inwieweit eignet sich die vergleichende Methode zur

Gewinnung von Gesamtaspekten oder zur Erforschung von Einzelfragen
im öffentlichen Recht?

Mit der dritten Frage ist die zunächst vielleicht etwas befremdliche

Formulierung des Themas berührt, die neben die&apos; Vergleichung (und ihre

Methode) die vergleichende Methode stellt, die vergleichende
im Gegensatz zu anderen Methoden zu Z w e c k e n die jenseits der

Vergleichung liegen. Solche Zwecke können sein die Schaffung neuen Rechts,
ihr zugehörig die Rechtsvereinheitlichung, oder auch, bloße Erkenntnis,
dogmatische Aufhellung; Interpretation, Systematisierung oder mit Kon-

trasteffekten arbeitende Darstellung und Belehrung, Suche nach der be-

stimmten Voraussetzungen am besten entsprechenden, richtigen, oder Be-

,stätigung einer gegebenen Lösung, Ermittlung allgemeiner Rechtsprinzipien
als Grundlage der Beurteilung völkerrechtlicher Verhältnisse gemäß Art. 38

Geringfügig veränderter Text eines am 20. 9. 1963 in Wien auf der Tagung für Rechts-

vergleichung, Fachgruppe für vergleichendes öffentliches Recht, gehaltenen Referats, dessen

Thema zugleich das Tagungsthema der Fachgruppe war, während die Themen der beiden

ergänzenden Referate von Rudolf B e r n h a r d t und Karl Z e m a n e k enger gefaßt
waren.
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406 Strebel

Abs. 1 (c) des Statuts des Internationalen Gerichtshofs, Herausarbeitung
eines gemeinsamen, evtl. regionalen (z. B. europäischen) ordre public, von

anderen denkbaren Zwecken abgesehen.
Stellt man die verschiedenerlei Zwecke der Vergleichung

nebeneinander, so ergibt sich fast zwangsläufig, daß wahrscheinlich die

Methode der Vergleichung selbst mit dem verfolgten Zweck variiert. Die

Behandlung dieser Frage ist dem Korreferat von Herrn Privatdozent
Dr. B e r n h a r d t vorbehalten.

2. V e r g 1 e i c h u n g mag sie vergleichen was sie will, braucht aber

überhaupt keinem außerhalb. ihrer selbst liegenden Zweck zu dienen. Ver-

gleichung gilt als Grundlage jeder ordnenden Erkenntnis, und
sofern ein menschlicher Urtrieb sidi auf Erkenntnis richtet, richtet er sich

implicite auf Vergleichung, auch o h n e damit verfolgte weitere Z w e c k e.

a) Rechtsvergleichung ist also kein besonderer Wissenschaftszweig, son-

dem eine besondere Erkenntnismethode auf dem Gebiet des Rechts. Im

0 b j e k t hat sie das Besondere, daß sie per definitionem in e h r e r e

R e c h t s o r d n u n g e n oder -systeme zum Gegenstand ihrer Betrachtung
macht. Zum Begriff der Rechtsvergleichung gehört traditionell nicht die

Vergleichung verschiedener Institutionen oder Regeln derselben Rechts-

ordnung: Mögen hierbei in manchem ähnliche Methoden anwendbar sein, so

ergibt doch der Systemzusammenhang zwischen derselben Rechtsordnung
angehörenden Institutionen Komponenten, die der Rechtsvergleichung im

eigentlichen Sinn, d. h. der Vergleichung paralleler Institutionen verschie-
dener Rechtsordnungen, an sich fremd sind.

b) Ferner scheidet aus die i n t e r t e ni p o r a 1 e Vergleichung der

Rechtsordnung desselben Staates, weil hier Identität des&apos;Objekts mit. zeit-

licher Abwandlung die Regel ist. Wir befassen uns nur mit der Vergleichung
mehrerer geltender Rechtsordnungen.

c) Nach einem strengen allgemeinen Begriff der Vergleichung wäre auch
auszuscheiden die M&apos;i g r a t i o n einer Idee, eines Motivs, eines Begriffs von
Land zu Land 1), wie etwa die vergleichende Mythologie sich im Prinzip
beschränkt auf Vergleichung von einander unabhängig entstandener Motive.
Die Rechtsvergleichung hingegen zieht diese Grenze nicht, stellt zwar R e -

z e p t i o n e n fest, fühlt sich aber nicht gehindert, das dadurch gesetzte,
modifizierte oder weiterentwickelte Recht mit dem des Ursprungslandes zu

vergleichen. Hierbei können die AbwandlUngen und ihre Ursachen von

besonderem Interesse sein. So lassen die Abwandlungen etwa europäischer
oder amerikanischer Verfassungsprinzipien in Japan Rückschlüsse zu auf

1) Vgl. hierzu E. R o t h a c k e r, Die vergleichende Methode in den Geisteswissen-

,schaften, Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft, Bd. 60 (1957), S. 20 f.
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Vergleichung und vergleichende Methode im öffentlichen Recht 407

rechtsbildende Faktoren des rezipierenden Landes 2). Ebenso interessant ist

es, welche Faktoren die Rezeptionsbereitschaft gefördert haben. Doch ge-
hören diese Fragen nicht zur Rechtsvergleichung selbst, sondern zu ihrer

Auswertung zur Ermittlung bestimmter ursächlicher Faktoren.
,3. Vergleichung bezieht sich primär. auf Seiendes. Sie braucht k e i n e

E n t w i c k 1 u n g s g e s e t z e aufzuzeigen, keine Voraussagen zuzulassen.
Die geisteswissenschaftliche Forschung ist, &apos;im Gegensatz zur naturwissen-

schaftlichen, grundsätzlich nicht auf Gesetzmäßigkeiten, sondern auf Er-

kenntnis und Verständnis des Konkreten und Individuellen

gerichtet, wozu aber im allgemeinen auch die Vorgeschichte, die U r s a c h e

seines So-seins gehört. Typisch ist die Erkenntnis, die versteht, daß etwas

so ist (bzw. war), weil sie versteht, wie es dazu gekommen ist (bzw. war).
Ob und wie weit eine solche in richtigem Verständnis und, daraus resul-
tierend, in richtiger Charakterisierung und Analyse bestehende Wesens-
erkenntnis oder, bei Vergleichung, Unterschieds Gleichheits- oder Ahnlich-
keitserkenntnis als Wissenschaft in einem wie auch immer fixierten engeren
Sinn angesehen werden kann, soll hier nur als Frage berührt werden. Die
uns näher liegende Frage ist, ob auch die A i t i o 1 o g i e, die Errmttlung
der Ursachen des So- oder Andersseins zur Vergleichung selbst gehört oder
als an sich nicht Zugehöriges zu ihr hinzutreten muß als zur Auswertung
ihrer, Ergebnisse vielfach notwendiges, aber von ihr g e s: ol n d e r t e s Ver-

fahren, was mir richtiger scheint.

IL Strukturgestaltende und &apos;Regler-Normen

4. Objekt der Rechtsvergleichung ist jedenfalls eine Mehrzahl geltender
Rechtsordnungen bzw. ihnen zugehöriger Institutionen oder Regeln. Ver-
schiedenheit der Rechtsordnungen ist, auch wenn man nicht von der
.K e 1 s e n schen Identifizierung des Staates mit seinem Recht ausgeht, gleich-
bedeutend mit der Z u g e h ö r i g k e i t der Rechtsordnungen z u v e r -

sChiedenen Staaten.
Hier ergibt sich die Besonderheit, daß die Zugehörigkeit des ö f f e n t -

lich en Rechts zu einem Staat eine k onstituierend e ist: Der
Staat erhält seine Struktur, seinen Aufbau, sein Gefüge d u r c h sein öffent-
licÜes Recht, genauer: durch sein organi&apos;s atoris ches Verf a s-

s u n g s r e c h t also unter Ausschluß etwa der Grundrechtsgarantien und

sonstiger Verfassungsprinzipien, die nicht den Staatsaufbau selbst betreffen.
In diesem Bereich des organisatorischen Verfassungsrechts, einschließlich zu-

2) W. R ö h 1 Die japanische Verfassung (1963), z. B. S. 75 ff.

26 ZaöRV, Bd. 24/3
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gehöriger Gesetze und sonstiger Rechtsquellen, werden in erster Linie Beson-

derheiten der Vergleichung zu suchen&apos;sein gegenüber anderen Materien des

öffentlichen und sonstigen Rechts.

5. Auch das öffentliche Recht besteht aus R e c h t s s ä t z e n I, einem

mehr oder weniger systematischen Gefüge von Rechtsregeln, die bestimmte
Tatbestände mit Rechtsfolgen versehen oder durch Begriffsbestimmungen,
Abgrenzungen usw. die Umschreibung von Tatbeständen oder Rechtsfolgen
unterstützen. Solche Rechtssatzinhalte stehen in wartender Bereitschaft, um
Millionen Einzelfälle, die ihren Tatbestand erfüllen, mit ihren Rechtsfolgen
zu versehen, die ihrerseits in Wirklichkeit umgesetzt werden sollen. Diese

Rechtssätze wirken als lenkender, regelnder Gestaltungsmechanismus, ver-

gleichbar - im Bereich der Technik - mit dem Element des R e g 1 e r s

der bestimmte Sachverhalte, z. B. einen Wasserstand, eine Stromnetzbe-

lastung, nicht nur registriert oder meldet, sondern wiederum in Faktisches

umsetzt, z. B. in Betätigung von Schleusen, in Umschaltung auf ein anderes
Stromnetz. und dergleichen, um auf jenen Sachverhalt in zweckdienlicher
Weise zu reagieren.

6. Neben diesen Reglernormen, wenn ich einmal so sagen darf, gibt es

s t r u k t u r s c h a f f e n d e in Gestalt einfacher Gebote, Konstituierungen,
Kompetenz- und Auftragszuweisungen oder -abgrenzungen. Dieser Art sind

vorzugsweise die Normen des organisatorischen Verfassungsrechts. Diese

Normen sind dazu bestimmt, den Staatsapparat zu schaffen und institutionell
zu gestalten, der seinerseits Voraussetiüng ist für das Funktionieren jener
Reglernormen.

Diese- struktu hditaat-s in-div 1----

d u a 1 i t ä t behandeln typischerweise ein einzelnes Organ und seine Kom-

petenzen,&apos;nicht eine unübersehbare Vielzahl zu erwartender Sachverhalte.
Sie unterscheiden dadurch grundlegend von den generellen Normen des

Gesellschafts- und Vereinsrechts, Mögen diese auch ebenfalls, bestimmte Organe
.der jeweiligen Gesellschaften oder Vereine betreffen. Sie wären eher in

Parallele zu setzen mit der Beschreibung des rechtlichen Aufbaus etwa eines

einzelnen korporativen Großunternehmens, das mit

anderen seiner Art nach konkretenAusgestaltungen durch Satzungen, Sonder
verträge usw., die der Rahmen des allgemeinen Gesellschaftsrechts: offen

läßt, verglich-en werden könnte. Die Parallele leidet nur daran, daß ein

allgemeines,Staatsrecht als für alle Staaten geltende Rahmenordnung der
konkreten Verfassungen nicht existiert. Dadurch aber wird der individuelle
Charakter des Verfassungsrechts eines einzelnen Staates und damit die

eGültigkeit der Parallele im entscheidenden Punkt nur unterstrichen.

8. Auch Reglernormen- können,strukturschaffenden Charakter haben.
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Denken wir an das N o t s t a n d s r e c h t das auf Grund bestimmter
Sachverhalte einem Organ bestimmte Befugnisse und damit eine Schlüssel-

stellung.und zugleich eine oberste Verantwortung im Organgefüge zuweist.
Bei Organvergleichung kommt nur diese grundsätzliche strukturschaffende

Machtzuweisung in Betracht, während die genaue Abgrenzung und Aus-

legung von Tatbestand und.Rechtsfolgen mehr einer vergleichenden Be-

trachtung der Sachregelung des Notstands zugehören würde. Das Notstands-
recht kann, wie zahlreiche andere Materien des öffentlichen Rechts, unter dern
doppelten Aspekt: einmal der Staatsstruktur, zum andern einer Sachregelung
für bestimmte Fälle und Tatbestände betrachtet werden. Theoretisch
ließen sich fast&apos;alle an sich strukturschaffenden Normen irgendwie in Regler-
normen umformulieren. Die äußere Form ist aber unerheblich. Auch kann
sich aus einfacher Gesetzgebung eine Verlagerung der verfassungsstruktu-
rellen Gewichte ergeben, die bei Strukturvergleichung zu berücksichtigen sind.

III. AußerreAliche Strukturelemente und ihre Rolle beim Vergleich

9. Hinzu kommt, daß die strukturellen Normen in der Regel einen Teil
der Strukturen bereits v o r g e f u n d e n haben, sei es als rechtlich ge-
regelte, sei es als lediglich faktisch gegebene, und sie insoweit nur nach-
träglich und meist auch nicht erschöpfend normieren. Insofern muß der
vorhin gebrauchte Ausdruck strukturschaffende Normen präzisiert werden
in s trukturges tal ten d e der.die Umschaffung des Vorgefun-
denen einbegreift.

10. Der Rechtsvergleicher, der Staaten auf ihre staats- und yerwältungs-
rechtliche Struktur oder einzelne Strukturelemente betrachtet, hat g e -

wachsene, historisch gewordene Staatsindividuali-
t ä t e n vor sich, deren Struktur heute zwar in der Regel von einem Gerüst
von R e c h t s n o r in e n durchzogen und weitgehend getragen ist. Diese
aber sind umgeben von Elementen a n d e r e r S u b s t a n z meist älterer,
teils schon zerfallender, von den Rechtsnormen meist vorgefundener und
allmählich abgelöster. Solche Substanzen entwickeln sich aber auch wieder
neu um die Rechtsnorinen und aus ihnen heraus als Gewächse eines lebendigen
Organisrnus und verändern dessen Struktur.

Wenn wir einen Augenblick bei dem architektonischen Bild verbleiben,
so erkennen wir einzelne Bauglieder von verschiedener grundlegender Funk-
tion, die das Ganze tragen und zusammenhalten und die miteinander in
statischer und dynamischer Beziehung stehen. Es sind Beziehungen elastischer
Spannung, des Drucks und Gegendrucks, des Ausgleichs, insgesamt einer
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mehr oder weniger stabilen Balance, die sich aus den inneren Notwendig-
keiten, den immanenten Lebensgesetzen des jeweiligen Organismus so oder so

entwickelt haben.

11. Der Rechtsvergleicher wird nun versucht sein, die r e c h t 1 i c h e n

Bestandteile der Gesamtstruktur oder auch einzelne juristische Bauelemente

von den umgebenden Fremdsubstanzen zu i s o 1 i e r e n, wobei er sich

vorbehalten mag, jene Fremdsubstanzen später näher zu betrachten. Er stößt

aber dabei auf eigenartige Phänomene und Schwierigkeiten:
a) Die Rechtsnormen, die in gewohnter Weise von geschriebenen

Rechtsregeln verschiedenen Geltungsranges über. Gewohnheitsrecht bis zu

schwerer faßbaren Rechtstraditionen und -prinziplen reichen, sind mit den

umgebenden oder zugrundeliegenden Substanzen weithin in untrennbärer

Weise v e r w a c h s e n und verfilzt, die übergänge sind kaum unterscheid-

bar, die Trennung ist ohne Willkür oder Gewaltsamkeit nicht zu vollziehen.

b) Es ist oft schwer erkennbar, welche Substanz, die juristische oder die

umgebende metajuristische, die eigentlich tragende ist, ob die Wegnahme
der einen oder der anderen den Einsturz zur Folge hätte, und man ahnt

Entwicklungen, in deren Verlauf sich -die t r a g e n d e F u n k t i o n und

Kraft von der einen zur anderen Substanz v e r 1 a g e r t.

c) Man erkennt wechselseitige Deformierungen und

Verdrängungen. Das d&apos;urch umgebende Substanzen partiell verbogene Rechts-
gerüst kehrt, bei Isolierung, in seine ursprüngliche, gewissermaßen abstrakte

Form zurück und bietet dann ein anderes Bild als in der Realität. Weiches
Bild ist nun das richtige? Welches ist dem Vergleich zugrundezulegen?

Zur Illustration braucht man nur etwa die Funktionen und Befugnisse des

Präsidenten der Vereinigten Staaten, wie sie sich aus dem Verfassungstext
ergeben, den in der Praxis entwickelten gegenüberzustellen 3).

12. Es wäre offensichtlich Stückwerk, wollte man sich als Rechtsvergleicher

3) Eine Aufreihung von Beispielen der modifizierenden Kraft des Faktischen im Ver-

fassungsleben der USA findet sich in meiner Besprechung von K. L o e w e n s t e i n Ver-

fassungsrecht und Verfassungspraxis der Vereinigten Staaten, in: Za Bd. 22 (1962),
S. 810 ff. Weitere Beipiele bei U. S c h e u n e r, Die Verfassungen der führenden Staaten,
in: Recht Staat Wirtschaft, Bd. 2 (1950), S. 6 f., besonders zum Begriff der Rules and

Conventions im englischen Verfassungsrecht, die ohne präzise Abgrenzbarkeit von einer

Konvention (der Nichtausübung des, Vetorechts der Krone gegen Gesetze seit 1705), die

schon sozusagen ganz zum Recht geworden ist, zu Verfassungskonventionen reichen,
zu bloßen Traditionen, edie aber auch wieder aufgegeben werden können, aber für die

Verfassungsstruktur von erheblicher Bedeutung sein können; S c h e u n e r gibt auch
außerhalb des angelsächsischen Bereichs Beispiele des Gewichts des Präzedenzfalles und

sieht mit Redit davon ab zu klären, ob die entstandenen Regeln oder fortwirkenden

Entscheidungen als Recht oder als Verfassungsbrauch anzusehen seien, denn ihre verfassungs-
strukturelle Bedeutung, die für die Vergleichung allein maßgebend ist, hängt hiervon

nicht ab.
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in falsch verstandener F a c h b e g r e n z u n g darauf beschränken, jene
partiellen, nachträglichen Rechtsnormen festzustellen, zu interpretieren, zu

vergleichen und dabei die faktischen Hintergründe und Komponenten nur

insoweit zu berücksichtigen, als sie zur Interpretation der Rechtsnormen

beitragen. Es ist vielmehr die S t r u k t u r a 1 s s o 1 c h e die Gegenstand
der Erkenntnis, der Darstellung und des Vergleichs auch für den Juristen zu
sein hat. Damit wird der Verfassungsvergleicher noch nicht zum vergleichen-
den Soziologen. Er versteht aber die Verfassung nicht als ein leeres recht-.
liches Gerippe, sondern als d a s v e r f a ß t e in öffentlichrechtlicher
Struktur geordnete G e m e i n w e s e n s e 1 b s t unter dein Blickwinkel

seiner verfassungsorganisatorischen Ordnung.
13. Es ist eine Frage der Grundüberzeugung, und ich möchte mich, zu

dieser überzeugung bekennen, daß die S t a a t s r e c h t s w i s s e n -

s c h a f t gerade im Bereich des organisatorischen Verfassungsrechts, in

ihrem Objekt den Bereich des r ein
&apos;

Rechtlichen notwendig
t r a n s z e n d i e r t wie dies in anderen Bereichen der Geisteswissenschaf-
ten auf Schritt und Tritt der Fall ist. Dies gilt für Gesamtdarstellung und

4inzeluntersuchung wie für Vergleichung. Untersuchungen von Faktischem

gehören auch, zur Feststellung von Gewohnheitsrecht, aber auch sonst zum

normalen Handwerk des Juristen, liegen also nicht a priori außerhalb seiner

Kompetenz. Organisatorisches Verfassungsrecht ist eine ihrem Wesen nach

politische Materie, kann also nur mit sachgemäßer Erfassung und

Wertung politischer Fakten verstanden und verständlich, ge-
macht werden. Das Objekt der Staatsrechtswissenschaft ist das rechtlich

geordnete Gemeinwesen und seine Institutionen, wenn auch unter dem

Blickwinkel des Rechtlichen, aber dieses ist nicht das alleinige, nicht einmal
das Kernobjekt. Insoweit als der Vergleicher des organisaterischen&quot;Staats-
aufbaus über die Feststellung vo&apos;n Rechtsregeln hinausgreift, kann er sich der
Hilfe des Soziologen, des Historikers, des PolitolOgen bedienen, ähnlich wie

sich der Richter zur Urteilsfindung der Hilfe von Sachverständigen bedient.
Die eigentlichen Feststellungen über Strukturen und Funktionsweisen von

Staaten und ihren Organen muß er aber in eigener Verantwortung treffen
und braucht dazu selbst eine über das rein juristische hinausgehende Sach-
kunde auf allen Gebieten der Wissenschaft vom Staate.

IV. Abgrenzung des Vergleicbsobjekts

14*Dadurch verliert die Grenze zwischen rechtlichenund sonstigen Kom-
ponenten der verfassungsrechtlichen Ordnung an Erheblichkeit. Diese Ord-
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nung als effektive Verteilung öffentlicher Gewalt auf bestimmte Träger und
die mehr oder weniger verläßlichen Regeln ihres Zusammenspiels und ihrer
Balance ist ihrerseits abzugrenzen gegen ihre soziologischen und

sonstigen Voraussetzungen, deren Ermittlung und Darstellung
lediglich dem Verständnis der tragenden Kräfte und Ursachen des eigent-
lichen strukturellen Vergleichsobjekts dient.

15. Diese Verschiebung der Grenze über das rein Rechtliche hinaus findet
ihre Rechtfertigung nicht nur in der engen Kohärenz zwischen rechtlichen
und festen konventionellen außerrechtlichen Regeln oder Gegebenheiten,
nicht nur in dem Gewicht, das gerade diesem Grenibereich zukommt, sondern
in der Eigenart verfassungsorganisatorischer Rechts-
normen und ihrer Geltung: ihrGegenstandistwesentlichpoli-
tische Macht und die&apos; Erfüllung der Notwendigkeiten des Gemeinwesens.
Beides läßt sich seiner Natur nach viel weniger exakt rechtlich kanalisieren
oder gar justizförmig sanktionieren als private Rechtsverhältnisse, mögen
auch auf manchen Gebieten Parallelen möglich, sein. Die Existenz- und

Funktionsvoraussetzung, die Art des Ge-Itens verfassungsorganisatorischer
Rechtsnormen ist der Art des Geltens konventioneller und traditioneller,
außerrechtlicher Gegebenheiten und Regeln angenähert, und diese außer-
rechtlichen Komponenten können verläßlicher, unverbrüchlicher, effektiver
sein als manche Sätze geschriebener Verfassungen. Das aus beiden Kompo-
neiäten entstehende Ganze ergibt erst die wirkliche und vergleichbare Staats-

struktur.

16. Hieraus ließe sich die F o 1 g e r u n g ableiten, daß bei einem Ver-

gleichszwecken dienenden Landesbericht die faktische Situation auf der

Grundlage von Tatsachenberichten (Parlamentsdrucksachen, Aktenveröffent-

lichungen, zeitgeschichtlichen Darstellungen, evtl. auch Gerichtsentscheidun-

gen, Memoiren, Pressenachrichten, Akteneinsicht, Besichtigungen und Be-

fragungen) in sich geschlossen darzustellen ist, wobei sich lediglich aus dein

verwendeten Qüellenmaterial ergäbe, inwieweit die effektive Ordnung
des Problems Folge rechtlicher Regelungen oder faktischer Gegebenheiten
und Traditionen ist.

Diese radikale Konsequenz möchte ich indes nicht ziehen, sondern
s c h r i t t w e i s e s V o r g e h e n bevorzugen: Der Jurist, mithin auch der

Rechtsvergleicher möchte z u n ä,c h s t wissen, was es auf dein fraglichen
Gebiet überhaupt an r e c h t 1 i c h e n Normierungen gibt und was sie be-

sagen. Als z w e i t e r Schritt würde sich gegebenenfalls anschließen eine

Korrektur und Ergänzung durch F a k t i s c h e s und zwar auch soweit

es sich aus der Normierung, ergibt und ihr nicht widerspricht. Dieser zweite
Schritt kann auch in die Darstellung der rechtlichen Normierungen einge-
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flochten und zu einem Gesamtbild der effektiven Lage gestaltet werden.
Soweit aber der zweite Schritt, seiner Erheblichkeit wegen, gesondert getan
werden muß, wird sich, auch die ergeben, das Ergebnis in

einem d r i t t e n Schritt zu einem G e s a m t b i 1 d zusammenzufassen,
wobei dann die Bereiche des Rechtlichen und Faktischen nicht mehr beson-

ders gegeneinander abgegrenzt werden, wo vielmehr ihre Verschmelzung
vor Augen geführt wird. Aber auch hier erweist sich das rein Rechtliche nur

als Vorstufe, als Komponente dessen, was eigentlich Vergleichsobjektwird,
mag auch die Reichweite und Wirkungsweise des rein Rechtlichen für den

Vergleich von besonderem Interesse sein können.

17. Diese Art vergleichender Betrachtung bezieht sich aber nicht nur auf

die Verfassungsstruktur als ganze, sondern ebenso auf das einzelne Ver-

fassungs o r g a n die einzelne Verfassungs i n,stitution, angefangen
vom Staatshaupt: Das Organ, die Institution selbst ist,. als individuelle,
historisch gewordene, Gegenstand des Vergleichs. Dabei können die konsti-

tuierenden Rechtsakte, wenn sie weiter zurückliegen, zur Rolle historischen
Materials absinken; die Verfassungsnormen über Kompetenzeinräumungund
-begrenzung sind ein sehr wichtiger Teil des Vergleichsobjekts, aber doch

nur ein Teil.
Der normative Teil nimmt natürlich an Bedeutung zu, wü eine Ver-

fassung clie K o m p e t e n z e n eines Organs oder aller Organe prinzipiell
a u f a u s d r ü c k 1 i c h durch Verfassung oder Gesetz zugewiesene 4 e -

s c h r ä n k t. Aber es sagt schon viel, daß eine solche ganz allgemeine, nicht

auf. sogenannte Eingriffe beschränkte Norm jedenfalls in bezug auf die

Exekutive undenkbar ist, und wo sie bestehen sollte, wird stets zu prüfen
sein, ob -und in welcher Weise die Realität über sie hinweggeht. Daß eine
solche Realität rechtserheblich oder jedenfalls für den Vergleicher, der

mindestens auch die E f f e k t i v i t ä tl der Normen - prüfen muß, von

Interesse ist, setzt kein Bekenntnis zur norinativen Kraft des Faktischen

voraus. Denn im Bereich des organisatorischen Verfassungsrechts geht.es vor

allem um&apos; die S truktu r erheb lichkeit, an der sich die Ver-

gleichung zu orientieren hat.

V. Erich Kaufmanns Unterscheidung zwischen anatomischer und

Junktionell-physiologiscber Betrachtung

18. Nun kann man ein Verfassungsorgan - nach Erich K a U f m a n n -

anatomisch oder funktionell-physiologisch beschreiben und vergleichen.
Kaufmann demonstriert das am Bundesrat des Bismarck-Reichs in. seiner
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1917 erschienenen Abhandlung Bismarcks Erbe in der Reichsverfassung
folgendermaßen 4):

Eine Erörterung über die Stellung des Bundesrates im Ganzen unserer Ver-

fassung ist keine ganz einfache Aufgabe. Denn mit irgend einer aus der allge-
meinen (vergleichenden) Staatslehre entnommenen Kategorie läßt sich unser

Bundesrat nicht charakterisieren. Ebensowenig kann uns eine Einordnung des
Bundesrates in die in der deutschen Verfassungsentwicklung zutage getretenen
Organisationsformen fördern. Denn dabei ergibt sich, daß der Bundesrat im
Hinblick auf die Verfassungsentwürfe der 17 Männer des allgemeinen Ver-

trauens, der Frankfurter Nationalversammlung und der Erfurter Union etwas

ebenso Neues darstellt, wie er sich auf der anderen Seite als eine historische Aus-

gestaltung und Weiterentwicklung des organisatorischen Gedankens heraus-
stellt, der im Reichstage des alten Reiches, im Frankfurter Bundestage, einiger-
,maßen auch in denDirektorialplänen von 1815, österreichs und derMittelstaaten
und endlich in den preußischen Grundzügen vom 10. Juni 1866 zum Ausdrucke
kommt. jede solche vergleichende Charakteristik krankt daran, daß sie bei der
,a n a t o m i s c h e n Vergleichung des Bundesrates mit anderen mehr oder

weniger ähnlichen Organen stehen bleibt und nicht zu der notwendigen
f u n k t i o n e 11 - p h y s i o 1 o g i s c h e n Betrachtung, vorwärtsschreitet, die
seine Stellung im Ganzen der Verfassung, seine Gleichgewichts- und Gegen-
gewichts-, seine Attraktions- und ReptrIsions-Funktion im Verhältnis zu.den
anderen Organen und zu den lebendigen Mächten des gesamten Staatglebens
klarstellt. Schon der geringfügigste anatomische Unterschied kann aber bereits
eine wesensverschiedene funktionelle Stellung im Gefolge haben. Noch wichtiger
ist die Umrahmung des Bundesrates durch das Präsidium-Kaisertum und durch
den Reichstag. Die staatsrechtliche Stellung eines Organs wird eben nur sehr zum
Teil durch seinen anatomischen Aufbau bestimmt, nicht minder bedeutungsvoll
wirken auf sie die in der Nachbarschaft lagernden Organe ein, die seiner Ent-

faltung nicht nur die Grenzen bestimmen, sondern seinem Gesamtcharäkter
erst den eigentümlichen Stempel aufprägen dadurch, daß sie sowohl Affinitäten
wie Repulsionen begründen, die für das w i r k 1 i c h e S t a a t s 1 e b e n von

eigentlich entscheidender Bedeutung sind.
Eine solche Betrachtung des Bundesrates aber hat ihre ganz besonderen

Schwierigkeiten. Von den maßgebenden Gesichtspunkten ist im geschriebenen
Verfassungstext nirgends die Rede, so daß jede nach den üblichen Methoden
der formalen Jurisprudenz verfahrende Behandlung versagen muß .

Diesen Ausführungen über den Bundesrat geht bei Kaufmann der ganz
allgemeine Satz voraus: In den besonderen organisatorischen Trennungen
und Verbindungen aberliegt das Charakteristische einer Verfassung%

4) Die wiedergegebene Stelle findet sich in der Originalausgabe S. 10 f., in Erich
K a u f m a n n, Autorität und Freiheit (Gesammelte Schriften Bd. 1, 1960), S. 153.

5) Originalausgabe, S. 9, Autorität und Freiheit, S. 152; der Satz ist bei K a u f m a n n

gesperrt.
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was er am Einheitsstaat und dann am Bundesstaat näher demonstriert.

19. Vielleicht kann man noch einen Schritt weiter gehen: was Kaufmann

unter der A n a t o m i e also wohl der statisch betrachteten inneren Struk-

tur eines Organs, versteht, ist vielleicht überhaupt nur von.sekundärem
Interesse für den Vergleicher, dem es in erster Linie auf die S t e 11 u n g
und Rolle im Gesa:mtsystem und Zusammen- bzw. Gegen-
einanderspiel der Organe, Instanzen und sonstigen Kräfte in einem Staats-

wesen ankommt, sofern er nicht gerade Fragen der Zusammensetzung, der
internen Willensbildung, der Geschäftsordnung eines einzelnen Organs unter-

sucht. Diese Stellung und Rolle im Gesamtsystem kann ohne die geringste
Anderung der anatomischen Struktur grundlegend verschoben werden, sei

es durch rechtssatzmäßige Veränderungen in seiner Umgebung, Hinzutritt,
Wegfall, Stärkung, Schwächung anderer Organe, sei es durch rein faktisch-

politische Verschiebungen. Sie wird erst voll erkennbar in der D y n a m i k

des Zusammen- oder Gegeneinanderspiels in möglichst allen denkbaren
Kombinationen und Situationen.

20. Daraus folgt zunächst eine außerordentlich weitreichende K 0 h ä -

x e n z eines bestimmten Vergleichsobjekts des organisatorischen Verfassungs-
gefüges mit dem Gesamtsystem und seiner Dynamik wie auch mit Stellung.
und Rolle anderer Organe, so daß eine isolierende Betrachtung oder Ver-

gleichung kaum möglich ist oder auf Schritt und Tritt auf das Gesamtsystem
verweisen, dieses berücksichtigen-und mehr oder weniger als bekannt voraus-

setzen muß.

VI. Abgrenzung, Feststellung, Klassifizierung, Bewertung,des faktiscben
Materials, Zusammenfassung mit dem,rechtlichen zum Strukturbild

21. Was nun die p o litis ch - f aktisch en Komponenten angeht,
die für Stellung und Rolle des zu &apos;vergleichenden Organs von Bedeutung
sind, so sind bei ihrer vergleichenden. Darstellung und Berücksichtigung
einige U nte rs chei dungen notwendig:

a) Es gibt faktische Gegebenheiten s t r u k t u r e 11 e r Art, die von der

normierten Ordnung vorausgesetzt sind oder im allgemeinen keinen wesent-

lichen Veränderungen unterliegen. Dazu kann beispielsweise gehören die

ungefähre Anzahl, Größe, Proportion der Gliedstaaten eines Bundesstaats,
ethnologische Zusammensetzung, Ein- oder Mehrsprachigkeit, der Umfang
des vom Staat zusammengefaßten Raums und seiner Bevölkerung, Religion
und kirchlicher Einfluß, schließlich gewisse historisch-politische Gegeben-
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h,eiten und festen Traditionen 6) mit ihren typischen Auswirkungen auf das
staatliche Leben.

In Anbetracht der unübersehbaren Fülle möglichen Konfliktstoffs und

vielfältigster Problematik, also des Umfangs an M a t e r i e für rechtliche

Regelung im Verhältnis zur durchschnittlichen Kürze, Flexibilität oder Ver-
schwommenheit der Verfassungstexte bleibt dein Vergleicher gar keine an-

dere Möglichkeit, als jene faktisch-en Gegebenheiten, soweit sie sich strukturell

auswirken, als primären Bestandteil des Vergleichs-
o b j e k t s genau zu ermitteln und mindestens -gleichwertig neben den meist

nur dürftigen und lakonischen Rechtsnormen auszuwerten,

b) Andere Fakten, auf deren W e c h,s e 1 oder V e r ä n d e r u. n g die

Verfgssun.-gs gerade abstellen und reagieren, sind zwar ebenfalls von
Interesse, sofern es sich entweder darum -handelt, ein Augenblicksbild zu

geben oder die Wirkungsweise jener Nonnen am praktischen Beispiel zu

illustrieren. F-in Augenblicksbild zu geben, wird aber im allgemeinen nicht

Aufgabe des Rechtsvergleichers sein, der stets mehr den prinzipiellen und
generellen Strukturen nach-geht, und für die Illustration der Wirkungsweise
von Verfassungsnormen sind ältere, ja gedachte Augenblicksbilder dein

gegenwärtigen grundsätzlich gleichwertig. Die Grenzen zwischen Augen-
blicksbild, Provisorium, Durchgangsphase und Dauerzustand, sofern es ihn
in bestimmten Dimensionen geben sollte, sind freilich fließend.

Bei Charakterisierung der Stellung des KeichspräSidenten der Weimarer

Republik wäre ein wenn auch mehrjähriger A u s n a h m e z u s t a n d und
die daraus resultierende aktuelle Machterweiterung nicht als Struktur, son-

dern als Potentialis darzustellen, wenn auch mit gewissen strukturellen

Rückwirkungen auf die Normalsituation. Verfehlt wäre auch ein Bild, wie

es sich ergäbe, wenn ein Reichspräsident in Ausnahmesituationen von seinen

Befugnissen keinen Gebrauch machen würde oder wenn er trotz direkter
Wahl mit keinerlei Rückhalt in einer der politischen Parteien rechnen könnte.

Hingegen ware eine vorgekommene ausdehnende Anwendung der Befug-
nisse, auf jederzeit zurückgegriffen werden kann, oder ein definitiver
Machtverlust des Präsidentenamtes, etwa infolge Überspannung der Befug-
nisse und entsprechender Reaktionen der Übrigen Staatsorgane, von prinzi-
pieller Bedeutung für die nicht nur augenblickliche Verfassungslage in einem

Staat. Hat sich. aus einer demokratisch angelegten Verfassung durch Ent-

stehung einer allmächtigen Mehrheitspartei, ohne Anderung irgendwelcher
Verfassungsrechtsnormen, ein stabiles autoritäres Regime entwickelt, so ist

6) Diese Traditionen berühren oder überschneiden sich vielfach mit der Tradition als
Mome&apos;nt der geisteswissenschaftlichen Hermeneutik, wie sie Hans-Georg Gadamer,
Wahrheit und Methode (Tübingen: Mohr 1960), S. 266 ff zu rehabilitieren unternimmt.
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dieses zu beschreiben und dem Vergleich zugrunde zu legen. Wird aber aus-

drücklich nur ein Vergleich von Verfassungs t e x t e n angestrebt, dann

kommt es auch nicht darauf an, ob sie formal noch oder schon gelten, ob sie

lebendes Recht sind, und wir befinden uns außerhalb der eigentlichen Rechts-

vergleichung und eher im Bereich der Untersuchung möglicher Rechtstech-
niken oder -formulierungen.

22. Die F es tstellung, Klassifizierung und Bewertung
des f a k t i s c h e n M a t e r i a 1 s für die Zwecke der Vergleichung von

Verfassungs- und Organstrukturen ist eine Aufgabe, über die allgemein-
gültige Aussagen noch kaum möglich sind.

a) Ein Kriterium, das der Eigenschaft von Rechtsnormen entlehnt ist,
wäredasder Allgemeingültigkeit.

b) Ein weiteres das der relativen Dauerhaftigkeit - ebenfalls

parallel zu einer im Prinzip typischen Eigenschaftvon Rechtsnorinen

damit zusammenhängend das der V e r 1 ä ß 1 i c h k e i t.

c) F-in drittes ist die nicht nur soziologische, sondern verfassungs s t r u k -

turelle Erheblichkeit.

d) Fraglich ist schon, ob und inwieweit das !Faktum im allgemeinen B e -

w u ß t s e i n oder wenigstens in dem der beteiligten Kreise eine Rolle

spielen muß.
e) Noch fraglicher ist die Notwendigkeit, daß die R e c h t s o, r d n u n g

das Faktische, etwa die Existenz und Rolle politischer Parteien, irgendwie
zur Kenntnis nimmt, berücksichtigt oder wenigstens b e g r e n z e n d n o r -

m i e r t. In begrenzender Normierung wäre schon die Schwelle zum rein

juristisch Erfaßbaren erreicht, wenn auch eine begrenzende Normierung die

p o.s i t i v e E r h e b 1 i c h k e i t des Faktischen nicht erschöpfend erfaßt,
wie es für die Vergleichung im organisatorischen Verfassungsrecht erfordet-
lich ist. Neben Rechtsregeln über Konstituierung, Mindeststärke, Finanzie-

rung politischer Parteien kann das permanente Bestehen und die Wirkungs-
weise einer allbeherrschenden Mehrheits- oder gar Einheitspartei oder zweier

konkurrierender Parteien außerhalb aller rechtlichen Normierungen von

grundlegender Bedeutung sein für die Verfassungsstruktur eines Staates.

Darum sind selche Fakten, vor allem aber ihre Auswirkungen, notwendige
Bestandteile des Vergleichs; Es wäre z. B. undenkbar, die amerikanische
Präsidentschaft, das Wahlsystern, die Formen der Staatswillensbildung, das
Verhältnis zwischen Senat und Repräsentantenhaus in USA vergleichend
darzustellen ohne eingehende Berücksichtigung der Auswirkungendes Zwei7
part-eiensystern.s, das zu diesem Zweck in seinen Voraussetzungen, seinen

Komponenten und seinem Funktionieren wissenschaftlich exakt zu erfassen
und zu erläutern wäre, aber auch z. B. ohne Berücksichtigung der verkehrs-
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und nachrichtentechnischen Gegebenheiten und der Möglichkeiten der

Willensbeeinflussung von Tagespresse bis Fernsehen, die für die verfassungs-
strukturelle Wirkungsweise eines Organs von grundlegender Bedeutung sind

(vgl. oben Anm. 3).
f) Was aber als Objekt verfassungsstruktureller Vergleichung jedenfalls

a u s s c h e i d e t sind - wenn auch noch so konstante und nachweisbare -

p s y c h o 1 o lg i s c h e Fakten wie der sogenannte Nationalcharakter 7).
Lediglich die A u ß e r u n g e n solcher inneren Fakten kommen in Betracht,
z. B. häufiges oder regelmäßiges Zustandekommen von Initiativen im Rah-

men der Verfassung, ho Beteiligung an Volksabstimmungen und deren

sinnvolle Handhabung als Komponenten für effektives Vorhandensein einer

direkten Demokratie, schließlich auch die ihr günstigen territorialen und

gesellschaftlichen Fakten, soweit sie zum Verständnis der strukturerheb-
lichen Vorgänge und Verhältnisse in Betracht kommen.

23. In der Erläuterung der Bedeutung der Einzelfakten wie im Entwurf
des Gesamtbildes liegt bereits eine w e r t e n d e Z u s a m m e n f a s s u n g.
Ohne solche Zusammenfassungen ergibt sich kein zum Vergleich geeignetes
B i 1 ; und auch dies kann als Charakteristikum öffentlichrechtlicher Ver-

gleichung, gelten, daß von Staat zu Staat solche Bilder zu entwerfen sind,
die ihrem Wesen nach etwas anderes sind als etwa die zusammenfassende
C-har&apos;akterisierung rechtlicher Regelung anderer Materien..

24. Die zum Entwurf jenes verfassungsstrukturellen,Gesamt- oder Teil-
bildes erforderlichen ursächlichen Verknüpfungen der festgestellten Einzel-
elemente sind etwas grundsätzlich anderes als die Ermittlung der historischen
Ursachen einer bestimmten Verfassungsstruktur, die wir vorhin (oben Ziff. 3

am Ende) aus der eigentlichen Vergleichung ausgeschieden- haben. jenes zu

entwerfende Bild besteht in verallgemeinernder B.eschrei-
b u n g, wobei es auf das r i c h t i g e M a ß der Verallgemeinerung an-

kommt. Auch hierfür ließen sich methodische Regeln herausarbeiten, die bei

Gewinnung eines wissenschaftlich haltbaren, zum Vergleich brauchbaren
Bildeseinzuhalten wären. Man braucht dabei nur von der K r i t i k auszu-

gehen, die einem solchen Bild etwa unzulässige Verallgemeinerung, ein-

seitige Perspektive von einem bestimmten nationalen oder ideologischen
Standort, unzutreffende Akzentuierung, Verzerrung, unzulässige Verein-

fachung, falsch bewertende oder unübersichtliche Detaillierung vorwerfen
könnte. Wir sind. damit schon im Bereich künstlerischer Wertungs- und

Gestaltungsgesetze. Es wird von mir hoffentlich nicht erwartet, einen Kodex
solcher Regeln zusammenfassender Darstellung zu- entwerfen, wenn ich auch
deren Existenz nicht bestreite.

7) Vgl. Carl j. F r i e d r i c h DerVerf der Neuzeit (1953), S. 707.
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Es wird jedenfalls Bedacht darauf zu nehmen sein, welche Regeln sich

hierin im Bereich der p o 1 i t i s&apos;chen Wissenschaften herausge-
bildet haben, ohne daß der Rechtsvergleicher diese Regeln unbesehen über-

nehmen könnte. Auch hier wird viel auf den Z w e c k jes einzelnen Ver-

gleichs ankommen, worüber Herr B e r n h a r d t sich näher äußern wird.

Es braucht hier nur auf das Problem hingewiesen zu werden, daß die

B g r i f f e die bei Darstellung soziologischer und politischer Zustände

mit Vorliebe verwendet werden, ständigem Wandel unterliegen. Daraus

ergibt sich in besonderem Maße die Forderung der G e g e n s t ä n d 1 i c h -

k ei t die Vermeidung allzu theoretisch bedingter und vorgeprägter Be-

griffe. Auch die in der darzustellen-den Sphäre selbst (etwa im Ostblock)
gebräuchliche T e r m i n o 1 o g i e ist nur bechingt verwendbar und nur

unter gleichzeitiger Analyse des mit dem einzelnen Begriff Gemeinten. Doch

ergeben sich gerade bei Darstellung verfassungsorganisatorischer Zustände

im Ostblock besondere Probleme, die ein Tagungstherna für sich ausmachen

könnten.

VII. Vergleichsthema, Fehlanzeige und ibre Gründe

25. Dies führt zu der Frage, wie das T h e m a einer Rechtsvergleichung
überhaupt und im organisatorischen *Verfassungsrecht im besonderen zu

umschreiben ist. Für das öffentliche Recht allgemein gilt in erhöhtem Maß

die Forderung, nicht Rechtssätze oder -institute als solche, sondern typische
S a c h p r o b 1 e m e gum Ausgangspunkt des Vergleichs ihrer Lösungen in

verschkdenen Rechtsordnungen zu wählen&quot;), womit jedenfalls der Aus-

gangspunkt ins Vorrechtliche verlegt wird.

Liegt nun, besonders&apos; bei vergleichender Untersuchung einer verfassungsr-
strukturellen Frage die Problemlösung in einem der verglichenen Staaten

ganz oder teilweise im a u ß e r r e c h t 1 i c h e n Raum, so erhebt sich die

Frage, ob insoweit für die Rechtsvergleichung einfach Fehlanzeige zu er-

statten ist, die, gewissermaßen unter dein Strich, erläutert werden könnte

durch Angaben, in welcher faktischen Weise, die Problemlösung erfolgt (oder
nicht erfolgt), besonders welche nicht zu Gewohnheitsrecht, verdichteten

Gepflogenheiten hierbei mitwirken.

Ergibt aber die Vergleichung aus-gesprochener Rechtsstaaten in einem Falle

das Fehlen von Rechtsregeln, so verlangt den Rechtsvergleicher zu wissen,

8) So etwa K. Z w e i g e r it, Zur Methode der RechtSVergleichung, in: Studium

Generale, 11 Jg. (1960), Heft 4, S. 197.
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ob das am Fehlen des Problems oder an seiner Nichtlösung oder an seiner

Lösung auf außerrechtlichem Wege liegt, im letzteren Falle ob qualitativ
ober- oder unterhalb einer rechtlichen Regelung. Es gibt Lösungen, die der
rechtlichen überlegen sind, und solche, die sich lediglich im machtpolitischen
Ausgleich vollziehen, also nicht eigentlich als Regelungen angesprochen
werden können.

Erinnern wir uns, daß es sich bei Vergleich von Wesensmerkmalen oder
Bestandteilen der Verfassungsstruktur eines Staates um Vergleichung von

Staatsindividuen handelt, deren Struktur vorrechtlicher Art sein kann und
nicht notwendig in allen Teilen rechtliche Ausprägung erfahren zu haben
braucht,sowirddie faktische Problembehandlung auchim
Rahmen rechtsvergleichender Untersuchung als primäres Vergleichsobjekt
herauszuarbeiten und zu etwaigen normativen Elementen benachbarter Art
innerhalb der betreffenden Staatsordnung in Beziehung zu setzen sein.

26. Eine tieferliegende Besonderheit der Vergleichung im öffentlichen
Recht liegt aber darin, daß vom B e s t e h e n gleichartiger S a c h p r o -

b 1 e m e in jedem Staat nicht ohne weiteres ausgegangen wer-den kann: Viele
Probleme des Wie hängen ab von dem Ob der p, o 1 i t i s c h e n

Willensentscheidung zu bestimmten Z i e 1 e n etwa zu dein Ziel, die

Staatswillensbildung und die Schaffung von Staatsorganen in irgend einer
Weise im Volkswillen zu verankern, die Tätigkeit von Exekutivorganen
rechtlich zu binden oder gar gerichtlicher Nachprüfung zu unterwerfen, der

Verfassung Vorrang vor allen sonstigen Rechtsnormen einzuräumen und
diesen Vorrang durch gerichtliche Prüfungsbefugnisse zu sichern, die Indi-

vidualsphäre gegen die öffentliche Gewalt abzuschirmen, die Beziehungen
von Trägern öffentlicher Gewalt untereinander und die Abgrenzung ihrer

MachtbereAe rechtlich zu ordnen und gerichtlicher oder anderer Entschei-
dung zu unterwerfen, überhaupt die Funktionen öffentlicher Gewalt zu

unterscheiden und organisatorisch zu trennen. Keines dieser Ziele versteht
sich von selbst, und wo das Ziel fehlt oder wo seine Verwirklichung nicht
als Angelegenheit des Staates oder der öffentlichen Hand gilt, entfällt die

große Masse der damit zusammenhängenden Probleme jedenfalls im Bereich
des öffentlichen Rechts.

VIII. Grenzen der Vergleichbarkeit

27. Aber selbst wenn die faktischen Komponenten bis zu Imponderabilien
in vorsichtiger Wertung. neben dem juristischen Gerippe erfaßt, zu einem
Bilde geformt und den in anderen Staaten sich ergebenden Bildern gegen-
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übergestellt werden, bleibt doch gerade im Bereich der Staatsstrukturen die

Grundfrage nach der Grenze der. Vergleichbarkeit. Man

kann eine Typologie möglicher Staatsformen ernpirisch oder dogmatisch
entwerfen. Man kann zwischen diesen abstrakten Typen oder zwischen
konkreten Staaten gleichartigen Typs Vergleiche unter den verschiedensten

Aspekten, Ideal- und Zweckvorstellungen anstellen. Aber kann man auch
ein konkretes Königreich mit einer konkreten Republik oder einer konkreten
Diktatur gerade in Bezug auf Befugnisse und Wirkungsmöglichkeiten des
S t a a t s o b e r h a u p t s vergleichen? Inwieweit sind solche Vergleichs,-
möglichkeiten bedingt durch gleichartige Grundvorausset-
z u n g e n Wo beginnt bei solchen Versuchen abstrakten oder juristischen
Vergleichs großer historisch gewordener Staatswesen das Unangemessene, ja
Anstößige, um so krasser, je präziser die angewandten - Methoden zu sein

scheinen?
28. Dies hindert nicht, s p e z i e e r e Institutionen in Staatswesen mit

ganz verschiedenen Grundstrukturen, überall wo sie vorhanden sind, zu ver-

gleichen, wie es beispielsweise für die V erf as sun gs geri chtsb ar -

k e i t vor kurzem unternommen wurde 9). Nun ist gerade die Verfassungs-
gerichtsbarkeit zwangsläufig in hohem Grad rechtlich fixiert oder zumindest
erfaßbar und weniger als einer von mehreren, in einem Kräftepolygon zu-

einander stehenden Machtträgern ausgeprägt; sie ist ebensosehr ein Ver-
fahren als eine Instanz, und die sie ausgestaltenden Rechtsnormen haben

vorwiegend Reglercharakter.
29. Vergleichung im öffentlichen Recht wird stets um die Idee der

R e c h t s s t a a t 1 i c h k e i t kreisen, von ihr getragen oder irgendwie
motiviert sein als Suche nicht nur nachdem Bestand, sondern nach Entwick-

lungsmöglichkeiten rechtsstaatlicher Lösung bestimmter staatssoziologischer
,oder staatspolitischer Fragen, besonders etwa in Grenzbereichen zwischen
staatlicher und privater Sphäre, zwischen verschiedenen Gewalten eines

Staates, soweit sie unterschieden werden, oder auch im Bereich der Existenz-

bedrohung und -sicherung des Staates.

Der Begriff der Rechtsstaatlichkeit in diesem Sinne ist aber nicht gebunden
an rechtssatzmäßige Normierungen und kann ebensowohl dadurch erfüllt
sein, daß die Individualsphäre, die Gewaltenteilung, das geordnete Funk-

9) Verfassungsgerichtsbarkeit in der Gegenwart, Länd,erberichte und Rechtsvergleichung
- Constitutional Review in the World Today, National reports and comparative studies -
La Juridiction Constitutionnelle ä Npoque contemporaine, Expos6s de la situation dans
diArents pays et 6tude compar6e - Internationales Kolloquium veranstaltet vom Max-
Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg &apos;1961

(Köln: Heymann 1962) (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völker-
recht. 36).
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tionieren des Staatswesens oder was sonst Gegenstand des Vergleichs sein

soll auf andere als rechtliche Weise de facto zuverlässig gesichert ist - ein

Phänomen, das besonders in Großbritannien in oft erstaunlicher Weise be-

gegnet.
30. jedenfalls, will mir scheinen, daß bei Vergleichung organisatorischen

V.erfassungsrechts; schärfere Auswahlprinzipien gelten als

auf anderen Rechtsgebieten.
Akzeptiert man die These, daß die Rechtsstaatsidee als tragendes Motiv

Voraussetzung solcher Vergleiche ist, so werden Staatsgebilde primär nicht

rechtsstaatlichen Charakters zum Vergleich grundsätzlich h ö c h s t e n s u m

des Kontrastes willen geeignet sein, wobei die notwendigerweise
vorwiegend faktische Darstellung als Gegenstand wertender Vergleichung
der P.roblemlösung an Hand irgendwelcher höherer Prinzipien oder

Postulate unentbehrlich ist. Die Grenzen des Rechtsstaatsbegriff&apos;s sind natur-

gemäß unscharf, und der einzelne Staat unterliegt hierin stärkeren oder
leiseren Schwankungen.

Die Auswahl hat daher vielfach etwas Tastendes, kann aber auch von

dem Motiv bestimmt sein, im Zwielicht liegende Staaten unter ganz kon-
kreten Gesichtspunkten auf ihre Rechtsstaatlichkeit zu prüfen. Auch und

gerade hier ist die Darstellung des Faktischen unentbehrlich, wenn auch
meist besonders schwierig, ja gefährlich, soweit man auf das Wohlwollen
des betreffenden Staates angewiesen ist.

IX. Organisatorisches und sonstiges Verwaltungsrecht

31. Wenn es als Charakteristikum des&apos;organisatorischen Verfassungs-
rechts bezeichnet werden kann, daß dadurch ein konkretes staatliches Ge-

meinwesen in der Grundstruktur seiner leitenden und tragenden Organe und
ihres Wechselspiels gestaltet und aufgebaut wird, so läßt sich Ahnliches von

gewissen, nämlich den behördenorganisatorischen Teilen des V e r w a 1 -

t u n g s r e c h t s sagen. Es gab zwar Zeiten, in denen die Verwaltung
Nebenaufgabe der Gerichte war. Diese längst vergessenen Zustände sind
heute praktisch überall durch das Wachstum eigenständiger Verwaltungs-
appa.raturen verdrängt. Wachstum bedeutet hier nicht nur die fortschreitende

Ausdehnung, sondern eine Entwicklung, die keineswegs in allen Phasen und
Dimensionen rechtlich fundiert und festgelegt zu sein braucht. Der Rechts-

vergleicher stößt hier auf ähnliche Phänomene wie im organisatorischen
Verfassungsrecht: In derselben Frage, etwa der Zuständigkeit auf den Ge-

bieten der öffentlichen Ordnung, des Straßenbaus, des Erziehungswesens,
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findet er im einen Staat erschöpfende Regelungen durch gesetztes Recht, im
anderen vielleicht nur Gewohnheitsrecht, im dritten lediglich traditionelle
faktische Verhältnisse und Einrichtungen -oder stille übereinkünfte ohne
Rechtsno-rmcharakter, aber vielleicht von qualitativer überlegenheit und -von

einer gerade für den Vergleicher im öffentlichen Recht nicht zu übersehenden
&apos;deutBe Richtet sich doch das Interesse gerade in der Gegenwart vielfach

darauf, auf welchen Lebensgebleten sich das öffentliche Recht einer Normie-

rung enthalten kann oder sollte. Dann sind die Strukturen ohne Rechtsnorm-
charakter die eigentlich positiven Befunde, mag auch diese Zielsetzung des

Vergleichs die Ausnahme sein. In jedem Falle gilt hier im Prinzip dasselbe
wie im or- en Verfassungsrecht.ganisatorisch

32.. Geht man aber über die organisatorischen Bereiche des Verwaltungs- &apos;

rechts hinaus, so gelangt man zwangsläufig auf Sachgebiete und zu Frage-
stellungen, die zwar als solche dem Verwaltungsrecht eigen sind, aber in

bezug auf die Vergleichung kaum methodische Merkmale aufweisen, die
nicht in irgend einer Form auch auf andere Rechtsgebiete zuträfen. Es wäre

gewiß ein lohnendes Unternehmen&quot; Möglichkeiten und Bedeutung ver-

gleichend-er Arbeit auf dein weiten Feld des Verwaltungsrechts zu unter-

,suchen, beispielsweisedie Rolle soziologischer und historischer Gegebenheiten
(eines überlieferten Berufsbeamtentums bestimmter Prägung, bestimmter

Begriffe, Prinzipien und Vorstellungstraditionen außerrechtlicher oder
rechtlicher Art), die nicht unmittelbar dein Organisatorischen zU&apos;ZUrechnen

sind, oder andererseits Grenzen der Möglichkeiten der Rechtsangleichung
oder -vereinheitlichung im Verwaltungsrecht festzustellen und der Bedeutung
der Verwaltungsrechtsvergleichung für das Recht internationaler Organisa-
tionen nachzugehen. Aber abgesehen davon, daß diese letzteren mehr zweck-
orientierten Fragen eher denl zugehören würden, führt, die

htigung all dieser Gegebenheiten doch, wie bei anderen Rechts-Berücksic

materien, mehr oder weniger zwangsläufig zur Frage ihrer Bedeutung für

Gewinnung, Auslegung oder Modifikation von R e c h. t s s ä t z e n oder

-prinzipien. Auf manchen Gebieten mögen auch. faktische Gleichmäßigk
etwa die konstante, wenn auch nicht rechtlich gebundene Ablehnung von

Anträgen bestimmter Art konventionelle Inkompatibilitäten und dergleichen
als für den Vergleich erhebliche Feststellungen in Betracht kommen, doch
reichen diese Einzelfälle kaum aus, eine q u a, 1 i t a t 1 v e Besonderheit der
Vergleichungsmethode auf verwaltungsrechtlichem Gebiet außerhalb des

organisatorischen Bereichs zu postulieren. Und nur um solch, qualitative
Besonderheiten geht es in diesem ReWat.

27 ZgöRV, Bd. 24/3
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X. Verflüchtigung der Besonderheiten im nicbtorganisatoriscben
öffentlichen Recht

33. A.ußerhalb des organisatorischen Verfassungs- und

Verwaltungsrechts ist es bedeutend schwieriger, Besonderheiten der Ver-

gleichuhg im öffentlichen Recht herauszustellen, für die der Vergleicher
anderer Rechtsma nicht alsbald parallele Erscheinungen auf seinen

Gebieten nachweisen würde. Es schiene mir wenig ergiebig, wenn dadurch
die Diskussion auf Gebiete verlagert würde, für die unsere Fachgruppe keine

Kompetenz beansprucht. Dies -gilt auch für Gebiete öffentlichen Rechts, die&apos;
eingangs als Sonderdisziplinen aus dieser methodischen Betrachtung ausge-
schieden wurden.

Auch außerhalb des organisatorischen Bereichs also beispielsweise in dem

der Grun dr echts gar antl en, der für die Ausübung der Staats-

gewalt geltenden Ve r f ah r en s prinzipien, der in ihrem Bereich verwen-

deten Rechtsbegriffe und ihres vielfach von faktischen Traditionen geprägten
Inhalts, zeigt sich im allgemeinen ein hoher Grad von K o h ä r e n z des

Einzelbegriffs, der Einzelinstitution, der Einzelregel mit dem
&apos;

Gesamtgefüge,
was mit der Einheit der öffentlicheh Ordnung und der in ihr wirksam wer-

denden HoheitSgewalt zusammenhängen mag, wenn auch in vielfachen Ab-

stufungen der Intensität dieser Kohärenz. Gewiß kann man im öffentlichen
Recht vieles Einzelne ändern, ohnedas Ganze zu ändern oder zu verschieben,
und ebenso läßt sich das Einzelne für die vergleichende Betrachtung irgend-
wie aussondern. Aber der Vergleicher im öffentlichen Recht darf sich mit der

äußeren Isolierbarkeit, eines Phänomens nur mit großer Vorsicht, und nur

dann zufrieden geben, wenn er das Ganze des betreffenden staatlichen Ge-

meinwesenswieauchdieGenesis
ihm irgendwie bedeutsame Wirkungszusammenhänge nicht entgangen sein

können, die geeignet wären, auf das Einzelphänomen ein kennzeichnendes
Licht zu werfen.

34. Sowohl die Grundrechtsgarantien als zahlreiche Regeln und Prinzi-

pien des sonstigen öffentlichen, insbesondere des V e r w a 1 t u n g s r e c h t s

setzen in dem Spannungsverhältnis zwischen ö f f e n t 1 i c h e r- G e w a 1 t

u nd 1 n-d i v i d u u m bestimmte Abgrenzungen und bringen es zum Aus-

gleich. Insofern gestalten sie ein generelles Rechtsverhältnis, an dessen einem,
man kann sagen unterem Ende unbegrenzt viele Partner beteiligt sind,
während die andere, obere Seite, die öffentliche Gewalt, &apos;sich mehr oder

weniger als E i n h e i t darstellt, mag sie auch von mehreren Tragern aus-

geübt werden oder in verschiedenen Rollen auftreten können. Der Gesamt-

komplex dieser Normen dient aber der in sich geschlossenen.Ordnung eines
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konkreten Staatswesens, und jede Einzelnorm muß aus dieser G e s a m t -

Ö r d n u n g verstanden werden.
35. In einer großen Zahl von Normen dieser Art, die an sich Regler-

charakter haben, ist in irgend einer Weise auch von o b e r s t e n S t a a t s -

o r g a n e n die Rede, die irgendwie, sei es -auch- erst letztinstanzlich, an der

Ordnung bestimmter Fragen und Verhältnisse b e t e i 1 i g t werden. Iii-
sofern gehören auch solche Reglernormen zum Gesamtkomplex der den
konkreten Staat schaffenden und ordnenden, das wechselseitige Verhältnis
und relative Gewicht seiner obersten Organe mitbestimmender Normen,
mögen sie nun in der Verfassung, in Gesetzen stehen oder dem Gewohnheits-
recht angehören. Der schwer präzisierbare und für die Staatsfunktion not-

wendige Bereich der implied powers insbesondere der Exekutive hat seine
Wurzel vielfach in solchen E i n z e 1 v e h ä 1 t n i s s e n und steigt aus

ihnen auf zu verfassungsinstitutioneller Bedeutung. Auch das Umgekehrte
kann der Fall sein: Eine nur g e n e r e 11 e Umschreibung des Kompetenz-
bereichs eines obersten Organs führt im Wege der Auslegung und Praxis zu

Implizierungen, die in unteren Kategorien des Verwaltungsrechts ihre Nutz-

anwendung finden.
Auch von solchen Wechselbeziehungen in Bereichen des öffentlichen

Rechts, die nicht eigentlich dem organisatorischen Verfassungs- und Ver-

waltungsrecht angehören, wird gesagt werden können, daß sie eine Besonder-
heit des öffentlichen Rechts gerade auch für die Vergleichung darstellen.

M. Vielleicht wäre es möglich, im Gesamtbereich des öffentlichen Rechts
A b s t u f u n g e n von oben nach unten herauszuarbeiten,&apos; in denen sich
diese Besonderheiten, die an der Spitze am augenfälligsten sind, schrittweise
v e r f 1 ü c h t i g e n. Ich möchte. keinen Versuch dieser Art unternehmen,
soweit er nicht bereits in dem Gesagten liegt,&apos;und nehme an, daß manche
Konkretisierungen und Verdeutlichungen sich aus den bei-den Korreferaten

ergeben werden.
Doch wird auf allen Gebieten, besonders des Verwaltungsrechts, in viel

größerem Umfang als etwa in den Materien des Privat- oder Prozeßrechts
damit zu rechnen sein, daß geschriebene Rechtsregeln oder gar Kodifikationen
fehlen und dennoch feste Regeln sich durchgesetzt haben Und auch insoweit,
als sie sich nicht als Gewohnheitsrecht in vollem Sinne darstellen, doch zur

wrgleichsweisen--Auswertung durchaus geeignet sind, Besonders wird man

auf Unterschiede der Abstrahierun&apos;g stoßen:Wasimeinen
Staat als Rechtsregel des allgemeinenVeoder des Verwal-
tungsverfahrens durch Gesetzgebung, ständige Rechtsprechung oder sonstige
Praxis ausdrücklich abstrakt formuliert ist,- mag in anderen Staat sich
nur in einer geringeren oder größeren Anzahl vonZweigen des besonderen
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Verwaltungsrechts mit gleichem oder anderem Inhalt durchgesetzt haben und
durch das dortige Schrifttum. noch nicht als feststellbare Regel ins Be-

wußtsein gerückt worden sein und bei vergleichender Betrachtung unter

Umständen erst empirisch herausgearbeitet werden mussen.

Außerdem ist bei Vergleichung im,öffentlichen Recht in besonders hohem

Maß damit zu rechnen, daß die F.u n k t i o n e n eines bestimmten Rechts-

institu,ts, etwa der verfassungsrechtlichen Eigentumsggrantie, in einem an-

dern Staat&apos; durch ein ganz anderes Rechtsinstitut oder durch
das Zusammenwirken mehrerer anderer Rechtsinstitute u b e r n o m m e n

werden. 4ans H.u b e r hat auf dieses Phanomen im Zusammenhang mit der

öffentlichrechtlichen Gewährleistu.ng und Beschränkung des Privateigentums,
aber auch. für andere Gebiete des öffentlichen Rechts hingewiesen 10).

Auch ist beim Vergleich erforderlich, sich von e r m i n o 1 o g i s c h e n

Gleichartigkeiten unabhängig zu machen, und zwar nicht nur in der Ermitt-

lung von Sachregeln oder Einrichtungen mit paralleler Funktion oder

Wirkung, sondern auch in dem Sinne, daß hinter einem Einklang der Be-

zeichnungen sich sehr verschiedene Sinngehalte verbergen können, die viel-

fach erst aus dein Gesamtsystem und der eigenständigen geistigen Tradition
des jeweiligen Landes deutlich werden.

Xl. VOllzUg des Vergleicbs, übertragbarkeit und Bewertung

37. W i e aber ist der V e ig 1 e i c h s e 1 b s t auf Grund der gewonne7
nenBilder zu vollziehen?

Zunächst ist die Frage, ob so-gleich Punkt für Punkt eine Institution, ein

Fragenkomplex durch eine Gruppe von Staaten hindurch verglichen werden
kann, oder ob geschlossene Bilder der Zustände in den Staaten voranzu-

stellen und dann erst Punkt für Punkt zu vergleichen sind.- Der Bearbeiter
selbst wird für sich, gerade im öffentlichen&apos;Recht, unbedingt die geschlossenen
Bilder vor Augen haben müssen, gleichviel, ob er sie selbst erarbeitet oder

nach seinen Angaben, die in der Regel als Schema oder Fragebogen formuliert
1,

sind, geliefert bekommt&quot;). Es ist aber denkbar, eine vergleichende Unter-

10) Hans H u b e r, öffentlichrechtliche Gewährleistung, Beschränkung und Inan-

spruchnahme privaten Eigentums in der Schweiz, in: Staat und Privateigentum, öffentlich-
rechtliche Gewährleistung, Beschränkung und Inanspruchnahme privaten Eigentums in

sechs Staaten rechtsvergleichend dargestellt (Köln: Heymann 1960) (Beiträge zum aus-

ländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. 34), S. 50 ff., 66 ff.&apos;

11) So wurde erneut verfahren bei Vorbereitung des im Institut am 17. und 18. 7. 1964

veranstalteten rechtsvergleichenden Kolloquiums über Haftung des Staates für rechts

widriges Verhalten seiner&apos;Organe, wobei nicht nur die Beibringung des zu vergleichenden
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suchung, ohne Voranstelluilg von Länderberichten, so aufzubauen, daß Punkt

für Punkt vergleichend über die Länder. berichtet wird, besonders wenn

bereits vorliegende Gesamtdarstellungen oder Mpnographien als Vergleichs-
grundlage ausreichen.,

Die Vergleichung besteht wesentlich in einander gegenübergestellten
Einzelfeststellungen über mehrere Staaten zu möglichst präzis begrenzten
Fragen, also in möglichst vergleichbaren Einzelfeststellungen, wobei die

Vergleichung.selbst, das Fazit, die relative Bewertung, die Erkenntnis charak-

teristischer Unterschiede und Parallelen oft &apos;dein Leser, überlassen bleiben

kann, wenn nur die faktischen Auswirkungen der Einzelbefuiide deutlich

gemacht sind.
Die Hauptleistung besteht also im. vergleichbaren Z u s a m in e n -

r ü c k e n d&apos;e r B e f u n d e. Dieses ZUsamme&apos;nrifeken kann. den v&apos;erschie-

dengrtigsten Vergleichen dienen, die der Bearbeiter selbst noch gar nicht

angestellt zu haben braucht. Die V.ergleichsgesichtspunkte sind etwas anderes

als die Vergleichsfragen, nach denen die Einzelbefunde zusammengerückt
sind. Die Zusammenrückung kann zu Fragen führen, die innerhalb, mancher

Rechtsordnung gar nicht auftreten. So ist es typisch für. angelsächsische
Rechtsordnungen, bestimmte systematische, begriffliche oder theoretische

Fragen gar nicht zu stellen, sich zu ihnen nicht zu verhalten. Daraus würde

sich die Forderung ergeben, das Vergleichsthema als Frage möglichst prak
tisch zu stellen: nach dein ZuStandekommen bestimmter praktischer Wir-

kungen und den hierfür verwendeten, Mitteln oder wirksam werdenden

Ursachen.

38. So wird die letzte Antwort immer in faktischem

bestehen, lediglich die, Mittel oder die Ursachen können wahlweise recht-
licher oder faktischer Art sein oder auch &apos;:dem Zwischenbereich zwischen

beidem angehören. So entge.ht man.,der Versuchung&quot;äus StaatSgefügen oder

ihren Rechtsordnungen Antworten herauszupressen, die sie selbst nicht ent-

halten, sondern die ihnen höchstens als die wahrscheinlichsten unterstellt
werden können. Stellt man die Frage praktisch, so tritt das Phänomen ent-

weder auf oder es tritt nicht oder anders,oder ähnlich auf, und Aufgabe des

Vergleichers ist es, auf die nicht ohne weiteres ins Auge fallenden Parallelen,
oder Unterschiede aufmerksam zu machen und sie nach Ursachen. und als

Sympto,me individueller Eigenart und des Gesamtgefüges, -stils usw. des

betreffenden Staates zu analysieren. Dahin gehört&apos;selbstverständlich auch der

Rechtsstoffs auf über 20 Länderberichterstatter, sondern auch der Vollzug des Vergleichs
nach,Sachfragen auf mehrere Sachberichterstatter verteilt war. Auch dieses Kolloquium samt

seinen Vorarbeiten soll in der Reihe der, Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht
und Völkerrecht veröffentlicht werden.

http://www.zaoerv.de
© 1964, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


428 Strz b el

Weg, auf dem das Phänomen zustande. kommt: ob auf rechtlichem oder
außerrechtlichein, in beiden Fällen mit welchem Grad von Verläßlichkeit.

Denkbar ist als letzter Akt eines Vergleichs eine abgestufte B, e w e r -

t u n g und eine Ermittlung der besten Lösung. Aber eine solcheBewertung
und Pränliierung oder Rangeinstufung gehört einem Zw e c k d enk e n an,
das jede Regelung als beliebig variabel, austauschbar und übernehmbar an-

sieht. Dies mag auch auf Materien des öffentlichen Rechts vielfach zutreffen.
Aber gerade in den Grundstrukturen der Staaten sind diese,Eigenschaften
seltener: Hier stößt, man auf zunehmend harte, nicht mehr formbare, nur

noch feststellbare Materien, um so weniger formbar und übertragbar, je
weniger sie rechtssatzmäßig oder gar in Verfassungs- oder Gesetzestexten

festgelegt sind und .e mehr sie der von aller juristischen Fixierung - vorge-
fundenen, historisch gewachsenen Substanz zugehören.

Leitsätze&apos;)

1. Der Schwerpunkt der Besonderheit&apos;der Vergleichung im öffentlichen
&apos;

Recht liegt im organisatorischen Verfassungs- und Verwaltungsrecht,. das
den Staats- und Behördenaufbau, die Konstituierung der Staatsorgane, die

ornpK etenz- und Machtverteilung, das System gegenseitiger Abhängigkeiten
und Kontrollen festlegt.

2. Die Besonderheit liegt in der konstituierenden Funktion der betreffen-
den Normen bei Gestaltung einer StagtSindividualität von historisch ge
wachsener Eigenart, die in&apos; der Regel audi durch außerrechtliche Kompo-
nenten geformt ist und ursprünglich überwiegend durch solche geformt war.

3. Objekt der Vergleichung auf staats- und,verwaltungsorganisatorischem
Gebiet ist das Staats&quot; bzw. Verwaltungsgefüge oder das einzelne Orgah a 1 s

s o 1 c h e s, im ganzen oder in Einzelheiten, wobei die rechtlichen Kom-

ponenten oft nur einen Teil des Bildes abgeben, ja hinter außerrechtlichen
Komponenten zurücktreten können. Das Vergleichsobjekt ist abzugrenzen
gegen Ursachen und Voraussetzungen seines So-seins: hinter diese Grenzlinie
tritt die zwischen Rechtlichem und Faktischem an Bedeutung zurück.

4. Nur soweit der Vergleich speziell auf Anwendung bestimmter rechts-
technischer Mittel gerichtet ist, haben außerrechtliche Feststellungen lediglich

I erläuternde Hilfsfunktion, während sie sonst gleichwertig neben den recht-
lidien stehen.

12) Diese für die Zwecke der Wiener Tagung von 1963 formulierten SätZe werden
nur auf besonderen Herausgeberwunsch, mit geringer Abwandlung hier abgedruckt.
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5. Die reine Rechtsvergleichung ist also. im Bereich des organisatorischen
öffentlichen Rechts der Ausnahmefall, während sonst der Vergleicher in

diesem Bereich über die Feststellung von Rechtsregeln und ihres Sinnes
hinausgreifen muß, um ein für die Vergleichung geeignetes Bild zu gewinnen.

6., Insoweit als der Vergleicher des organisatorischen Staaisaufbaus über

die Feststellung von Rechtsregeln hinausgreift, kann er sich der Hilfe des

Soziologen, des Historikers, des Politologen bedienen, ähnlich wie sich der

Richter zur Urteilsfindung der Hilfe von Sachverständigen bedient. Die

eigentlichen Feststellungen über Strukturen und Funktiö&apos;nsweisen von

Staaten und ihren Organen muß er aber in eigener Verantwortung treffen

und braucht dazu selbst eine über das rein juristische hinausgehende Sach-

kunde auf allen Gebieten cler,Wissenschaft vom Staate.

7Die formalrechtlichen Feststellungen müssen auf ihre Effektivität ge-

prüft werden und sind insoweit, als sie nur toter Buchstabe sind, nicht Grund-

lage des Vergleichs. Das eigentliche dein Vergleich zugrunde zu legende Bild

wird durch die effektiven, permanenteg faktischen Verhältnisse bestimmt,
mögen sie auf Rechtsregeln oder anderen Gegebenheiten beruhen, mit Rechts-,

regeln in Einklang oder in Widerspruch stehen,
8. Die faktischen Feststellungen sind unter dem Gesichtspunkt der Per-

manenz und Strukturerheblichkeit zu treffen, wobei ihre Ursachen als Grund-

lagen ihrer Permanenz nach Möglichkeit zu klären sind. Die festgestellten
strukturtragenden Fakten sind vom Blickpunkt des Rechts und der Recht-
lichkeit wie auch der Sachfunktionzu bewerten. Dabei tritt zutage, ob recht&quot;

liche&apos;Normierungen noch fehlen oder ob und warum sie durch faktische

Entwicklungen beiseite gesetzt wurden; in letzterem Falle ist zu zeigen, wie

sich die judikatur hierzu verhält.

9. Beim Vergleich ist der nur faktische Charakter eines permanenten Zu-

standes von erheblicher Bedeutung und mit einer rechtlichen Regelung nur

bedingt vergleichbar. Er kann insbesondere als Anhaltspunkt dafür dienen,
ob sich, recheiche Normierung des Komplexes überhauptempfiehlt, ob
und warum sie in dem betreffenden Staat fehlt und entbehrlich, ist und

inwieweit hieraus Verallgemeinerungen möglich sind.

10. Die einen bestimmten. Staat als soziologische und politische Einheit
konstituierende Funktion des organisatorischen Verfassungs- und Verwal-

tungsrechts und seiner Bestandteile gibt der einzelnen Institution oder Norm
eine besc&gt;nders enge Kohärenz mit dem Gesamtaufbau und seinen übrigen
Teilen, so daß eine isolierte Betrachtung, des Einzelphänomens im allgemeinen
kein zum Vergleich geeignetes Bild ergibt. Daraus ergibt sich die Notwendig-
keit, bei Darstellung und Vergleich das Gesamtgefüge stets vor Aug.en zu

http://www.zaoerv.de
© 1964, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


430 Strebel

haben, und auf Zusammenhänge des Einzelnen mit dem Ganzen, wo immer
sie auftreten, aufmerksam zu machen.

-11. Die vielfach. irrati(&gt;nale historische Gegebenheit. gerade primärer
Strukturelemente, etwa einer monarchischen Staatsspitze, setzt der Methode
rationalen Veigleichens und damit der Auswahl der zum Vergleich, heran-
zuziehenden Staaten gewisse Grenzen des Inkommensurablen, die aber dem

Vergleich sekundärer Elemente und Einrichtungen nicht im, Wege sind.

12. Die für das organisatorische Verfassungs-- und Verwaltungsrecht
herausgestellten Besonderheiten der Vergleichung gelten, mehr oder weniger
abgeschwächt, auch für sonstige Teile des-- Staats- und Verwaltungsrechts,
besonders soweit es sichum, Befugnisse ode.r Beschränkungen der öffentlichen
Gewalt handelt.

13. Insgesamt erfordert die Vergleichbarkeit&apos;im, öffentlichen Recht eine

gewisse Ausgangsposition. Ohne diese sind die&quot;Ver-
eichgl * sergebilisse vielfach zufällig und ohne wissenschaftlichen Aussagewert,

es sei denn, daß, die Verschiedenheit der Ausgangsposition gerade an sekun-
dären Strukturelementep vor Augen geführt und in ihren Auswirkungen ge-

zeigt werden soll. Hier tritt die Abhängigkeit der, Möglichkeiten. und, Me- -

thoden des Vergleichens-vom verfolgten Zweck hervor.

14. Die Bewertung und Ermittlung einer besten Lösung als Vergleichs-
ergebnis mit dem Ziel der übertragung von Staat zu Staat ist um so pro-
blematischer, je näher das Vergleichsobjekt dem organisatorischen Bereich
und den individuellen Grundgegebenheiten eines Staates liegt.
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1. Kapitel: Einführung

I. Begriff und Abgrerrzvngt Europäische Verfassungslehre -
Europäisches Verfassungsrecht - Europäische

Verfassun gsvergleichung

Der Begriff ,,Europäische Verfassungsvergleichung" ist zunächst von ver- 1

wandten Begriffen wie Europäischer Verfassungslehre und Europäischem Ver-
f as sun gsrech t ab zugr enzen.

Europäische Verfassungslehre zielt auf die theoretische Begründung der Ele-
mente der Europäischen Verfassung bzw. der ,,werdenden" Europäischen Ver-
fassung ab. \Wie ihr ,,Mentor" P. Häberle zu Recht hervorhebt, steht sie noch
vor der Aufgabe ihrer Begründung als Disziplin.l

Europäische Verfassungslehre betrachtet zunächst die ,,Europäisierung" des
nationalen Verfassungsrechts, die fortschreitende,,Konstitutionalisierung" des
Europäischen Vertragsrechts im \üege prozesshafter Fortentwicklung sowie

I Häberle, Europäische Verfassungslehre, 6. Aufl. 2009, S.31



2

2 S. z. B. M astronard'i, Verfassungslehre' Allgemeine Staatslehre als

*.r..trän Si*r., zooz, der den öffeädichen Raüm, die Staatslehre und

s"einer Verfassungslehre thematisiert, a' a' O., S. I ff.
r Zur Grundsäuktur der EU insoweit onn Bogdandy/Bast (Hrsg')'

Europäiscbe Verfassungslehre - Verfasswngsrecht - Verfasswngsoergleichung 3

Ewropäiscbe Verfasswngsvergleichwng zielt zunächst auf die horizontale Ver-
gleichung der wesentlichen Elemente des modernen Verfassungsstaats. Sie lässt

iich wiederumin Europäische Verfasswngsvergleicbwng im engeren und im ruei-
teren Sinne unterscheiäen. Im engeren Sinne bedeutet dies die Verfassungsver-
gleichung der Mitgliedstaaten der EU in ihrem jeweiligen Bestand (derzeit.27),
im weiteien Sinne der Staaten ,,Europas", dessen räumliche Abgrenzung nach
Osten (Ukraine, \fleißrussland, Georgien, Russland) bzw. Südosten (Türkei)
schwierig ist. Eine ,,Europäische Verfassungsvergleichung" kann nicht alle Mit-
gliedstaaten des Europarats (derzeit 47) in die Betrachtung einbeziehen, wenn
Jie einen realistischen-Zeit- wnd Rawmbezwg zur Integration Europas, d. h. der
wachsenden Europäischen lJnion, wahren will.

Europäische Vlrfassungsvergleichung in diesem horizontal (räumlich)
engeren Sinn meint zunächst die Vergleichung der wesentlichen Verfassungse-
leÄente, und speist sich - worauf Häberle hingewiesen hats - aus Rechtsver-
gleichung tn d€r Zeit (vergleichende Verfassungsgeschichte) und Rechtsverglei-
chung im Raum (Komparatistik)6.

Ewropäische Verfasiwngntergleichwng im aertihalen Sinn umfasst dagegen 5

auch die Elemente des ,,Ewropäiscben Verfasswngsrecbts", die die ,,Verfasswng
der (Jnion" prägen. Damit erhält die Betrachtung eine neue Stoßrichtung: Ziel
der Europäischen Verfassungsvergleichung ist die Herausarbeitung der geme_in-

samen Merkmale des ,,Verfassungsstaats" auf nationaler wie europäischer
Ebene in ihrer historischen, semantischen wie normativen Vechselbeziehung.
Sie dient damit auch der deskriptiven wie normativen Umschreibung des in
Deutschland gern verwendeten Begriffs des Verfassungsverbunds.T Damit bil-
det ,,Ewropäiiche Verfasswngsvergleicbwngn ernen wesentlichen Bestandteil der
Verfassungsvergleichung und des Europäischen Verfassungsrechts im engeren
Sinne und im weiteren Sinne.

Europäische Verfassungsvergleichung ist also einerseits von den verwandten
Begriffen Ewropäische Verfasswngslebre und Europäiscbes Verfasswngsrecht ab-
grinzbar. Andörerseits ist sie aber wiederum notwendiger Bestandteil dieser
bestehenden bzw. entstehenden Nachbardisziplinen'.

Es ist zu berücksichtigen, dass die deutschen Begriffe der ,,Allgemeinen 6

Staatslehre" bzw. ,,Verfassungslehre" nur beschränkt auf die Begrifflichkeit an-
derer Rechtsordnungen übertragbar sind. Die ,,staatslehre" wird im angelsäch-
sischen Raum eher der ,,political theory" bzw. ,,political science"s, im französi-
schen Raum der ,,Th6orie de l'Etat" zugeordnet.e

Europäische Verfassungsvergleichung ist damit notwendiger Bestandteil der
,,Europäischen Verfassungslehre", indem sie die ,,komparatistischen Tatsa-

5 S. Häberle, Verfassungslehre, S. 9.
6 Die Begriffe ,,horizontal" und ,,vertikal" werden allerdings hier missverständlich ge-

braucht.
7 S.Pernice, Europäisches und nationales Verfassungsrecht, in: WDSTRL 60 (2001),

S. 149ff., 1,63ff .; Huber, ebda., S. 196ff.
8 S. die Übersicht der Schulen des Verfassungsrechts in England bei Tomkins, Großbritan-

nien, in: von Bogdandy u.a. (Hrsg.) lPE, Bd. II, $ 30, Rn.35 ff.
q 

Diese setzt ich trähe. -it deir'staatsrechtlichen Positivismus Deutschlands des 1.9.Jahr-
hunderts auseinanderund geht später in der Politikwissenschaft auf (Droit constitutionnel et
institutions politiques); vgl. z.B. Canö de Malberg, Contribution; zur Verfassungsrechtswis-
senschaft im Frankreich äer III. Republik, dem Einfluss der Poiitikwissenschaft ,,science poli-
tique" nach dem Krieg (Duverger)-und der ,,Kulturrevolution" der Verfassungsrechtswissen-
schaft; s. Heuschling, FrankreicJr, in: von Bogdandy u.a. (Hrsg.) IPE, Bd. ll, $28, Rn. l6 ff.
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2

J

4

Lehre vom guten und
die politische Ethik in

Eur. Ve.f"rsu.rgsrecht,

2. Aufl,.2009.-' t-i"i ni|a.nd.y, Der verfassungsrechtliche Ansatz und das IJnionsrecht, i!: von 8.98-

dandv/Bast (Hrse.). 8". V;;i;;.;;?;recht, 2. Aufl. 2009, S. I ff.; Skeptisch insofern Möllers,

ü;ti';;;:;;b;;'jä ö;;,i;V"t'i*"t : Konstitutionalisierung' ebäa'' s' 246; zum Yerfas-

sungsbegriffs. im Einzelnen unten.
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chen" für die Systematisierung und Typisierung.des. Verfassungsrechts liefert'

ii" .r.tr, au.läidir.he,. Da.sällung.n'd.r ue."gl.ich.nden Verfassungsrechts

;;i.:;;; J., V"rfrrr.r wichtige Än..gr.r.tg.n ünd Systematisierungsversuche

verdankt.lo

I I. Verfassungso ergleich ung

2. Zw ecke der Verfassungsvergleichung

5

1. Verfassungsvergleichung als Teil.der öffentlich-rechtlichen
Rechtivergleichung

ta Grewe/ Rwiz-Fabri, Droir Constitutionnel; de Vergottin i'
,, Xosihoier Eu.opa ""J^im-io-ir.h. 

R..h,, 4. Äufl., 1966; Wieacker; Vom Römischen

Recht. 2. Aufl.. 1961, S.3oo."-i'.4r;;$.-i..tt,t".*t.i.t 
uns im öffentlichen Recht, in:JZ 1997, S' l021ff'

t, ,-in Ä'retin, Staat#echt dei konstitutionellen Monarchie, Bd. 1., 1824, Bd.-l l, 1828.
* -S;;[r;t;ö-;t;hl"htei;; 

öffentlichen Rechts in Deutschland, Bd'rr,1'9e2, S' 3esff'
15 Im einzelnen näher irüii 6i niÄ),5.1022;bei Hatichek tritt die Bedeurung der

Rechtseeschichte für die Rechtsvergleichung hervor'^"';"i;;ä:'Äüä.]"". s'i'",'t"hr'e, tgoo, ieos,Le1.4,5. Neudr.,3. Aufl. 1e28; s. a. Holubek,

Allgemeine Srtttil.h.. als empirische'$üissenschaft, 1961'

,,Die Vergleichung im öffentlichen Recht ist älter als das Bewußtsein ihrer 9

Methode"17. Seit der vergleichenden Darstellung guter und schlechter Herr-
schaftsformen von Aristoteles in der ,,Politeia" (Kap.7-12 Erstes Buch der
Politik) samt ihrer abendländischen Rezeption in Mittelalter und Neuzeit ging
es um die Suche nach der besten Regierung. Die ,,Verfassungsvergleichung"
diente somit demZweck, in der Gegenüberstellung absoluter und ständisch ge-
prägter Monarchien, Aristokratien und Stadtrepubliken die ,,gerechte" oder
,,gute" Regierung zu finden.18 Unter den vergleichenden Darstellungen sind
bäsonders Montesquieus ,,IJesprit des lois" (1748) oder die ,,Consid6rations
sur les Causes de la Grandeur des Romains et de leur D6cadence" (1'734) wie
v. Justis 1,762 veröffentlichte ,,Vergleichung der europäischen mit den asiati-
schen und anderen vermeintlich barbarischen Regierungen" zu nennen.re Auf
die Bedeurung der Binnenrechtsvergleichung des,,Gemein-Deutschen Staats-
recht" in der Zeit des Deutschen Bundes wurde schon hingewiesen.2o

a) Erkenntniszweck

Verfassungsvergleichung als Teil der öffentlich rechtlichen Rechtsverglei- 10

chung dient wie jäde Form der Rechtsvergleichung zunächst der wissenschaft-
lichen Erkenntnis, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der eigenen und
fremden Rechtsordnungen zu verstehen. Rechtsvergleichung schafft die not-
wendige Distanz zur eigenen Rechtsordnung.2t Die Erkenntnis, dass vergleich-
bare P?inzipien, Institutionen oder Rechtsfiguren in der eigenen und fremden
Rechtsordnung durchaus unterschiedliche Dimensionen aufweisen, z.B. der
französische ,,äcte administratif" im Vergleich zum deutschen Verwaltungsakt;
die ,,konkrete Normenkontrolle" in Deutschland und Italien oder die Indivi-
dualbeschwerde vor Verfassungsgerichten in Deutschland, Spanien' der
Schweiz oder Polen oder die Typologie des ,,Rechtsstaats" im Vergleich zur
englischen ,,rule of law" bzw. dem französischen ,,Etat de Droit"22, ist der
rechtsvergleichenden Erkenntnis immanent. Dies setzt freilich eine von der
eigenen Begrifflichkeit und Systematik gereinigte, auf den konkreten Lebens-
sachverhalt bezogene Sprache voraus.23

Die Verfassungsvergleichung dient zugleich mittelbar dem Erkenntnisinte- 8

resse anderer rechtlicher Teildisziplinen wie auch \flissenschaften. Dies gilt
insbesondere ftir die Rechtssoziologie, die Allgemeine Staatslehre und die
Rechtsphilosophie, der die Verfassungsvergleichung empirisches Material zur

t7 Kaiser, in; ZaöRV 24 (1,964),5.391..
t8 Stolleis, Nationalität und Internationalität: Rechtsvergleichung im öffentlichen Recht des

II. Verfassungsvergleichung

7 Die Verfassungsvergleichung ist Teil der Rechtsvergleichung im öffentlichen

n*t t; ri. nu, di3 gesciriebenä und ungeschrieb.n.n No.-en der.Prinzipien,

Institutionen, Org"".r. .rrrJ Grurrdr.chtäls Vergleichsgegenstand. Ahnlich der

Verwaltunesrechtivereleichung ist die Verfassuigsvet[l.ich,rt'tg stark von der

n.r.hi"htlilhen, kultu"rellen fradition der staatän bestimmt, die_-in Europa

;;"h: J; E;Jä a.r Deurschen Bundes 1806 in das konstitutionelle Zeitaker

.inr.",.rr. War die Rechtsvergleichung notwendige Voraussetzung des altrömi-

r.t ." -o.pus luris Civilis'und pra.-gte.das naturrechtlich beeinflusste ,,Ius

Commune'Europaeum"rl, erhielt die A.echtsrr.rgleichung imZeitalter des Kon-

,iiiutionrlir-us äes 19. Jahrhunderts eine neue Äufgabel die Zersplitterung des

äü."ifi.n." Rechts in äationale Kodifikationen der deutschen Bundesstaaten

wie ausländischer Staaten vergleichend zu untersuchen und darzustellen.

Di; R;;hrsvergleichung erf"olgte - wie Starck ptägnant herausgestellt hat12 -
tim Z*ecke dei Erarbe"itung äin.r ,,g.-.inen deutschen Staatsrechts" ein-

,.frii"nfi.t des polizei- und Fiäanzrechti und umfasste mitunter das allgemeine

;;;;p;ir"h. Lonstiturionelle Staatsrecht (v.. Aretinl3). Die rechtsverglei*ende
P{lä des deutschen Staatsrechts der einzelnen Bundesmitglieder (2. B' Klüber,

Zo"ifl,iuhariä) war nationalsraatlich motiviert; mit der Gründung d:t f t_rt:

,r"lri""tr l87l värlor die Binnenrechtsvergleichung ihr unmittelbares Ziel' Ne-

t;; i;; Bemühen um eine Vergleichun[ des all"gemeinen verwaltungsrechts

(F. F. ü;y;;'j** die Rechtsver[t.1.h""[ durchairs auch auf das ausländische

äfi*ii.tilr Recht gerichrer, wie eiwa die Staatsrechtler R. v' Mohl, L. v. Steil,

R. v. Gneist, O. Iffaye, oder J. Hatschek belegen.rs lwclchen besonderen Stel-

f."*.ü di. iirto.irJh. Rechtävergleichung als",,empirisches S.einsmaterial" für

Jie Sta"tslehre liefert, zeigt eindrücklich Georg Jellineks ,,Allgemeine Staats-

lehre" mit seiner Zwei-seiien-Theorie des Staatäs l,,A.llgemeine Soziallehre des

S;;;;r;;"J ,Ä11g"-.in. Staatsrechtslehre");.sie legte d=amit die Grundlage für

eine empirische fundierte Allgemeine Staatslehre'16

8

19. Iahrhunderts, 1998, S.18
re Stolleis, ebd., S.19.

idealtypisierenden Rechcsverglei-

s. 13.
3; ns den Arten der Normenkon-

s. u. 7. Kapitel, III
rn: RabelsZ
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Fundierung ihrer Typenbildung und Systematisierungen liefern .kann;2a auch

ai.^ü.rf.tr-"ntrg.r.Li"hte kanri - g.t"ä. wenn.sie als ,.Europäische Verfas-

;;;gr;;hi"de? b.g.iff.n und gelef,rt.wird - sich die Verfassungsverg_leichung

""iä. 
ilri"rir"h-typZnbildenden" Epochenzäsu rer zunutze machen.2s Von den

nichtiuristischen 
'disziplinen ist uor allem die Politikwissenschaft (p.olitical

;;i;;i;i ;, ;"""*, a;,.'Verfassungsvergleichung als wesentliche Vergleichspa-

rameter heranzieht.26-'8, 
r.h.int, dass in Europa und zum Teil auch in den USA die Verfassungs-

vereleichung nicht nur beg.iffl;ch anerkannt ist, sondern auch zunehmend Ge-

g."?,."J J.? i.hr. und Färschung zu werden beg.innt. ln.Europa sind die Be-

;;iif.- i;r,,;ompararive constitutiänal law",,,droit constitutionnel com-par6",

lJi.i,," .6iiiur';ot-rrl. comparato", ,,derecho constituciona.l comparado" usw'

feläufig, auch wenn erst veieinzelt Gesamtdarstellungen existieren.
' S"lbü in den USA, in denen der \(err der Verfassuigsvergleichung innerhalb

des Suoreme Courr stark umstritten ist27, mehren siih Därstellungen in der

For- ä", Casebooks.2s Dies sind zurnindest Anzeichen für die Bewusstwer-

a""j a", Bedeutung der Verfassungsvergleichung in ihrem transnationalen
\Wi rkun gszusam men han g,

b) verfassungsvergleichung als Hilfe de constitutione ferenda

I I. V erfas s un gsv ergleicb ung

c) Verfassungsvergleichung als richterliche Interpretationshilfe

7

L7

stitutional Law."' ö V*i.'r. ä. den Bericht von Cruz Villalön in Starck-(Hrsg.), Crundgesetz. und deutsche

v..f";r:'-;;;äh;;.;J;l* ;Ä sp;.ä.t ""tia'l*1'.t V.rfas'u""g'entwickl"ung, 1s90, s' t77II''

;;ö'ä; dr?;.'.."i;, 
"i'sägär""ay-gl"ä.1, 

Gr-undlagen und crunä'züge staatlichen Verfassungs-

rechts: Vergleich, $ 13' Rn.29f{.

Verfassungsvergleichung kann eine zusätzliche Auslegungshilfe für inner- 12

staatliche Gerichte bieten, wenn es sich um vergleichbare Normtopoi und
Lebenssachverhalte handelt. Die Judikatur der obersten Gerichtshöfe bzw.
Verfassungsgerichte liefert genügend Anschauungsmaterial, auch wenn die ex-
plizite Erwähnung ausländischer Judikatur in Urteilsgründen unterschiedlich
äusfällt. Es ist zu vermuten, dass die Rechtsvergleichung einen wesentlich hö-
heren Anteil an der Beratung ausmacht, als dies in der Urteilsabfassung auf-
scheint.3o Das BVerfG hat bereits früh ausländische Verfassungstexte und Judi-
katur vergleichend herangezogen3l, so erwa im berühmten Lüth-Urteil die
Bedeutung der Meinungsfreiheit für eine freiheitliche Grundordnung32, bei
der Bestimmung des Schutzbereichs der \flohnung des Art. 13 GG33, bei der
Zulässigkeit lebenslanger Freiheitsstrafe3a, der Zulässigkeit des Schwanger-
schaftsabbruchs35 oder jüngst zu den Grenzen der Kompetenzübertragung
und stillschweigender Vertragsänderungen in der Union36.

Ah"li"h habin ausländische Gerichte deutsche Judikate ,,integriert" oder
sich zumindest mit ihnen auseinandergesetzt, etwa die griechische, portugiesi-
sche oder spanische VerfassungsrechtsprechungiT, in jüngerer Zeit etwa auch
das ungarische Verfassungsgericht.3s Eine besondere ,,Tiefe" der Rechmverglei-
chung haben mitunter auch außereuropäische Verfassungsgerichte erreicht, wie
der jünge südafrikanische Constitutional Court (2. B. Verfassungswidrigkeit
der Todesstrafe3e).

Die rechtsvergleichende Auseinandersetzung mit Judikaten ausländischer 13

Höchstgerichte dient ergänzend als Kontrollparameter für die eigene Rechts-
findung des zu lösenden Falls, stellt aber keine eigenständige Interpretations-
methode dar. Der nationale Richter ist an die gängigen Auslegungskanones
(wörtlich-grammatikalische; systematische; historisch-subjektive; teleologische
Auslegung) gebunden, die ihm der Normtext, d. h. die Verfassungs- bzw. Ge-
r.tzes.totÄ vorgibt. Rechtsvergleichende Überlegungen haben jedoch bei der
Kontrolle der Begründung durchaus eine hermeneutische Funktion, da sie

entweder zur afftmativen Bestätigung oder negativen Verwerfung der eigenen

30 Starch (ob. Anm.), S. 1024.
3t Ygl. Sommermann (ob. Anm.). S. 22ff .; A. Webcr,The role of Comparative Law in the

Civil L-iberties Jurisprudence oI German Courts, in: de Mestral/Birks/Bothe/Cotler/K]inck/
Morel (Hrsg), The Limitation of Human Rights in Comparative Constitutional Law, 1987.

32 BVerfGE 7,1,98,208.
33 So erwa aus der Schweiz, Österreich, Italien und den USA: BVerfGE 32,54,70.
3a BVerfGE 45, 187,259.
35 BVer{GE 39, 1 (731.) unter Hinweis auf Roe v.'Wade.
rb BVerfGE 73,339 (376); zur Kontrolle von lJltra-vires-Akten s. z.B. Hinvreis des tsche-

chischen Verfassungsgerichts auf Maastricht-Urteil vom 26.1.1. 2008, Rn. 118; BVerfG vom
30.06. , Rn.312, iu-m Gesetzesvorbehalt und Hinweis auf französischen Verfassungsrat
2007/560 DC vom 20.12.2007.

17 Vgl. BerichteinStarch, (ob. Anm.),5.129|L, 1.97,204ff.;Sommermann (ob. Anm.), S.23.
r8 Das ungarische Verfassungsgericht setzt sich in einem Abtreibungsurteil 64/1991' (XII 17)

AB vom 09.12. 1991 kritisch mii gängigen Begründungen anderer Verfassungsgerichte ausei-
nander, s.'\X/eb er, Menschenrechte, S. 8"0-f .

. rn S. z. Makawanyane, 1995 (3) SA (CC) 1995 (6) BCLR 665 (CC); er setzt sich im Hin-
blick auf die damalife Ini.rirnsuLriassung -i, d.. R.ährrpr..hung der ÜSA, K.n"dn., Indiens,
der BRD, Ungarns wie des ECMR auscinandeq s. Weber, Menschenrechte, S.54.

rangezogen werden (Italien/Spanien).
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Lösune hilfreich sein können.ao Die Vergleichung ausländischer.Judikate setzt

il;i;;il' ;i;;'';iid. ;nJ-.u."tu.ll'uih k.itiihe Auseinandersetzu ng. mit

J.rl.äa* R..h;;.ä;;rrg uor",x, die der inländische Reihtsvergleicher

kaum selbst l.irt.rr'ü""ni, rä""a"t" Jur.h di. ,,Brille" des ausländischen Rechts-

anwenders sieht.
14 

-^^öi;;;"rr,*..gl.i.Lende 
Methode stellt daher - anders als bei der Suche de

consritution. f"r"rä"] [.i"; ;.l6rtändige ,,5. Auslegungsmethode" dar, die

sleichraneie neben den klassischen Kanäes stünde.ar-Die verfassungsverglei-

il;ä;if;?h;;;L;;;;i, Hirf,i,,,r,.,ment der Aus.tegung am ehesren der te-

i;öir;h;; Ä;:i;;ö""J", i"jgI sie vergleichende.Äns'itze bei der zweck-

o.i""?i."". ,turt.g'u;;;t;;?;;.; Äll.rdingt ötchapft sich auch hierin nicht die

..lf,itu.tgl"ichend"e M"ethod e (hierzu unter 3' )'

d) Aneewandte Rechtsvergleichung im Recht internationaler und sup-
' 

ranätionaler Organisationen

15 Die Rechtsvergleichung spielt im völkerrecht bei der Ermittlung.allgemeiner^- 
R."h;r;r;"iragZ G."..u'l p"ltl"iples of international law: Art. 38 Abs' 1c IGH-

Sr"*il'wie vor';[.;- ä;. dnrl.gnttg, der Menschenrechtskonventionen

ßMiK, AMRK) eine herausragende Rolle'a3

16 
t"öä'ilMäü'üii;;'.;;;-;.;?tische 

,,Menschenrechtsverfassung", die sich'" 
uu, d.n nationalen Grundrechtsquellen speist; daraus ergibt sich ein zumindest

n.uni...h,ru..*t.i.t ."J.r D;rt"g der Rithter über.die- Auslegung der EMRK-

ä._rifi. ""a 
\ü.rtungrfrrg..,. D*i., führt zwangsläufig zu einem werrenden

il:i ;;;.;;i;i"h ;;;t:ü;n'd.n Rechtsordnungen bz*' einer repräsentativen

Auswahl einig.t Rechtsordnu.tgel'oo
Die sogenantr"',t"ä."*. R''u'itgung" del p{unl< erfa.sst dfu ttt::}"^t::l-t'

teleologiiche Auslegung und die rechtsvergleichende !.rtassung 1.. t"T.11:
,a-keiä,-, und uni-ers"hied" grundsätzlich aller Grundrechtsordnungen der

EMRK-Staat.rr.*r'O"rnir fli.ß,ä1. rechtsvergleichende lwertung als ,,gemeinsa-

mer Nenner,. in die auronome Ve.tragrausiegung ein..Der EGMR hat daher

festsestellt. d"s Ji. r-rrtio,,rl"n Verfaisungen t aufig- d-ie erste Verkörperung

ä.r?äi.t*tr." ia.rlä.. Fr.ih.i, und des fr.e.hts sinä, die der 4. und vor allem

5. präambeler*äg;; iMRf i,g.-.i"tame E rbe an p.olitischen Überlieferun-

nL". iJ.rt.n, A.li;;?;;. F..ii."it und Rechtsstaatlichkeit") zugrunde liegen'ao

ö.ä au""-ischen, öolutiven Charakter der Konventionsauslegung tragt,der

;öMil J;il;"h Rechnung, dass er die Auslegung der unbestimmten Rechts-

a2 Starck. (ob. Anm.)' 5.1,024.
* "B;;i:;,bi; 'B;J";;""gä-..R".htru.rgleichung 

in der Praxis internationaler Gerichte' in:

ZaöRY 1976, S. 2S0, 283 ff."-il-iCI. t.iJ.rCnn vom 28. 06. 1978 - König / Ger, Nr. 6232/73; EGMR vom 13' 02' 2003

- Odiävre v. France.
45 Grabenwarrer (4. Aufl.). $ 5' Rn.9-11.'
46 EGMR vom 30. l. 19;ö"- öo*-rni.t Party of Turkey ild-tlqT: v'Turkey;.PGMR

rcrkiuä'ia.r. zooe -zA^""U^i'l"wi"; to*it'EGMR vom 11"l'2007 - Russian Conser-

irtiuä l"ny of Entrepreneuers and others v' Rusia'

II. Verfassungnergleichwng 9

begriffe (insbesondere der ,,öffentlichen Ordnung und Moral") der gesell-

schaftlichen Entwicklung anpasst.4T

Neben der immanentön Grundrechtsvergleichung im Rahmen der EMRK- 17

Rechtsprechung spielte die rechtsvergleichende \fertu-ng ,,allgemeiner Rechts-

g.undsät2." im Richt der EU eine herausrage.nde Rolle. Ausgehend von dem
Flinweis des Art.288 Abs. 2 EGV zur Ermittlung ,,allgemeiner Rechtsgrund-
sätze der außervertraglichen Haftung" hat der EuGH schrittweise den- prätori-
schen Grundrechtsschutz entfaltet, de.t .t aus den gemeinsamen Verfassungs-
überlieferungen als,,allgemeinen Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts"
ableitet.a8 Elgänzend hat-der EuGH die Auslegu"g 4.I EMRK durch den
EGMR als ,,Quelle der Inspiration" und Auslegungshilfe herangezoge-n, zumal
die EMRK unmittelbar - *en.r auch in unterschiedlichem Rang - auf die mit-
gliedstaatlichen Rechtsordnungen einwirkt.ao" 

Europaverfassungsrechtlich-hat die Entfaltung der Gemeinschaftsgrund- 18

rechte ,ius den VerTassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten" wie die ,,Ach-
tung" der EMRK-Grundiechte ihre Absicherung in Art. 6.Abs' 2 EUY erfah-
ren." Damit wird die vom EGMR bzw EuGH entwickelte Methode der

wertenden Rechtsvergleichung implizit ,,konstitutionalisiert". Durch den in
der EU-Grundrechteöharta ködifiiierten Grundrechte-Katalog (Art. 6 Abs. 1

EUV [Lissabon]) und den vorgesehenen Beitritt der EU zut EMRK (Art.6
Abs.2 EUV [Lissabon]) wird diese Aufwertung der rechtsvergleichenden Me-
thode nicht unterbrochen, vielmehr sichtbar gestärkt, da die EuGRCH teils auf

der Rechtsprechung des EuGH, natiolalen Grundrechtskodifikationen und
der EMRK fußt.50 Eine besondere Rolle fällt daher auch künftig der Grund-
rechtsvergleichung als Teil der Verfassungsvergleichung in einem ,,Mehrebe-
nenvergleich" zwischen nationalen Grundrechten, EMRK und EuGRCH zu,

für dieäie Gr-undrechtecharta selbst in den ,,Günstigkeitsprinzipien" der hori-
zontalen Klauseln (Art.52,53 GRCH) Vorsorge zu treffen sucht.51 Der Ver-
gleich mehrerer Verfassungsebenen @Mnf< , EU -. Mitgliedstaaten der
gUnf bzw. EU) spielt abör auch außerhalb des Grundrechtsvergleichs eine

maßgebliche Rolle, wenn es - wie in diesem Band - um die Suche nach g."q9i1-
r"-ä Verfassungsp rinzipien, Institutionen und Organen zwischen Mitglied-
staaten der Uniol und der EU geht (,,Verfassungsverbund")' Gemeinsame
west-, mittel- und osteuropäische Elemente des modernen Verfassungsstaats

besclrränken sich nicht auf di. aktuellen EU-Mitglieder, sondern weiten den
Kreis aus (Norwegen; Schweiz; Kroatien; künftig auch Serbien, Montenegro,
Albanien). Auf dii Besonderheiten dieses Zwei- bzw. Dreiebenenvergleichs
(soweit Strukturprinzipienwie Demokratie oder Rechtsstaat der EMRK einbe-
zogen sind) ist noch unten einzugehen (IV).

a7 Der EGMR bezeichnet die EMRK als ,,living instrument, which must be interpre-ted in
the light of present day conditions"; Nachweise bäi Grabenwarre4 EMRK, $ 5, Rn' 13f.

{8 Nachw-eise bei Oppermann, Europarecht, $ 6, Rn.33ff.
au Vgl. z. B. EuCH, Rs.4/73 - Nold, Slg,. 1974,491, Rn. 13.
5a Ygl. Grabenwarter, EMRK, g 4, Rn. 7 fL; Tettinger/Stern, E:ur. GRCH, B (I-V)'
)r Hierzu Grabenwarter, EMRK, g 4, Rn. I l-12.
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III. Die rechtsvergleichende,,Methode"

IV. Mehrebenenvergleich gemeinsamer Verfassungselemente 11

weitreichenden Missverständnissen zu entgehen.5T Eine rein semantische Text-
vergleichung führt zu sprachlichen Parallelen, die noch nicht die Aquivalenz
der Begriffe belegen. Immerhin kann die semantische Texwergleicliung, die
Häberle als Textstufenanalyse der" \Wachstumsringe des Verfassungssiaats"
prägnant verfeinert hat58, auf die Rezeptionsvorgänge und den rechtskulturel-
len Austausch für den modernen Verfassungsstaat aufmerksam machen, denen
ähnliche, aber auch divergierende Konzepte zugrunde liegen.

Daher ist die begrifflich-dogmatische Erfassung vergleichbarer Begriffe in
ihrem zeitgeschichtlichen, funktionalen Zusammenhang von großer Bedeu-
tung. Dies gilt für Begriffe wie ,,Republik", ,,Demokratie",,,Rechtsstaat", .Ge-
waltenteilung", die hinter gleicher Terminologie eine konzeptionelle Vielfalt
verdecken, während den Staatsorganen trotz konzeptioneller Einheit eine ter-
minologische Vielfalt entspricht.5e Auch ist zu beachten, dass sich der Bedeu-
tungsgehalt eines Begriffs von seinen etymologischen \flurzeln lösen kann und
nicht mehr den selben Inhalt aufweist; selbst die Begriffe ,,Constitution", ,,Ver-
fassung", ,,Grundgesetz", ,,Grondwet" (Niederlande) weisen unterschiedliche
Bedeutu n gsvarianren auf.60

Diese Überlegung legt die These nahe, dass - neben dem schon erwähnten 23
teleologischen Ansatz der Verfassungsauslegung - vor allem die fwnhtionelle
oder fwnhtionalistiscbe Methode den Kern der verfassungsvergleichenden Me-
thode bildet.6t Es geht um die Funktion der erörterten nationalrechtlichen In-
stitute im Hinblick auf das den Rechtsvergleicher interessierende Problem.62
Unter dem funktionalen Aspekt ist zu fragen, welche Funktion erfüllt der
normgeprägte Verfassungsbegriff in seinem systematisch-kontextuell enZusam-
menhang (in der Zeit- wie Raumachse). Bei dem Vergleich der Prinzipien,
Staatsziele ist die wertende ,,Operation" ausgeprägter als bei Staatsorganen,
die wesentlich die gleiche Funktion erfüllen; allerdings gibt es hier - wie der
Vrcrgleich der Rolle der Monarchen/Staatspräsidenten zeigt, im Systemvergleich
deutliche Unterschiede (parlamentarisches Regierungssystem; präsidiales bzw.
,,gemischtes" Regierungssystem).53 Von besonderer Relevanz ist die ,,funktio-
nale" Methode in dem Mehrebenenvergleich des,,Verfassungsverbunds".

't9

eum" zu erfassen sucht.
zo 

--üicntiger 
jecloch ist die Frage nach der rechtsvergleichenden ,,Methode"-- 

oder ,Jvt'onäa."" im öffentliähen Recht, insbesond.ere. Verfassungsrecht.

i.frUgl man nicht die verfassungsv.ergleichende Methode als ,,5. Auslegungs-

meth;de,. vor (s. o.,IL2c), so unierlie[t sie als ,,Methode" bestimmten Voraus-

setzungen, um ste 
"i, 

*irr.ttr"haftlichän Erkenntnisgegenstand, der Suche nach

r."trirp%Uiirchen Lösungen und ergänzendes hermineutisches Auslegungsin-

.rru-än, bei der richteilichen Recitsfindung sinnvoll einzusetzen' Insofern

i"it, ti. - je nach dem verfolgte nZweck- die Eigenheiten anderer Auslegungs-

-.Ji"ä"ti, da sie historischel begrifflich-dogmatische, teleologische bzw. funk-
tionale Elemente einbeziehen soll'55

Zf 
-V..i*ungsrechtliche 

Prinzipien, Institutiolgl: O'g"ne usw' erwachsen

mehr als in änderen rechtswissJnschaftlichen Teildisziplinen aus ihrem bistori-

tät" Xoitt r, d.rr.r, großeZäsur zwar die Aufklärung und. die Französische

Revolution frir den -Jd.rn"r, wesdichen Verfassungsstaat bilden, aber kein-es-

*.gr 
""iJi.sen 

Epocheneinschnitt beschränkt sind-(insbesondere die Verfas-

,u,iqr.nt*i.klung'des Vereinigten Königreichs). Insofern .verbindet sich die

r.lfr""t.rgf.;.h.n?" Methode äit d.- f,ulturwissenschaftlichen Ansatz, der

die verfas"sungsrechtlichen Phänomene als -F'l"cheinu.ngen 
ihrer jeweiligg" g"-

rln.trrti"h"""Epoche einordnetl56 dies schließt allerdings auch Entwicklungs-
fähigkeit und Virständniswandel ein,

22 N-.b"n der historisch-rechtsvergleichenden ,,Methode" spieltdie bgrlfflrcb--- 
d.ogmatiscbe Einordnung vergleiÄbarer Begriffe eine maßgebliche Rolle, um

IV. Mehrebenenvergleich gemeinsamer Verfassungselemente

Der Vergleich gemeinsamer Elemente der europäischen Verfassungsstaaten 24
mit jenen der EG/EU unterstellt nicht die ,,werdende" Staatlichkeit där Euro-
päischen lJnion, ob man sie als ,,Staatenverbund", ,,supranationale Organisa-

56 S. o. Häberle, Verfassungslehre'

s7 Hinweise bei Starck. (ob. Anm.), S. 1027.

- 
ss,Verfassungslehre als kulturwissenschaft, 2. Aufl., 2998, S. 342 ff.; Rechtsvergleichung im

Kraftfeld des verfassungsstaats, 1992, s.3ff .,791ff., der die typologische Arbeit rlnd djeZei-
achse hervorhebt.

Je. Dies srellt Zacharias übersichtlich und plastisch im abschließenden Kapitel (g aO) des
1.Bd._IPE (hrsg. von v. Bogdandy) dar.

60 S.Zacharlas, ebd., RnI5ff.; iowie der Autor, 2. Kapitel L
61 S-ommermanr (ob. Anm.), S.1.8; Starck (ob. Anm.), S. 1028.

" ^62 
Starck, ebd. (rechte Spalie), unier Hinweis auf Esser, Grundgesetz und Norm, 2. Aufl.,

1964.
63 S. 10. Kapitel ,,Das Staatsoberhaupt,..
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2. Kapitel: Begriff und Funktion der Verfassung

Badura, Verfassung und Verfassungsgesetz, 1973 (zit. Badura, Verfassung); Grimm,DieZu-
kun{t der Verfassung, 1. Aufl., 1.991.; Isensee, Staat und Verfassung, in: Isensee/Kirchhof,
HdbStR, Bd I, 1987; Kägi, DIe Verfassung als rechtliche Grundordnung des Staates: Unter-
suchungen über die Enrwicklungstendenzen im modernen Verfassungsrecht, Zürich, 1945;
Mohnhaupt/Crimm, Yerfassungi zur Ceschichte des Begriffs von der Antike bis zur Gegen-
wart, Berlin 1995 (zit. Mohnhaupt/Grtmm); Möllers, Verfassungsgebende Cewalt - Verfas-
sungskonstitutionalismus, in: von Bogdandy/Bast (Hrsg.), Europäisches Verfassungsrecht,
5.227 ff. (zit. Möllers); Sieyäs, Qu'est-ce que le Tiers Etat? (1789),2.Auf1., Paris 1789; Vas
ist der dritte Stand?, in: ders., Politische Schriften 1788-1,790 (hrsg. von E. Schmitt und
R. Reichardt),2. Aufl., 1981, S. 117.

l. Zum Begriff der ,,Verfassung"

Europäische Verfassungsvergleichung, die nationale Verfassungen und ,,eu- 1

ropäische Verfassung" unter wesentlich gemeinsamen Merkmalen typenbildend
untersucht, kann nicht ohne eine gewisse Vorklärung des Begriffs der Verfas-
sung auskommen. Dabei erscheint es notwendig, den Blick nicht wegen dessen
räumlicher und zeitlicher Kontextabhängigkeit und der Relativität des Verfas-
sungsbegriffs zu verengen. ,,Europäische Verfassungsvergleichung", die nicht
nur die ,,Staatsverfassungen" Europas, sondern auch die ,,werdende" Europä-
ische Verfassung in den Blick nimmt, wird sich vom traditionalen westlichen
Verfassungsverständnis unter lJmständen lösen müssen (2. B. Staatsbezogen-
heit oder Elemente des formellen Verfassungsbegriffs). Die Vahl des Verfas-
sungsbegriffs ist weder national noch europäisch vorgegebenl von einem ab-
strakt-generellen Verfassungsbegriff, der eine Auflistung unabänderlicher
Elemente enthielte, wäre kaum komparatistischer Mehrwert ztr erwarten. Die
Darstellung folgt daher keiner Begriffsbildung im Sinne einer abstrakten Auf-
zählung einzelner Verfassungselemente, sondern eher einer typenbildenden
Gesamtbetrachtung; die Bildung eines Typus erfolgt auf empirischer Grund-
Iage, durch vergleichende Betrachtung einer Mehrzahl konkreter Erscheinun-
gen und Hervorhebung ihrer Gemeinsamkeiten.l Schon Jellinek machte bei
seiner Gegenüberstellung zwischen ,,idealem" und ,,empirischem" Typus deut-
lich, dass eine sinnvolle Rechtsvergleichung sich methodologisch auf jene Staa-
ten beschränken sollte, welche einem gemeinsamen geschichtlichen Boden ent-
springen. Er stellt fest, dass

,,alle menschlichen Institutionen, und daher auch der Staat, dynamischer Natur [sind], d. h.
sein \Wesen ist nicht ein für alle Zeiten festes, sondern ändert sicli, bildet sich um, indem es sich
dem ganzen Umwandlungsprozesse anschmiegt, den die Menschheit in ihrer Geschichte
durchäacht. Um daher eit.r" äich entfaltetes typL.h.r Bild vom Staare zt erhalten, muß man
gleichzeitige oder doch zeitlich nicht weit auseinanderliegende staatliche Gebilde miteinander
vergleichen."

1. Zur-Unterscheidung von ,,Begriff" und ,,Typus" näher bei Winterhoff, S.55ff. unter Hin-
weis auf Jellinek, Staatslehre, S. 36]



   

  

  

 

  

  

  

 

   

  

                               

2. Кар: Kurze Geschichte des Vergleichenden Verfassungsrechts

mit internationalen Tagungenhervortritt. Im europäischen Rahmenbeseı 2003 die „Societas Iuris Publici Europaei(SIPE)“. `Im Ausbildungsbetrieb an den Universitäten steht im deutschen $ Γraum die Rechtsvergleichung im Verfassungsrecht sowohl gegenüber dePSvatrechtsvergleichung als auch gegenüber den anderen öffentlich-rechtli henDisziplinen - insb dem dogmatisch betriebenen national aaber auch der Allgemeinen Staatslehre — noch zurück. Verfassungsvergleichende Lehrveranstaltungen in Vorlesungs- oder Seminarform werden a 3boten ua an den Universitäten Graz, Greifswald, Innsbruck, Köln Osnab yRegensburg, Speyer und Zúrich. | |
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3, Kapitel

Wesen und Funktionen des Vergleichenden

Verfassungsrechts

|. Zur Rechtsvergleichung allgemein

Literatur: Adams/Bomhoff, Practice and Theory in Comparative Law, Cambridge

2012; Adams/Husa/Oderkerk (Hrsg), Comparative Law MethodologyI undII, Chel-

tenham 2017; Ancel, Réflexions sur la recherche et sur la méthode comparatives,in:

FS Rheinstein I, Tübingen 1969, 211; Ancel, Utilité et méthodes du droit comparé,

Neuchatel 1971; Andenas/Fairgrieve (Hrsg), Courts and Comparative Law, Oxford

2015; Bartels, Methode und Gegenstand intersystemarer Rechtsvergleichung, Tubingen

1982; Basedow, Comparative Law andIts Clients, AJCL 2014, 821; Basedow, Hundert

Jahre Rechtsvergleichung. Von wissenschaftlicher Erkenntnisquelle zur obligatorischen

Methodeder Rechtsanwendung,JZ 2016, 269; Bell, Le droit comparé au Royaume-Uni,
RIDC 1999, 1019; Bermann, The discipline of comparative law in the United States,
RIDC 1999, 1041; Braga, Zur Methodeder rechtsvergleichenden Arbeit, in: GS Cons-

tantinesco, Köln ua 1983, 99; Brand, Grundfragen der Rechtsvergleichung — Ein Leit-

faden fiir die Wahlfachprüfung, JuS 2003, 1082; Brand, Conceptual Comparisons:

Towards a Coherent Methodology of Comparative Legal Studies, Brooklyn Journal of
International Law 2007, 405; Coing, Aufgaben der Rechtsvergleichungin unsererZeit,
NJW 1981, 2601; Constantinesco, Rechtsvergleichung I- Einführungin die Rechtsver-
gleichung, Köln ua 1971, 19, 203, II - Die rechtsvergleichende Methode, Köln ua 1972,

II -Dierechtsvergleichende Wissenschaft, Köln ua 1983; David/Grasmann, Einführung

in die großen Rechtssysteme der Gegenwart?, München 1988, 1,31; de Cruz, A Modern

Approach to Comparative Law, Deventer 1993, 1, 35; de Groot/Schneider, Das Wert-

urteil in der Rechtsvergleichung. Die Suche nach dem besseren Recht, in: Boele-Woelki
ua (Hrsg), Comparability and Evaluation, Dordrecht/Boston/London 1994, 53; Dem-
leitner, Challenge, Opportunity and Risk: An Era of Change in Comparative Law,
AJCL 1998, 647; Drobnig, Methodenfragen der Rechtsvergleichung im Lichte der
„International Encyclopedia of Comparative Law“, in: FS Rheinstein I, Tübingen 1969,

221; Drobnig/Rehbinder (Hrsg), Rechtssoziologie und Rechtsvergleichung,Berlin 1977;
Ebert, Rechtsvergleichung, Bern 1978, 21, 140; Engelbrekt/Nergelius (Hrsg), New

Directions in Comparative Law, Cheltenham/Northampton 2009; Fauvarque-Cosson,

L'enseignement du droit comparé, RIDC 2002, 293; Fauvarque-Cosson, Deux siècles

d'évolution du droit comparé, RIDC 2011, 527; Fletcher, Comparative Law as a Sub-

versive Discipline, AJCL 1998, 683; Gamper/Verschraegen (Hrsg), Rechtsvergleichung
als juristische Auslegungsmethode, Wien 2013; Garcia Cantero, L'enseignement du

droitcomparé en Espagne: Aperçu historiqueet état actuel, RIDC 1999, 859; Glendon/
Carozza/Picker, Comparative Legal Traditions“, St. Paul 2015; Glenn, Vers un droit  



 

  

  

 

    

    

  

  

 

    

 

  

   

   

 

    

   

     

   

  
   

     

   

     

 

  

 

     

 

  

    

   

  

 

  

  

 

  

 

  

    

3. Kap: Wesen und Funktionen des Vergleichenden Verfassungsrechts

comparé intégré?, RIDC 1999, 841; Gordley, Comparison, Law, and Culture: А Вей
ponseto Pierre Legrand, AJCL 2017/SpecialIssue, 133; Groffeld, Machtund Ohnmacht
der Rechtsvergleichung, Tübingen 1984; Großfeld, Kernfragen der Rechtsvergleichung,
Tübingen 1996; Grosswald Curran, Dealingin Difference: Comparative Law’s Potential
for Broader Legal Perspectives, AJCL 1998, 657; Haase, Einführungin die Methodik
der Rechtsvergleichung, JA 2005, 232; Harding/Oriicii (Hrsg), Comparative law in the |
21st century, London 2002; Harmathy, Comparative Law in Hungary, RIDC 1999,945; Husa, Methodology of comparative law today: from paradoxes to flexibility?
RIDC 2006, 1095; Husa, A New Introduction to Comparative Law, Oxford/Portland2015; Izorche, Propositions méthodologiques pourla comparaison, RIDC 2001, 289;Jayme, Rechtsvergleichung - Ideengeschichte und Grundlagen von Emerico Amari zurPostmoderne, Heidelberg 2000;Jaluzot, Méthodologie du droit comparé:bilan et pros:pective, RIDC 2005,29;Junker, Rechtsvergleichung als Grundlagenfach,JZ 1994, 921;Kern, In der Zange der Zahlen: Rechtsvergleichung und wissenschaftlicher Zeitgeist,ZVglRWiss 2017, 419; Kischel, Vorsicht, Rechtsvergleichung!, ZVgIRWiss 2005, 10;Kischel, Rechtsvergleichung, München 2015 (von diesem Werk gibt es auch eine englische
Übersetzung: Kischel, Comparative Law, Oxford 2019); Kischel, La methodeendroit
comparé. L’approchecontextuelle, RIDC 2016, 907; Kötz, Neue Aufgabender Rechts-vergleichung, JBI 1982, 355; Kötz, Comparative Law in Germany Today, RIDC 1999,753; Kötz, Alte und neue Aufgaben der Rechtsvergleichung, JZ 2002, 257; Kotzur,„Verstehen durch Hinzudenken” und/oder „Ausweitung der Kampfzone”? Vom Wertder Rechtsvergleichungals Verbundtechnik, JÖR 2015, 355; Kropholler, ComparativeLaw, Function and Methods,in: Bernhardt (Hrsg), Encyclopedia of Public InternationalLaw X, Amsterdam ua 1987, 52; Kübler, Rechtsvergleichungals Grundlagendisziplinder Rechtswissenschaft, JZ 1977, 113; Laithier, Droit comparé, Paris 2009; Langrod,La comparaison en sciencejuridique. Quelques remarques concernantses avantageset
les pièges à éviter, in: GS Constantinesco, Köln ua 1983, 429; Legrand, Comparer, RIDC
1996, 279; Legrand, Sur l’analyse différentielle des juriscultures, RIDC 1999, 1053;Legrand, Le droit comparé, Paris 2015; Legrand, Jameses at Play: A Tractation on theComparison of Laws, AJCL 2017/Special Issue, 1; Legrand/Munday (Hrsg), Compar-
ative Legal Studies: Traditions and Transitions, Cambridge 2003; Maánbardt/Posch,Internationales Privatrecht — Privatrechtsvergleichung — Einheitsprivatrecht?, Wien/New York 1999, 115; Mansel, Rechtsvergleichung und europäische Rechtseinheit,JZ 1991, 529; Markesinis, Rechtsvergleichung in Theorie und Praxis. Ein Beitrag zurrechtswissenschaftlichen Methodenlehre, Miinchen 2004; Mincke, Eine vergleichendeRechtswissenschaft, ZVglRWiss 1984, 315; Modeen, Le développementdela situation
du droit comparé en Finlande, RIDC 1999, 875; Monateri, Critique et différence: le
droit comparé en Italie, RIDC 1999, 989; Monateri (Hrsg), Methods of ComparativeLaw, Cheltenham 2012; Muir- Watt, La fonction subversive du droit comparé, RIDC2000, 503; Munshi, Comparative Law and Decolonizing Critique, AJCL 2017/SpecialIssue, 207; Neumayer, Fremdes Rechtaus Büchern, fremde Rechtswirklichkeit und die
funktionelle Dimension in den Methoden der Rechtsvergleichung, RabelsZ 1970, 411;Neumayer, Rechtsvergleichungals Unterrichtsfach an deutschen Universitäten,in:
FS Zweigert, Tübingen 1981, 501; Örücü/Nelken (Hrsg), Comparative law, Oxford2008; Pfersmann, Le droit comparé comme interpretation et commetheorie du droit,
RIDC 2001, 275; Picard, L’etat du droit comparé en France, en 1999, RIDC 1999, 885:Ponthoreau, Le droit comparé en question(s). Entre pragmatismeet outil épistémolo-gique, RIDC 2005,7; Ponthoreau, Droits étrangerset droit comparé: des champsscien-
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? C 2015, 299; Prinz von Sachsen Gessaphe, Rechtsvergleichung,

mibquesnen) Rainer (Hrsg), Europäisches Privatrecht. Die Rechtsver-

_Lureua 2002, 13; Rainer, Introduction to Comparative Law, Wien 2010;
D”The Progress and Failure of Comparative Law in the Second Half of the
the Century, AJCL 2002, 671; Reimann/Zimmermann (Hrsg), The Oxford

uk of Comparative Law, Oxford 2006; Reitz, How to Do Comparative Law,

_ААА Rheinstein, Einführungin die Rechtsvergleichung?, München 1987,
a . ipdétinoderne Theoriein der Rechtsvergleichung?, ZaöRV 2007, 509; Зассо,
11; Richers, n au droit comparé. L'expérience italienne, RIDC 1996, 273; Sacco/Rossi,

Aοin die Rechtsvergleichung?, Baden-Baden 2017, 13; Sandrock, Über Sinn
.zivilistischer Rechtsvergleichung, Frankfurt/Berlin 1966; Schadbach, The
queosComparative Law: A Continental European View, Boston University Inter-
a ‘I Law Journal 1998, 331; Schlesinger/Baade/Herzog/Wise, Comparative Law,
New¥ rk 1998; Schmitthoff, Die künftigen Aufgaben der Rechtsvergleichung,JZ 1978,
οVergleichende Rechtslehre 1?, Basel 1961, 36, 98; Schwarz-Liebermann

в. Wablendorf, Droit comparé. Théorie générale et Principes, Paris 1978, 7, 171;

Schwintowski, Einführung in die Rechtsvergleichung, JA 1991, 241; Stems, Cops

Law?, Cambridge 2018; Smits (Hrsg), Elgar Encyclopedia of Comparative Law , CI el-

mham/Northampton 2012; Stromholm, Le droit comparé en Suède au seuil du troisième
millénaire RIDC 1999, 1033; Tap, L'apport du droit comparéà la scientificité du discours
Ὁοος RIDC 2018, 7; Troper, L'histoire du droit, le droit comparé et la

théorie générale du droit, RIDC 2015, 331; Valcke, Comparative Law asComparative

Jurisprudence - The Comparability of Legal Systems, AJCL 2004, 713; Van o in An

Autour et alentour d'une génération de comparatistes belges. Ouverture en ru :
justification, RIDC 1999, 775; van Hoecke (Hrsg), Epistemology and Methodo 08} о
Comparative Law, London 2004; von Hülsen, Sinn und Methode der ei-

chung, insbesonderebei der Ermittlung übernationalen Zivilrechts, JZ 1967, 629; тах.
man, Teaching Comparative Law in the 21st Century: Beyond the Civil/Common pa
Dichotomy, Journal of Legal Education 2001, 305; Whitman, The Hunt for ra
Comparative Law, AJCL 2017/Special Issue, 181; Zajtay, Über die Ziele und Metho mn

der Rechtsvergleichung,in: derselbe, Beitrage zur Rechtsvergleichung, Tubingen 1976,
54; Zimmermann (Hrsg), Zukunftsperspektiven der Rechtsvergleichung, Tübingen
2016; Zongling, Légal Transplant and Comparative Law, RIDC 1999, 853;ras
Les Jeux Sont Faits: Comparative Law - As It Really Was Meant to Be?, ejer201
Special Issue, 237; Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung , Tübingen

1996, 1, 31; Zweigert/Puttfarken (Hrsg), Rechtsvergleichung, Darmstadt 1978.

A. Nationale und übernationale Rechtswissenschaft

Die meisten Wissenschaftsdisziplinen sind aus der Natur ihres Gegenstandes
heraus ubiquitär „gültige“ und darum universell betriebene Wissenschaften.
Die Probleme der Medizin, der Physik, der Chemie, der Biologie, der Ma-

thematik und vieler anderer Fächer sind dieselben überall auf der Welt und
unabhängig von dem Land,in dem sie erforscht werden. Es gibt eine Medizin,
eine Physik, eine Chemie, usw. Daher kannsich der deutsche Physiker - die

Beherrschung einer gemeinsamen Sprache (dh praktisch: des Englischen)  
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vorausgesetzt - mit seinem japanischen Kollegen über Fragen seines Fach
ebenso problemlosverständigen wie der amerikanische Mediziner mit seine
portugiesischen Kollegen, der russische Chemiker mit seinem griechisch
Kollegen, usw.

Andere Wissenschaftsdisziplinen sind demgegenüber in der einen oda
anderen Weise gegenständlich begrenzt. Dies gilt namentlich für die Theen
logie und die Philologie. Die Bibelexegeseist ein anderer Forschungsgegep
stand als die Auslegung des Korans, die Strukturen der polnischen Sprache
haben nichts mit denen der chinesischen gemein. Ein christlicher Theolos
hat nichts mit der Theologie des Islam zu tun,ein Slavist hat keinen Zugang
zu den Fragen der Sinologie. Wollen der christliche Theologe mit dem islas
mischen Theologen, der Slavist mit dem Sinologen über ihr je eigenes Fach
ein Gespräch führen, so sprechensie aneinander vorbei.

Ähnlich verhältes sich mit der Jurisprudenz. Für den Juristen ist der Gegen-
stand seiner Tätigkeit verschieden von Land zu Land. Der österreichische
Jurist beschäftigt sich üblicherweise nur mit dem österreichischen Recht, der
italienische Jurist ist idR nur mit dem italienischen Recht konfrontiert, usw

dem schweizerischen Juristen ist bspw das albanische Rechtssystem wohl
ausnahmslos vollkommen fremd. Rechtswissenschaft wird also, wenn sie
sich mit geltendem Recht befasst, heute im Wesentlichen als eine nationale
Wissenschaft betrieben.

Mit dem Verlust der noch weit über das Mittelalter hinaus bestehenden,
auf dem römischen Recht beruhenden Rechtseinheit in Kontinentaleuropa
haben sich soviele Rechtswissenschaften herausentwickelt als es nationale
Rechtsordnungengibt. Schon Rudolf von Jhering (1818-1892) hat seiner
zeit die nationale Begrenztheit einer jeden Rechtswissenschaft in folgende
vielzitierte, aber doch zu defätistische Worte gefasst: „Die formelle Einheit

der Wissenschaft, wie sie einst durch die Gemeinsamkeit eines und dessel-
ben Gesetzbuches für den größten Theil Europas gegeben war, jenes Zur
sammenarbeiten der Jurisprudenz der verschiedensten Länder an demselben
Stoff und derselben Aufgabeist mit der formellen Gemeinschaft des Rechts
für immer dahin; die Wissenschaft ist zur Landesjurisprudenz degradirt,die
wissenschaftlichen Gränzenfallen in der Jurisprudenz mit den politischen
zusammen. Eine demüthigende, unwürdige Form für eine Wissenschaft!“!

Nähere Betrachtungzeigtfreilich, dass die Jurisprudenz nicht gänzlich
national verengtist und es auch nie war. Ein Teil der juristischen Fächerist
nämlich schon per se „international“, was namentlich auf das Völkerrecht

und das Europarechtzutrifft.

en

|

u

1 Jhering, Geist des römischen Rechts auf den verschiedenenStufen seiner Entwicklung,
Leipzig 1866, 14f.
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eres überlagert die nationalen Rechtsordnungen in einem im-

hmenden Ausmaß. In immer mehr Bereichenist der nationaleGerade letzt

ht nur in den aktuellen Mitgliedsländern der EU, sondernweiter zune
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E h esehen in ganz Europa — genougt, sich mit dem europäischen
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р albanische Jurist so
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le Abschottung des Rechts und der Rechtswissenschaft wird

er durch die verbindende Kraft der sog Grundlagenfacher

juristische Methodenlehre,SRaacaunda

. tote mogen ihr Anschauungsmaterial aus nationalen Rechtsord-

icc“Thre Erkenntnisse transzendieren aber diese Einzelrechts-

прет, 50 ite nicht überhaupt den Anspruch auf Allgemeingültigkeit

Ш... diesen gleichsam allgemeinen (weil das Recht als solches analy-

sierenden) Grundlagenfáchern existieren ferner bereichsspezifische Grund-

lagenfächer. Für das öffentliche Rechtseien die Allgemeine Staatslehre, die

Verfassungslehre und die Verwaltungslehre genannt. Alle diese Disziplinen

liefern Ergebnisse, die nicht auf eine bestimmte Rechtsordnung fokussiert

sind, sondern die nationalen Rechte übergreifen.

B. Die Rechtsvergleichung als Grundlagenfach

Als Grundlagenfach versteht sich auch die Rechtsvergleichung. Sie erhebt

sich - dergestalt die nationale Aufspaltung des Rechts überwindend - über

die positiven Normeneiner bestimmten Rechtsordnung und strebt anstelle

dogmatischer Feininterpretation nach einer Veranschaulichung der großen

Linien des Rechts.? Indem sie sich der Erforschung der Unterschiede und

Gemeinsamkeiten in der rechtlichen Regelung eines bestimmten sozialen

Phänomensin verschiedenen Rechtsordnungenverschreibt, suchtsie die

grundlegenden Strukturen und Funktionen des Rechts aufzudecken, maW:

das „Wesen“ des Rechts als solches zu ergründen. In ihrem Bemühen nach

Zusammenfassung und Zusammenschautrifft sich die Rechtsvergleichung im

 

2 Überspitzt ist allerdings die pointierte Ansicht von Zweigert/Kötz, Einführung 3,

man könnein der Tat zweifeln, ob die bloße Interpretation geltender Gesetze mit den

üblichen Methoden der Jurisprudenz den Charakter einer Wissenschaft beanspruchen

könne.  
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Übrigen mit den aus ähnlichen Motiven entwickelten Disziplinen der Verglei-
chenden Religionswissenschaft und der Vergleichenden Sprachwissenschaft3

Rechtsvergleichung-jedenfalls im traditionellen, engeren Sinn (der auch hier
zugrundegelegt wird) - vergleicht verschiedene nationale Rechtsordnungen
bzw bezieht ihr Forschungsobjekt aus verschiedenen nationalen Rechtsord.
nungen,sie ist überstaatlich und dergestalt systemgrenzenüberschreitend,

In einem weiteren Sinn könnte man unter Rechtsvergleichung auch die
vergleichende Untersuchung verschiedenerInstitutionen oder Regeln inner
halb ein und derselben nationalen Rechtsordnung - so etwa, um ein Beispiel
aus dem öffentlichen Recht zu nehmen,eine vergleichende Darstellung von
gliedstaatlichen Verfassungsordnungen* — subsumieren. Mögen hierbeiin
manchem ähnliche Methoden anwendbarsein, so ergibt doch der System-

zusammenhang zwischen derselben Rechtsordnung angehörenden Institu- >
tionen bzw Teilrechtsordnungen Komponenten,die der Rechtsvergleichung
im eigentlichen Sinn an sich fremd sind. Im gewählten Beispiel etwastellt
der von der Zentralverfassung den Gliedstaatsverfassungen in mehr oder
weniger großem Maße vorgegebene Harmonisierungszwangeine derartige
Komponentedar.

Va aberist die große Perspektive bei einem Vergleich (von Rechtsinsti-
tuten) zweier oder mehrerer nationaler Rechtsordnungeneine andere: Das
Interesse richtet sich hier nicht nur auf die zu vergleichenden Elementefür
sich genommen, sondern auch und insb auf das fremde Rechtsdenken, wie
es in der Art und Weise der Auffassung und Lösungdes gleichen Rechts-
problems zum Ausdruck kommt.°

Nicht Gegenstandder Rechtsvergleichungist ferner die intertemporale, dh
die zeitlichen Abwandlungen untersuchende Vergleichung der Rechtsordnung

3 Dazu Rheinstein, Einführung17f.

4 ZB Koja, Das Verfassungsrecht der österreichischen Bundesländer?, Wien/New York
1988.

5 So treffend Strebel, Vergleichung und vergleichende Methode im öffentlichen Recht,
ZaöRV 1964, 405 (406); noch schärfer Constantinesco, RechtsvergleichungII, 107 f; aM

hingegen Sommermann, Die Bedeutungder Rechtsvergleichungfür die Fortentwicklung
des Staats- und Verwaltungsrechts in Europa, DÖV 1999, 1017; ders, Funktionen und

Methoden der Grundrechtsvergleichung, in: Merten/Papier (Hrsg), Handbuchder
Grundrechte in Deutschland und Europa I- Entwicklung und Grundlagen, Heidelberg
2004, 631 (Rz 2f); Starck, JZ 1997, 1026. Vermittelnd wohl Müller, Verfassungsver-

gleichung auf Ebene der Landesgesetzgebung, JRP 2013, 20 (21ff), der im Ergebnis
zwischen intranationaler und internationaler (Verfassungs-)Rechtsvergleichungunter-
scheiden will (25). Sauch Möstl, Innerbundesstaatliche Verfassungsvergleichung, JÖR
2018, 531 ff.

6 Constantinesco, RechtsvergleichungII, 108.
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nRechtsinstituten ein und desselbenStaates.’ Rechtsvergleichungbe-

Е”Er grundsätzlich nur mit der Vergleichung mehrerer nationaler, uzw

Е: elfall ausschließlich geltender Rechtsordnungen.

. Bei,einer solchen staatenübergreifenden Betrachtung von Rechtsordnungenв.der Rückgriff auf vergangene Rechteinsofern zulässigund sogar

eboten,als der geltende Rechtsbestand ohne Untersuchung der vormaligen

: htslage in dem betreffenden Landvielfach unerklarlich sein wird. Auch

.. die Ausbreitung eines bestimmten, zunächst in einem Land „erfunde-

nen“ Rechtsinstituts (zB des sog konstruktiven Misstrauensvotums — einer

deutschen Innovation) in anderen Rechtsordnungen — also die Rezeptions-

geschichte (bzw die Erarbeitung eines Rezeptionsatlas) - zum Forschungs-

gegenstand der Rechtsvergleichung gemacht werden. |

Einen Grenzfall stellt die Vergleichung (von Rechtsinstituten) einer gel-

tenden nationalen Rechtsordnung mit (Recktsinstituten) einer anderen, nicht

mehr geltenden Rechtsordnungdar. Solche Untersuchungen sind methodo-

logisch möglich, sie können wertvolle Erkenntnisse und Aufschlüsse für das

geltende Rechtliefern; ihre Durchführung kann daherals Rechtsvergleichung

im eigentlichen Sinn bezeichnet werden. Die - für sich gesehen, gleichfalls

einen gewissen Erkenntniswert aufweisende- Gegenüberstellung verschie-

dener vergangener Rechtsordnungen (bzw einzelner ihrer Rechtsinstitute) ist

hingegen in den Bezirk der vergleichenden Rechtsgeschichte einzuordnen.”

Rechtsvergleichung in dem so umschriebenenSinn kann grundsätzlich

hinsichtlich jeder traditionellen Rechtsdisziplin betrieben werden. Dem

entsprechend gibt es Privatrechtsvergleichung, Strafrechtsvergleichung,

Arbeitsrechtsvergleichung, Sozialrechtsvergleichung,Steuerrechtsverglei-

chung, Insolvenzrechtsvergleichung, Verfahrensrechtsvergleichung (Zivil-
oder Strafverfahren), usw. Freilich weist jede der genannten Disziplinen —
neben einem je unterschiedlichen Entwicklungsstand - von ihrem Gegen-

stand her inhaltliche Besonderheiten auf.
So ist die wohl immer noch führendeStellung der Privatrechtsverglei-

chung"innerhalb der rechtsvergleichenden Disziplinen wohl zu einem Gutteil

istalle

7 Strebel, ZaöRV 1964, 406; Constantinesco, RechtsvergleichungII, 54f und 108; anders

Schnitzer, Rechtslehre 22; Sommermann,in: Merten/Papier (Hrsg), Handbuch, Rz3.

8 SoauchStrebel, ZasRV 1964, 406 f; Starck, JZ 1997, 1026. S zB Häberle, Theorieelemente

eines allgemeinenjuristischen Rezeptionsmodells, in: ders, Europaische Rechtskultur,
Baden-Baden 1994, 175 ff; ders, Die Entwicklungsländer im Prozeß der Textstufen-

differenzierung des Verfassungsstaates, VRÜ 1990, 225 ff (ebenso in: ders, Rechtsver-
gleichung im Kraftfeld des Verfassungsstaates, Berlin 1992, 791 ff).

9 Weitergehend Schnitzer, Rechtslehre 22; möglicherweise auch Constantinesco, Rechts-

vergleichungII, 55 ff; vgl ferner Sommermann,in: Merten/Papier (Hrsg), Handbuch,

Rz 3.

10 AM mit guten Gründen Kischel, Rechtsvergleichung, $ 1 Rz 684.

 

   



           

 

         

 

 

 

                

 

         

 

 

 

                

 

  

   

   

 

3. Kap: Wesen und Funktionen des Vergleichenden Verfassungsrechts
 

auf ihre ausgeprägte Anwendungsorientiertheit zurückzuführen. Bei (im mgs
dernen Wirtschaftsleben sehr häufigen) grenzüberschreitenden Sachverhalten
kann kraft des nationalen Kollisionsrechts(„Internationalen Privatrechts“) -ᾱ

regelt, welches von mehreren berührten staatlichen Privatrechtsordnungen
für die Beurteilung des Falles heranzuziehenist - ein nationaler Richter vers
halten sein, ausländisches Privatrecht anzuwenden.!! Der Bedarf nach einer
ausgebauten Methodik in diesem Bereich ist damit evident.

Das öffentliche Recht, namentlich das Verfassungsrecht, weist wiederum
andere Besonderheiten auf, auf die noch einzugehensein wird (s unten IL.A,)
Allen Unterarten der Rechtsvergleichung insgesamt könnenfreilich gewisse
gemeinsame Grundzüge, insb gemeinsame Ziele und Methoden entnommen
werden, die im Rahmeneiner Allgemeinen Rechtsvergleichungerarbeiter
und dargestellt werden können. Tatsächlich wurdenbislang aber die metho-
dischen Besinnungen - wie es ein Öffentlichrechtler mit Blickrichtung auf
die Privatrechtsvergleichungseinerzeit ausgedrückt hat - zumeist „von der
Schwester aus ihrer Sichtfür die ganze Familie angestellt“.'? |

Rechtsvergleichungist also jedenfalls eine besondere Erkenntnismethode |
auf dem Gebiet des Rechts,sie stellt einen methodischen „Mehrwert“ jeder |
traditionellen juristischen Einzeldisziplin (wie Privatrecht, Verfassungsrechy >
usw) dar. Nach hier vertretener Auffassung ist Rechtsvergleichung aber zu-
gleich auch ein eigenes Fach;'? zu verstehenist diesesfreilich nichtiS eines
herkömmlichen materiellen Rechtsgebietes, sondern als eine mit eigenem
Erkenntnisinstrumentarium operierende, dem „Wesen“ des Rechts nach

spürende Grundlagendisziplin, insofern vergleichbar etwa den (seit langem
anerkannten) Fächern Rechtsphilosophie oder Rechtssoziologie.

Die Unterscheidung zwischen Methode und Fach, also autonomer Wissen =
schaft, ist hierbei darin zu schen, dass erstere eine geordnete und systemati-

sche Schrittfolge zu neuen Erkenntnissen darstellt. Die rechtsvergleichende
Methodeliefert eine Fülle von- im Einzelfall durchaus wertvollen, in Summe”
aber nur sporadischen und ungeordneten — Ergebnissen. Der Sprung von
einer bloßen Anhäufung von Wissen zu einer eigenen Wissenschaft wird erst
dadurch vollzogen, dass die durch die vergleichende Methode gewonnenen

11 S näher etwa Mänhardt/Posch, Internationales Privatrecht 1ff. |

12 Bernhardt, Eigenheiten und Ziele der Rechtsvergleichung im ôffentlichen Recht,
ZaöRV 1964, 431. Insofern ausgewogen aber nunmehr das große Werk von Kischel, ©
Rechtsvergleichung, München 2015.

13 Die Frageist traditionell strittig; aM - nur Methode - etwa Strebel, ZaöRV 1964, 406;
Münch, ZaöRV 1973, 126; ähnlich wie hier aber wohl Mänhardt/Posch, Internationales

Privatrecht 120f und 125; ferner Schnitzer, Rechtslehre 111f, mN älterer Auffassun-

gen, sowie insb Constantinesco, Rechtsvergleichung I, 217 ff, der eine umfassende
Darstellung über den Meinungsstand gibt. Die Fragestellung relativierend Kischel, ε
Rechtsvergleichung, $ 1 Rz 52ff. $
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Erkenntnisse geordnet, gruppiert, klassifiziert und in den Gesamtzusammen-
rke

‚noefügt werden.

οήο.der vergleichenden Rechtswissenschaft zu sehen.Sie

cht derart, aus der Summe der Teile zu einem Verständnis des Ganzen

ο en. Dieses Ganzeist auf der ersten Ebene die jeweils betrachtete(n)

Dorénungter) genauer: deren grundlegende Strukturen bzw determi-

lemente. Auf der zweiten Ebeneist es der Rechtskreis, zu dem die
ierende E
.miteinander verwandten Rechtsordnungen verbunden werden

Een (vgl 11. Kap). Rechtsvergleichungist also deswegen — nicht nur Me-

ern auch — autonome Wissenschaft, weil sie einen Gegenstand

und einen eigenen Anwendungsbereich aufweist, die nicht Gegenstand und

Anwendungsbereich irgendeiner anderen Disziplin sind (sauch zur Abgren-

zung von anderen Wissenschaftsdisziplinen 4. Kap).'*

thode, sond

€. Das funktionelle Prinzip in der Rechtsvergleichung

Rechtsvergleichung beschäftigt sich nach einem bekannten Diktum des Privat-

rechtsvergleichers Ernst Rabel(1874-1955) mit den Fragen der Ahnlichkeiten,

Verschiedenheiten und der gegenseitigen Beeinflussungen von Rechtssys-

temen.15 Dabeigehtes allerdings nicht um einen abstrakten Vergleich von

Rechtsnormen. Ausgangspunktjeder rechtsvergleichenden Arbeitist vielmehr

ein konkretes Sachproblem.IS einer funktionellen Betrachtungsweiseist zu

fragen, welche Lösungenverschiedene Rechtsordnungen für ein und dasselbe

Sachproblem gefunden haben.

Man fragt deshalb nicht einfach etwa: Welche (Abstimmungs-)Regeln

kennt das Rechteines fremden Staates für die Änderungseiner Verfassung?

Man sollte vielmehr fragen: Welche Mechanismen setzt das ausländische

Rechtein, um die Stabilität der Verfassungsordnungzu sichern? Schon die-

ses Beispielzeigt freilich, dass im Einzelnentiefer gebohrt werden kann und

muss. Nur andeutungsweise: Die Stabilität einer Verfassungsordnungist als

Ziel im Prinzip zwar unumstritten, hinsichtlich ihres Ausmaßes aber doch

Aur ein relativer Wert. Je nach (von den jeweiligen Verfassungserlassern) ge-

Wiinschter Verfassungsstabilität wird auch das verwendete rechtstechnische
Instrumentarium unterschiedlich sein müssen. Wiederum eine andere Frage
ist es, ob - Rechtsvergleichungsoll durchaus auch werten und „gute“ und
„schlechte“ Lösungen ausfiltern - eine bestimmte Technik der Verfassungs-

 

14 Vel Constantinesco, RechtsvergleichungI, 254 ff; ferner ders, RechtsvergleichungIII,
30ff.

15 Rabel, Rechtsvergleichung und internationale Rechtsprechung, RabelsZ 1927,5 (7).
Zuden Schwierigkeiten und der Vielfalt von Versucheneiner exakten Definition Cons-

tantinesco, Rechtsvergleichung I, 204 ff.   



  

 

  

   

    

  

  

     

 

   

        

  

  

  
  

  

  
   

  

  

   

  
  

   

 

  

 

  

       

   

 

3. Kap: Wesen und Funktionen des Vergleichenden Verfassungsrechts

änderung in einem konkreten La
tatsächlich erfüllt.

All dies zeigt, dass Rechtsvergleichung ohne Bedachtnahmeauf den poschen, historischen und soziologischen Hintergrundeiner bestimmten relichen Regelung nicht auskommen kann bzw ohne Kenntnis dieser faktisUmstände nur an der Oberfläche eines realen Probl

nd die ihr zugedachten Funktionen aueh

$

liti-

cht.

chen
ems verharren kann,

D. Die Auswahl des Vergleichsobjekts
Aus dem funktionalen Ansatz der Rechtsvergleichung sind mehrere grund.legende Schlussfolgerungenfür ein methodisch sachgerechtes Vorgehenabzy-leiten. Eine erste diesbezügliche Klippebetrifft bereits die-dem eigentVergleichsprozess vorgelagerte - Frage der Auswahl der zu verglRechtsordnungen.

|Hierist es anerkannt, dass es hinsichtlich der Anzahl der zu vergleichendenRechtsordnungenkeine durch Logik oder Methodologie bestimObergrenzen gibt; man kann so viele Rechtsordnungen miteinander verglei-chen, wie man will bzw genauer: vonseinerjuristischen Kompetenz bewältigenkann (zur Problematik der Sprachbeherrschung s unten E.). Allerdings wirdtraditionell auch darauf hingewiesen, dass man nur das vergleichen sollte, was >in einem spezifischen Sinn vergleichbarist. Verschiedene Rechtsordselen nur insoweit vergleichbar,als sie dassel
selbe Rechtsbediirfnis befriedigen. '®

Hierzuist zunächstzu sagen, dass in Wirklichkeit alle modernen Rechts-ordnungen miteinander vergleichbarsind, was auch immer die Unterschiedein der Kultur, der Religion, der politischen und ideologischenStruktur oderder wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des betreffenden Staates seinmögen. Keiner dieser Unterschiedereicht aus, um die Vergleichbarkeit me-thodologisch a priori unmöglich zu machen.!?
Dennoch kann dem oben wiedergegebenen Postulat grundsätzlich zu-gestimmt werden. Im allgemeinenist in der Tat die Vergleichung innerhalbverwandter (Rechts-)Ordnungen am fruchtbarsten. Freilich sollte die Fragedes Verwandtschaftsgrades grundsätzlich nicht zu eng gesehen werden. Manwird es genügen lassen müssen,dass die zu vergleichenden Rechtsordnungenauf ähnlichenpolitischen, wirtschaftlichen und kulturellen Grundlagenauf-bauen und von den gleichen grundlegenden Zielvorstellungen getragensind.

lichen

eichenden

mtenfesten

nungen
be Sachproblem lösen bzw das-

 

16 Vgl zB (Herbert) Krüger, St
heute, VRÜ 1972,5 (20).

17 Constantinesco, Rechtsvergleichung II, 128; Szabo, Comparative Constitutional Law:Its Possibility and Limits, ZOR 1971, 133 (143).

and und Selbstverständnis der Verfassungsvergleichung
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die denkbare Vergleichsbasis von der Weite des gespannten Unter-
.. bhängig. Sollen ganze Verfassungsordnungen als solche ins

т guchungsrabmen® n werden, so lassensich alle jene Verfassungsordnungen

веdie einem bestimmten Verfassungstypus zuordenbar sind.
| gu οris Buch die Verfassungen jener hôher- bzw hochentwickelten
Deοι stleistungsstaaten des europäischen Kontinents zugrunde,
οEe.ken des politischen Pluralismus, der Gewaltenteilung,der
diean denLe I nd des Schutzes der Menschenrechte ausgerichtet sind.

stdie Dinge bei einem engeren Untersuchungsgegenstand
Ш—auch innerhalbdes demokratisch-rechtsstaatlichen Ver-

Benв. “derrechtliche Schutz ethnischer Minderheiten in einem Staat,
οLeMinderheitsangehörige leben, nicht mit Aussicht auf
Ben nur senschaftlichen Ertrag mit Staaten verglichen werden, in denen ein
eШ. der Bevölkerungeine geschlossene Minorität darstellt.
ο den, dass auch der Vergleich strukturell
eeebev àη ähnlicher Institutionen in
envolleEinsichten vermitteln kann.Freilich

Dωςποon lfall zu einer Verschärfung, va aberwird hier der Systemvergleich im gel

οςaeisicherlich jedem Verfassungsrechtler von Rang
Eer * nigerbewusst dass ein Parlamentin einem sozialistischen Staat

Mé Funktio Alle als in ei lichen* Demokratie. Die unter-andere Funktionen erfüllt als in einer „westlic 1a" Demokratie Die unter
schiedliche Funktionalisierung einzelner = tsinstiтик
überhauptin jenen Ländern genau herauszuar een une o gesta zugleich
die Vorzüge, aber denkbarerweise auch die Schwäc en des Be nn

ä nturen erscheinen zu lassen,ist allerdings ein Verdien
.Ἓ.ο— Ostrechtsforschung(zudieser schon 2. Kap,III.).

E. Die Rechtsquellen

Rechtsvergleichung in einem funktionellen Sinn setzt ferner ....=
Einarbeitung in fremde Rechtskulturen voraus. Das Bitnamennich bee

di iehen ist. Rechtsquelle iS rechts-Frage, wasalles als „Rechtsquelle“ heranzuzie

οForschungist alles, was das Rechtsleben der herangezogenen
Ordnung gestaltet oder mitgestaltet. | | |

Der Vergleicher musssich also derselben Quellen bedienen wiederJuris
der auslandischen Rechtsordnung, und er muss ihnen auch wer E ert

und dasselbe Gewicht beimessen wie jener.'® Zu studieren sind in diese
Rahmen somit das (geschriebene) Verfassungsrecht und einfaches ur
recht, autonome Parlamentsbeschlüsse und völkerrechtliche Verträge, die

 

18 So treffend Zweigert/Kötz, Einführung 34; ferner Ebert, Rechtsvergleichung 150ff.
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3. Kap: Wesen und Funktionen des Vergleichenden Verfassungsrechts

verfassungsgerichtliche und die verwaltungsgerichtliche Jud, das Verfassun igewohnheitsrecht, Gesetzesmaterialien sowie die nationale wissenschaft];icLit. Dass damit ein großer und wohl nicht immer vollständig einlösbarerAnspruchan dasjuristische Verständnis - und die Sprachkenntnisse gestelltwird, ist augenscheinlich.
]Die Tiefe der Durchforschung einer ausländischen Rechtsordnung wirdallerdings auch von der konkreten Themenstellung abhängen. Sollen im Rah.men eines Lehrbuchkapitels (lediglich) Umfang und Systematisierung vonGrundrechtenin einer größeren Anzahl von Staaten dargestellt werden,wenden bereits die (originalsprachlichen oderin eine breiter zugängliche Spracheübersetzten) Verfassungstexte weitreichende Auskunft gebemonographischer Vergleich der Ausprägung des GlLändern wird demgegenüber ohne detaillierteverfassungsgerichtlichen Jud - und damit einhekenntnisse - nicht auskommen können.

n können. Ein
eichheitssatzes in mehreren

Auswertung der jeweiligen
rgehend ohnevolle Sprach.

F. Übernationale Systematik und Begrifflichkeit
Rechtsvergleichung beschäftigt sich, wie schon beschriebmit verschiedenen nationalen Rechtsordnungen und üSystemgrenzen. Sie kennt hierbei nicht a priori überlRechtsordnungen, sondernist diesbezüglich vombeherrscht.

Rechtsvergleichungist eine übernationale Wissenschaft, nicht eine Aus-Prägungeiner nationalen Rechtswissenschaft. Eine vergleichende Analysedarf daher nicht von der Systematik und Dogmatikeiner bestimmten Rechts-ordnung ausgehen undalle anderen Rechtsordnungengleichsam durch diesenationale Brille betrachten. Ein methodisch sachgerechtes Vorgehen kommtvielmehr nicht umhin, eine eigene — eben übernationale — Systematik undeigene Systembegriffe zu entwickeln.
AusderSicht des einzelnen Rechtsvergleichers bedeutet dies, dass er zu-nächst aus dem ihm vertrauten Rechtssystem heraustreten und gegenüberallen verglichenen Rechtsordnungen die Rolle eines externen Beobachterseinnehmen muss. Diesist insofern nicht ganz einfach,als der Wissenschafterin aller Regel nurin seiner Heimatrechtsordnung ausgebildet wordenistund durch deren Systematik und Methodik eine besondere Prägung erfahrenhaben wird.1°
Sodann musser, ausgehend von dem seigenden sozialen Phänomen bzw Regel

das die verschiedenen rechtlichen L

en ($ оБеп В.),
berschreitet insofern

egene und unterlegene
Grundsatz der Parität

ner Untersuchung zugrundelie-
ungsbedürfnis, ein System entwickeln,
Ösungen in einen sachlich begründba-

 

19 Vgl Sommermann, DÖV 1999, 1017; Ebert, Rechtsvergleichung 148,
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i i i leichbar und aneinander messbarbringt, in dem sie verg г

7 DaneVergleichsmaßstab der zu ordnenden Phänomene, ein

erden; <<" onis, festzusetzen. | en

das eben nicht apriorischfestliegt, sondern nur indukti
4 des Experimentieren und Vergleichen ermittelt werdenrx

Ber her und weitmaschiger angelegt sein müssen als nationale
οι Ein Beispiel: Die Sicherung der Stabilität einerπας darf nicht etwa auf die Frage von Parlamentarise en

Werlassungsor uoren reduziert werden. Durch vergleichendes Samme In von

eschiedlichen Regelungen, die der untersuchten Funktion dienen,

_ Vielfalt von Rechtstechniken entdecken, die sich wieder in
wird =“ ruppieren und aneinander messenlassen.
Я4 eines eigenen Systems geht-es wurde schon erwäl nra

ae LE Bildung und Verwendung einer eigenen Begrifflich ws is

Handq lls von nationalen Begriffen lósen muss. Man darf insb nicht
RA lichenen Rechtsordnungen unbesehen úbernehmen
uEntisch egenüberstellen.?! Ein simples Beispiel: Während; isc :
οςnd und Österreich der „Bundesrat“ die zweite Parlamentskam

ED. hi die „Länderkammer“) darstellt, bezeichnet der gleiche
к.ARAizdio Regierung Über den ,Bundesrat“ in Deutschland,

5 pa | .. . .. .. _

=.«e der Schweiz vergleichend zu räsonnieren, wäre daher gänzste
ich verfehlt. | | . -[сως. schillernd ist ferner etwa der Begriff „Staatsrat en

äsentieren, so etwa eine Parlamentskammer (wie in Slowe ;
eu. B ng des Staatsoberhauptes (wie in Irland, Norwegen,

Poο‘oBbritgnnien) eine Art Oberstes Verwaltungsgericht (wieoder Gro ; |
οItalien, Belgien oder Griechenland) oder die Regierung (wie

in Finnland). de dee Heit
Man mussalso eine Metasprache roar dh autonomeBegeiitederRec м

1 ie sich auf die Regelung vovergleichung bilden, die sic μι Foo metal
ierigkei Ichen Begriffsbildung dür gziehen. Die Schwierigkeiten einer so : nn

i à ich des Vergleichenden Verfassungsnicht unterschätzt werden. Im Bereic Fan
ist el i llerdings bereits von der Allgemist ein entsprechenderBegriffsapparat a 5 A een
Staatslehre entwickelt worden; der Verlassungsvergleicherwirdavи
Fundus zumeist mit Erfolg zurückgreifen können.” Im ang

Ordnungsvo

 

20 Vgl näher - mit Beispielen aus der Privatrechtsvergleichung — Zweigert/Kötz, Ein-

21 Be 1997, 1026f, der ein bekanntes Beispiel aus demerren

waltungsrecht — der deutsche Begriff des „Verwaltungsaktes ist engerdeier

französische „acte administratif“ - bringt.Eine ausgebaute 1 erle

vergleichung” bietet Kischel, Rechtsvergleichung, $ 3 Rz 202ff.
22 Vgl Starck, JZ 1997, 1027.
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etwa bieten sich zwanglos die (oben auch schon verwendeten) Begriffe der
„zweiten Parlamentskammer“ oder - bei enger gespanntem Untersuchungs

rahmen - der „Länderkammer“ an (in der Schweiz übt diese Funktion übrigens
der „Ständerat“ aus).

1

G. Auslandsrechtskunde und Rechtsvergleichung

Rechtsvergleichungist nach dem Gesagtenvon spezifischen Erkenntnisintes
ressen geleitet undstellt einen spezifischen methodischen Anspruch. Nicht
jede Beschäftigung mit ausländischen Rechten ist darum schon Rechtsver
gleichung;nicht jede wissenschaftliche Arbeit, die in irgendeiner Weise —gej
es zufällig oder willkürlich, sei es systematisch und gezielt — ausländischeg
Rechtberücksichtigt, darf daher schon mit dem Etikett einer »rechtsverglej.

chenden Studie“ versehen werden.
Häufig sind wissenschaftliche Arbeiten einer historischen und/oder dog-

matischen Analyse (eines Teilproblems) einer bestimmten fremden Rechts.
ordnung gewidmet; mitunter wird auch eine beziehungslose Aneinander

 

   
      

 

reihung der Untersuchung verschiedener Rechte (bzw ein und derselben |

Frage in verschiedenen Rechten) unternommen. Derartige Darstellungen sind
Auslandsrechtskunde,nicht Rechtsvergleichung.”” Auslandsrechtskundliche&
Arbeiten verfolgen freilich legitime Zwecke, sie können von unschatzbarem |
Wert sein. Ihr primäres Ziel ist die Verschaffung von Kenntnissen von Teil«
bereichen einer fremden Rechtsordnung insb zum Zweck der Befriedigung
praktischer Bedürfnisse.

Die systematische Aufbereitung fremdenRechtsist ferner eine unentbehr-
liche Voraussetzung fiir Rechtsvergleichung im eigentlichen Sinn. David/
Grasmann fassen das Verhältnis der beiden Disziplinen in folgendes plasti-
schesBild: „Rechtsvergleichungist ein Gebäude mit mehreren Stockwerken.
Auslandsrechtskundebildet das Erdgeschoß, die Vergleichung wird in den ®
Stockwerken besorgt. Auch zur Rechtsvergleichung führt der Eingang durch
das Erdgeschoß; man versuchenicht, mit der Leiter sogleich in die Bel Etage

einzusteigen.“ ?*
Auslandsrechtskundeliefert also das - beschreibend aufbereitete - Mate-

rial; erst die Gegenüberstellung der Regelung ein und desselben Sachprob-
lems in zwei oder mehreren Rechtsordnungen, durch die Übereinstimmun-
gen und Verschiedenheiten und deren Verursachungfestgestellt werden,ist
Rechtsvergleichung. In den unüberbietbar knappen und präzisen Worten

23 Andersallerdings Braga, in: GS Constantinesco 100f; Konijnenbelt, Discours dela
méthode en droit public comparé, in: Boele-Woelki ua (Hrsg), Comparability and
Evaluation, Dordrecht/Boston/London 1994, 121 (124).

David/Grasmann, Einführung2.  

в
> deichung dagesen
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landsrechtskundeist normbezogen-deskriptiv, Rechtsver-

problembezogen-funktional.£2 Freilich sind Auslands-

> mskunde und Rechtsvergleichung insofern miteinander verknüpft, als es

в. tere eines spezifisch rechtsvergleichenden Problembewusstseins

auch For ler rechtsvergleichend geschulten Fähigkeit zur Abstraktion und

bedarf.”

οοωρόίοις und rechtsvergleichende Arbeiten werden äu-

“e (dh in einem Sammelband) häufig in der Weise verbunden, dass das

Berlich e Thema aus der Sicht der einzelnen Rechtsordnungenin Länder-

ferierend dargestellt und diesen Länderberichtenals eigentlicher

hungeine vertiefte Vergleichung voran- oder nachgestellt

insteins: »Aus

sowie ein

untersucht

berichten re
Kern der Untersuc

у 27rd. . . un

L Diese Vorgangsweise hat mehrere Vorteile, aber auch Gefahren.Sıe er

möglicht zunächst die Aufteilung des Stoffes auf mehrere Bearbeiter, insb die

Einbeziehung von nationalen Berichterstattern, die ihr Recht

besser kennen und darum exaktere Darstellungen zu liefern vermögenals

jeder ausländische Wissenschafter. VertiefteUntersuchungen eines bestimm-

ten Rechtsgebietes in einer Vielzahl von Ländern sind = da die Kräfte and

Einzelperson übersteigend - anders wohl nicht bewältigbar. Die (móglic st

übersichtliche) Präsentation des Rechtsmaterials in Länderberichten gewähr-

leister zudem aus Sicht des Lesers cine bessere Nachvollziehbarkeit der in

den vergleichenden Teilen - die auf die nationalen Rechte meist nur mehr

Summarisch eingehen können - gezogenen Schlüsse. | on

Freilich setzt ein derart arbeitsteiliges Vorgeheneine gewisse Einheitlich-

keit der Länderberichte voraus. Diese muss daher durch ein allen Berichten

bzw Berichterstattern vorgegebenes gemeinsames Gliederungsschema bzw

einen Fragenkatalog hergestellt werden. Die Gliederung muss — und hier

ist große Sachkunde vonnöten - den Stoff soin Problemfelder zerlegen,

dass zu jeder Teilfrage nach funktional vergleichbaren nationalen Lösun-

gen gesucht wird. Sie darf also nicht an nationalen Systemvorstellungen

haften bleiben, andererseits sich aber auch nicht in einer Beliebigkeit der

Fragestellung verlieren. Empfehlenswertist, dass bereits der Fragenkatalog

25 Rheinstein, Einführung28.

26 So Kischel, Rechtsvergleichung, $ 1 Rz 7, der insofern (aaO, $ 1 Rz 8) Auslandsrechts-

kundeals Teilaspekt der Rechtsvergleichungsieht. | o |

27 S zB Hofmann/Marko/Merli/Wiederin (Hrsg), Rechtsstaatlichkeit in Europa, Hei-

delberg 1996; dies (Hrsg), Information, Medien und Demokratie. Ein europäischer

Rechtsvergleich, Wien 1997; Hofmann/Holländer/Merli/Wiederin (Hrsg), Armut

und Verfassung.Sozialstaatlichkeit im europäischen Vergleich, Wien 1998. Ferner von

Bogdandy/Huber (Hrsg), lus Publicum Europaeum, Bd I-VI und VIII, Heidelberg

2007-2019.
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unter Beteiligung von Vertretern der zu vergleichenden Rechtsordnunge о
ausgearbeitet wird.?®

Esist aber auch zulässig, eine vergleichende Untersuchung ohne Voraps
stellung bzw Nachstellung von Länderberichten so aufzubauen, dass Punkt

für Punkt vergleichend über die Länder berichtet wird.Diesist eine besonders
kondensierte Form der Vergleichung, die dem Bearbeiterdie alleinige Last dep
Ermittlung der in den Vergleich einbezogenen Rechtsgrundlagen aufbürdes
und dem Leser einen Einstieg in die Materie auf erhôhtem Abstraktionss

niveau abverlangt.”

H. Makrovergleichung und Mikrovergleichung

Rechtsvergleichung kannals Mikrovergleichung und als Makrovergleichung
betrieben werden. Makrovergleichung beschäftigt sich nach einer promis
nenten Ansicht mit Rechtssystemen und Rechtskreisen (zu diesem Begriff
s 11. Kap, I.) im Ganzen, zB mit Vergleichungen zwischen dem anglo-ame. |
rikanischen und dem kontinental-europäischen Recht oder innerhalb deg ©
letzteren zwischen deutschem und franzósischem Recht.* Dass mit einer

solchen Begriffsbildung(„Systemvergleichung“) eine gewaltige undjedenfalls
für eine Einzelperson praktisch kaum bewältigbare Spannbreite des Unter
suchungsrahmensangelegt wird, ist augenscheinlich.

Andere, ebenso prominente Lehrmeinungen verstehen Makrovergleichung |
in einem nicht derartig allumfassenden Sinn. Danach werden im Rahmen |
der Makrovergleichungnicht konkrete Einzelprobleme und ihre Lösungen,
sondern Geist und Stil verschiedener Rechtsordnungen und die in ihnen ge
brauchlichen Denkmethoden und Verfahrensweisen miteinanderverglichen, |
Hierher gehört zB die vergleichende Darstellung der Gesetzgebungstechniken, |
der Kodifikationsstile und der Methoden der Gesetzesauslegung, der Trag-
weite von Prajudizien, der Bedeutung der Doktrin für die Rechtsfortbildung,

der verschiedenen Urteilsstile, der Formen der Konfliktlösung insb vor den
staatlichen Gerichten oder auch der Aufgaben und Funktionen bestimmter
im Rechtsleben tätiger Personen.!

Aufdas Vergleichende Verfassungsrechtist letztere, von Privatrechtsver-
gleichern mit primärem Blick auf ihre Wissenschaft aufgestellte Umschreibung

28 Szu dieser Form von schlichter Gegenüberstellung und Vergleich auch Kischel, Rechts-
vergleichung, $ 3 Rz 236 ff; ablehnend Tschentscher, Dialektische Rechtsvergleichung=
Zur Methode der Komparatistik im öffentlichen Recht, JZ 2007, 807 ff (815).

29 Szur Form des „verzahnten”Vergleichs auch Kischel, Rechtsvergleichung, $ 3 Rz 242 ff.

30 So Rheinstein, Einführung 31 und 33; ferner Ebert, Rechtsvergleichung 21 und 23.

31 Zweigert/Kötz, Einführung 4; wohl auch Mänhardt/Posch, Internationales Privatrecht
126.
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bedingt anwendbar. Unter Makrovergleichungsoll hier eine ver-

у ыы dune jener Phänomene verstanden werden, die einer

к тVerfassungsordnung gesamthaft anhaften, wie zB die Art

Verfassung, die Rechtsquellen des Verfassungsrechts oder

erBrlassungSi rchische Schichtung (s ım Einzelnen den 2. Abschnitt
en normenhiera

: i beschäftigt sich demgegenüber mit einzelnen Rechts-

| een,also mit der Frage, welche rechtlichen Lö-

в.к inspezielles, relativ engumgrenztes Sachproblem in verschiedenen

οEinя gefunden worden sind; man spricht mitunter auch von

u: ποιοςZu warnenist allerdings davor, ein zu kleines

.... Untersuchungsobjekt zu wählen. Je kleiner das Objekt der

ο Li hun umso weniger fördert die Mikrovergleichung zutage und umso

er ni t dieGefahr zu falschen Schlüssen zu gelangen. Um die eigentlichen

D. e zu zeigen,sollte man daherein größeres Beobachtungsfeld wäh-

Aeinen ganzen Komplex von Problemen, die ein zusammenhän-

.ο... 4еп.33 Im Bereich des Verfassungsrechts wäre als lohnendes

Objekt der Mikrovergleichung bspw zu nennen die Untersuchung von Wesen

und Funktionen der Verfassungirn oder der Zusammensetzung

en einer zweiten Parlamentskammer.

ee,inder Lit betont, dass die Grenzen zwischen Makro- und

Mikrovergleichung fließend sind und dass vielfach die eine Form vergiei

chender Arbeit ohne die andere nicht auskommt.” Insb kann ein eines nes

Rechtsproblem typischerweise nicht isoliert von der übrigen Rechtsordnung

gesehen werden. Die Funktion eines Rechtsinstituts kann nur verstehen, ver

die rechtssystematischen Zusammenhänge,die geläufigen Interpretationstec .

niken, überhaupt die „Ambiance“ einer Rechtsordnung kennt; mikro- un

makrovergleichende Fragestellungen gehen also vielfach ineinander über.

Schon aus diesem Grundabzulehnenist die Ansicht,dass mansich wegen

des (zurückgebliebenen) Standes der Rechtsvergleichung im öffentlichenRecht

in diesem Bereich derzeit noch auf Mikrovergleichung beschränken müsse.

32 Vgl- mit Beispielen aus dem Privatrecht - Zweigert/Kötz, Einführung 4f; Mänhardt/

Posch, Internationales Privatrecht 1261. |

33 Mgl - mit Beispielen überwiegend aus dem Privatrecht - Constantinesco, Rechtsver-

gleichungII, 102 1.
34 Vgl Zweigert/Kötz, Einführung5. | |

35 So aber (Hartmut) Krüger, Eigenart, Methode und Funktion der Rechtsvergleichung

im öffentlichen Recht, in: FS Kriele, München 1997, 1393 (1405), der allerdings im

Rheinstein’schen Sinn (s oben bei und in FN 48) unter Makrovergleichung den Total-

vergleich ganzer Teilrechtsordnungenversteht; ähnlich früher auch schon Bernhardt,

ZaöRV 1964, 436; wie hier hingegen Starck, JZ 1997, 1026 FN 78.
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Pa

Es besteht aber auch keine Veranlassung,aus prinzipiellen Gründen vor eine
Totalvergleichung ganzer Verfassungsordnungen zurückzuschrecken36 D
methodische Instrumentarium hierfürist ausreichend entwickelt bzw im Zuge
einer solchen Arbeit verfeinerbar, der Umfang eines derartigen Vorh
ist zwar gewaltig, hält sich aber noch in überschaubarerem Rahmenal
der Systemvergleich ganzer Privatrechtsordnungen.

abeng
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A. Gegenständliche Besonderheiten

Das Vergleichende Verfassungsrechtist durch den „politischen Charakter“
seines Gegenstandes gekennzeichnet. Während die Privatrechtsvergleichung
sich mit Prinzipien und Rechtsinstituten beschäftigt, die einen angemessenen
Ausgleich der einander widerstreitendenindividuellen, insb wirtschaftlichen
Interessen gewährleisten wollen, untersucht das Vergleichende Verfassungs-
recht die politische Ordnung des Gemeinwesens, dh das grundlegende Ver
hältnis zwischen Bürger und Staat und die Organisation und Arbeitsweise
der Staatsorgane.

Sie beschäftigt sich also mit dem Phänomenderrechtlichen Verfasstheit
der öffentlichen Gewalt. Diese ist Ausdruck einer bestimmten Konzeptiof
politischer Herrschaft, ihr liegt eine bestimmte „politische Philosophie“ zus

grunde. Der Blick des Verfassungsrechtsvergleichers hat sich also notwem
digerweise auch auf die politischen, ideologischen, historischen und kultu®
rellen Hintergründe der jeweils behandelten Verfassungsordnungenin ihre
Gesamtheit zu richten;es ist das historisch gewachseneStaatsverständnis als
solches hinreichend zu würdigen.

Vergleichsobjekt des Verfassungsrechtsvergleichersist also nicht der nackte
Normenbestand des untersuchten Staates, sondern auch eine Reihe außer

rechtlicher Faktoren. Zutreffend ist in der Lit wiederholt betont worden, dass

aus dem abstrakten,vonallen politischen, historischen undgesellschaftliche
Einflüssen isolierten Normenbestanddie Staatsindividualitäten nicht witk

'

о
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lichkeitsgetreu erfasst werden kónnen.”Die in diesem Zusammenhang auf-

hende Kardinalsfrageist freilich jene, in welchem Ausmaß in der Praxis der

в ichung von Verfassungsordnungen außerrechtliche Strukturelemente

ae schtlichen Befund überlagern können bzw dürfen.
ceder Gefahren starrer Abgrenzungsregeln muss es hier Leitlinie

"4 dass Kernobjekt des Vergleichenden Verfassungsrechtsstets das Recht

zu sein hat;alle anderen Komponenten haben eine untergeordnete,insb er-

klarende Funktion einzunehmen.’ Das Vergleichende Verfassungsrechtfragt

nach den verfassungsrechtlichen Strukturen der verglichenenStaaten unddarf

hierbei die politische und gesellschaftliche Umwelt der Rechtsvorschriften

nichtübersehen;sie bemühtsich aber nicht um eine allumfassende Erklärung

(aller Faktoren) des politischen Prozesses.”

An einem konkreten Beispiel“ festgemacht: Es wäre unbefriedigend bzw

unvollstandig, wollte man die amerikanische Prasidentschaft, das Wahlsystem,

die FormenderStaatswillensbildung und das Verhältnis zwischen Senat und

Repräsentantenhaus in den USA im Rahmeneiner rechtsvergleichenden Studie

Ohne entsprechendeBerücksichtigung der Auswirkungendesreal existieren-

den Zweiparteiensystems darstellen; letzteres müsste zu diesem Zweck eben

Mindestens in seinen Grundstrukturen wissenschaftlich erfasst werden. Nicht

mehr Gegenstand des Vergleichenden Verfassungsrechtsist jedoch die Be-

rücksichtigung etwader verkehrs- und nachrichtentechnischen Gegebenheiten

und der Möglichkeiten der Willensbeeinflussung von Tagespresse und Fern-

sehen bis zu den sozialen Medien. Letzteres ist Aufgabe der Vergleichenden

Regierungslehre als Zweig der Politikwissenschaft (dazu noch hier 4. Kap,L.).
Als weitere Besonderheit des UntersuchungsgegenstandesdesVergleichen-

den Verfassungsrechts ist hervorzuheben, dass Verfassungen - entsprechend
ihrer Funktionals auf längere Dauerangelegte rechtliche Grundordnungdes
Staates - eine größere Anzahl unbestimmter, konkretisierungsbedürftiger

Begriffe als andere Gesetzeenthalten; insb deren Grundrechtskapitel zeichnen
Sich durch außerordentlich lapidare, lakonische Formulierungen aus.

37 Strebel, ZaöRV 1964, 409 ff; (Hartmut) Krüger, in: FS Kriele 1399.
38 Gegenteilig Strebel, ZaöRV 1964, 411, der an andererStelle (413) von einem Gesamtbild

spricht, in dem „die Bereiche des Rechtlichen und Faktischen nicht mehr besonders
gegeneinander abgegrenzt werden, wo vielmehr ihre Verschmelzung vor Augen ge-
führt wird“; vgl ferner (Hartmut) Krüger, in: FS Kriele 1400 f. Wie hier aber allgemein
Kischel, Rechtsvergleichung, $ 3 Rz 162 (vgl auch Rz 164): „Die Rechtsvergleichung

ist ein Teil der Rechtswissenschaft. Ihr methodischer Orientierungspunktist mithin
diese Rechtswissenschaft und nicht etwadie Soziologie, Politologie oder Ökonomie.”

39 Vgl Bernhardt, ZaöRV 1964, 435; ferner Szabö, ZÖR 1971, 148.
| 49 Das Beispiel stammt von Strebel, ZaöRV 1964, 417f, wurde aber zur Kennzeichnung

der hier zugrunde gelegten methodischen Position modifiziert bzw „geteilt“.
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Eine enorme Bedeutung gewinnt darum die Kenntnis der verfassungsge
richtlichen Jud des betreffendenStaates. In den USA wird die dominierende
Rolle des Supreme Court für die Entwicklung des Verfassungsrechts häufig

mit einem vielzitierten Ausspruch des Richters Charles E. Hughes zusam.
mengefasst: „We are under a Constitution, but the Constitution is what the

judges say it is“;*' diese Behauptung hat auch für manche andere Länder
mit starker Verfassungsgerichtsbarkeit einen wahren Kern. In den Ländern

ohne (ausgebaute) Verfassungsgerichtsbarkeit können wissenschaftliche Li
und Verfassungspraxis die Jud oft nur unzureichendals Erkenntnisquelle deg
Verfassungsrechtsvergleichers substituieren.

B. Zwecke

1. Wissenschaftliche Erkenntnis

Verfassungsrechtsvergleichende Arbeiten können wie rechtsvergleichende
Studien generell verschiedene Zwecke verfolgen. Sie können zunächst der
von praktischen Zwecksetzungenfreien wissenschaftlichen Erkenntnis pas
thetisch formuliert: der Suche nach „Wahrheit“ - dienen. Durch das Studium

ausländischen Verfassungsrechts werden Eigenheiten, insb auch Vor- und
Nachteile der eigenen Verfassungsordnung im Vergleich zu anderensichtbar,

Verfassungsrechtsvergleichungdient hier zur Gewinnungvon Einsichten
in das eigene Recht, zu denen man aller Wahrscheinlichkeit nach nicht gelangt
wäre, wenn man das eigene Verfassungsrecht nur aussich heraus betrachtet»
hätte. Auch der beste Verfassungsrechtler wird nämlich, solangeerin seinem
eigenen Rechtssystem befangenist, nicht in der Lagesein,alle jene rechtlichen Ἡ
Lösungenfür ein konkretes verfassungspolitisches Problem in der Struktur
oder gar im Detail zu erahnen,die das positive Recht aller Verfassungsstaaten >
über Jahrhunderte hinweg hervorgebracht hat. Er wird in vielen Fällen de=®
Relativität seines eigenen Rechts gar nicht erkennen und wird geneigtsein,
einer bestimmten RegelungSelbstverständlichkeit oder Grundsatzcharaktef
zuzuschreiben, wo sie vielleicht - vergleichendbetrachtet - lediglich zufällig
oder von derinternationalen Rechtsentwicklung überholtist.

Verfassungsrechtsvergleichung führt damit zum einen zu einem besseren
Verständnis der heimischen Rechtsordnung, schafft aber zum anderen auch
eine die nationale Introvertiertheit aufbrechende, wohltuende Distanz zum

eigenen Recht. Sie hebt ins Bewusstsein, dass die Rechtsinstitute und Me |

thodendes eigenen Rechts nicht die einzig môglichen Lôsungen für sozialem
Probleme sind. Eine blinde Gläubigkeit an die Überlegenheit des eigenen ®
Rechts („Rechtschauvinismus“, „juristisches Kirchtumsdenken“) wird damit

41 Vgl Brugger, Einführung in das öffentliche Recht der USA?, München 2001, 7f.
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 —

das eigene Verfassungsrecht wird nicht mehrin einer Weise

nommen,als ob es das logisch zwingende und ideale Recht- gleichsam

De oder gar einzig denkbare Lösung für das konkrete verfassungspoliti-

Feben_ware. Umgekehrt kann abereine im internationalen Vergleich

a Enders gut gelungen erkannte nationale Lösung zu einer wertvollen

En; der einheimischen Rechtsüberzeugung führen.” An

Indem die Verfassungsrechtsvergleichung einen Einblick indie Vieltältig-

keit der rechtlichen Formen und Gestaltungsmöglichkeiten gibt, wie esein

2 zelnes Recht niemals bieten kann, erweitertsie den allgemeinen juristi-

En Horizont, bereichert die individuellen Rechtskenntnisse undsteigert

die geistige Flexibilität. Sie führt zugleich allerdings auch vor Augen, dass

der Kreis („weltweite Vorrat“) an praktikablen Lösungen für ein bestimm-

tes Sachproblem doch ein begrenzter ist. In der Offnung dieses juristischen

Erfahrungsschatzes — also der Lieferung cines Anschauungsmaterials an

rechtlich erprobten Lösungen - liegt ein weiterer Wert der Anwendungder

rechtsvergleichenden Methode.*

Verfassungsrechtsvergleichende Studien und Forschungsergebnisse kónnen

ferner auch unmittelbar auf die nationale Rechtsdogmatik und Rechts-

Ihre einwirken, indem sie Lehren und Theorien in vielfältiger Weise be-

fruchten und weiterentwickeln. Dogmatische Figuren und Grundsätze einer

hationalen Rechtsordnung können auf den rechtsvergleichenden Prüfstand

Ihrer Richtigkeitsgewährgestellt werden;sie können - mit aus der Rechtsver-

gleichung gewonnenen Einsichten konfrontiert - bestätigt, mit zusätzlichen

Argumenten untermauert oder aber in Frage gestellt oder gar zu Fall gebracht

werden. Mitunter machtsich die Lehre Theorien fremder Rechtsordnungen

Zu eigen, um sie in eigene nationale Rechtslósungen umzusetzen.** So haben

Zahlreiche europäische Staaten in Bezug auf die Zulässigkeit von Grund-

rechtseinschränkungen die sog Verhältnismäßigkeitstheorie (ferner die sog

Wesensgehaltstheorie) - maßgeblich eine „Erfindung“ der deutschen Jud und

Lehre - als dogmatisches „Lehngut“ inkorporiert.

Die durch die Verfassungsrechtsvergleichung gewonnenen Erkenntnisse

bilden zudem wichtige Materialien, auf denen andere juristische Grund-
lagendisziplinen aufbauen. Dies gilt namentlich für die Rechtssoziologie
ünd die Rechtsphilosophie, aber auch für die Allgemeine Staatslehre und
die Verfassungslehre (vgl hierzu auch noch4. Kap). Es ist wohl überspitzt,
aber nicht ohne wahren Kern, wenn Constantinesco - bezogen uaaufdie
Rechtssoziologie und die Rechtsphilosophie - behauptet, diese Disziplinen

hintangehalten,

42 Vgl zu alledem insb Constantinesco, RechtsvergleichungII, 335 ff.

43 Vgl Sommermann, DÖV 1999, 1020.
44 Vgl Ebert, Rechtsvergleichung 179; Constantinesco, Rechtsvergleichung II, 338 und

378ff.

 



      

  
    

  

  

 

    
    

 

  

 

          

 

  

 

              

 

  
    

 

   
      

      

3. Kap: Wesen und Funktionen des Vergleichenden Verfassungsrechts |. Das Vergleichende Verfassungsrecht
  

  

  
wären ohne die Rechtsvergleichung „auf einen abstrakten Streit um Wor

beschränkt, der deduktiv und spekulativ und ohne Beziehung zur Rechr
wirklichkeit wäre“.*

Immer wieder wurde in der Lit der Wert der Rechtsvergleichungfürd
Erkenntnis der Grundstrukturen des Rechts betont. Die vergleicheng
Methode ermöglichtes, Rechtsprinzipien zu erkennen,die einer Vielzahlyg
Rechtsordnungen gemeinsam sind, und dergestalt eine Art Universaltypolo®
der Rechtsinstitutionen zu entwickeln.* у

Für das Vergleichende Verfassungsrecht hat Häberle diesen Gedanke
im geographischen Rahmen Europas in den Begriff des „gemeineuropa
ischen Verfassungsrechts“ gefasst. Darunterist ein — eben im Wege de
Verfassungsrechtsvergleichungzu identifizierendes - Ensemble von einzelnes
Verfassungsprinzipien zu verstehen, die den verschiedenen nationalen Ver
fassungsstaaten gemeinsam sind. Diese gemeineuropäischen Verfassungsprig
zipien beinhalten mehrals bloß äußerlich und zufällig parallele oder ähnliche
Rechtsgedanken. Sie meinen den einzelnen Verfassungsstaaten in der Tief
ihrer Rechtskultur Gemeinsames, das aus dem europäischen „Wurzelbodent
erwächst, der von der Einheit Europas in der geschichtlichen Dimensigr
ausgeht.*%

Verfassungen sind schließlich nicht nur ein juristisches Regelwerk,so
dern auch „Ausdruck eines kulturellen Entwicklungszustandes, Mittel der
kulturellen Selbstdarstellung des Volkes, Spiegel seines kulturellen Erbesund
Fundamentseiner Hoffnungen“.Das Vergleichende Verfassungsrecht &&
móglicht es — quasi als „unjuristisches“ Nebenprodukt- in die kulturellen
Tiefenschichten fremder Staaten einzudringen. Angesichts des Umstandey
dass die Völker sich untereinander und die Verfassungen der anderen nut Öbenssachverhalten geschulten Wirklichkeitssinn, den Durchblick durch die
mangelhaft kennen unddies in mancher Hinsicht zu Missverständnissenim Rechtsstrukturen und das kritische Denk- und Urteilsvermögen.°? |
Zusammenleben führt, kann Verfassungsrechtsvergleichung im besten Fall® Es ist evident, dass ein derart geschulter Absolvent eines rechtswissen-
freilich ist dies ein hehres Ziel - ein besseres Verständnis der Völker unte® schaftlichen Studiums in einer Welt, in der der internationale Rechtsverkehr
einander sowie die internationale Zusammenarbeit fördern.’® | \ tetig zunimmt, im Vergleich zu einem Studienabgänger, der ausbildungs-

Bedingt im kleinräumigen nationalen Rechtsdenken verhaftet gebliebenist,Die zuletzt angesprocheneZielsetzungzeigt, dass das Vergleichende Vers
fassungsrecht neben dem reinen Erkenntnisgewinn regelmäßig auch meh über eine erhöhtejuristische Qualifikation verfügt; diese verschafft ihm

äuch ein breiteres Spektrum an beruflichen Einsatzmöglichkeiten, insboder weniger praktische Zweckeverfolgt. Auch scheinbar ausschließlich def

Grundlagenforschung gewidmete Arbeiten dienen häufig- wenn auch mittee im internationalen Bereich.
Das Vergleichende Verfassungsrecht kann in vielerlei Berufen fórderlich

sein. Unmittelbar einsichtig ist dies etwa für Mitarbeiter des auswärtigen
Dienstes. Für den Diplomaten wird es unerlässlich sein zu wissen, wiein sei-
nem Gaststaat das Zusammenspiel der obersten Staatsorgane beschaffen ist; er

ftverdeckt- praktischen Zielen. Eine starre begriffliche Abgrenzung

ή ο reiner“, „theoretischer“, „beschreibender“ oder „dogmatischer“

кesrechisvergleichung einerseits und ,praktischer“, „angewandter“
$ rechtspolitischen Zwecken dienender Verfassungsrechtsvergleichung

its sollte daher wegen der unvermeidlichen Unsicherheiten der
gel D. vermieden werden.5! Unter diesem Vorbehalt ist es allerdings

Aeich, die praktischen Anwendungsbereiche desVergleichenden

Ds sungsrechts herauszuheben und nach den einzelnen Zielsetzungen ge-

e dert darzustellen; dies soll im Folgenden geschehen.

       

 

   

   

  
   

    

    
  

 

  

 

  

  

 

     

 

  

 

     

  

   
    

      
   
  

 

   

   
  
   

   
  
   

  
  
  
   

   
  
  
   

   

    

   

    

uristische Ausbildung und berufliche Qualifikation

Vergleichende Verfassungsrecht vermittelt inder universitären Juristen-

bildung jene Werte und Fähigkeiten, die - gleichsam auf die andere Seite

wendet - der rechtsvergleichend tätige Wissenschafter sich im Selbststu-

An erarbeitet. Indem der Studierende mit fremden Verfassungsordnungen

‘konfrontiert wird, erkennter die Vielfalt von Lösungsmöglichkeiten für ein

mtes verfassungspolitisches Problem und damit die Relativität seines

nen Verfassungsrechts sowie seiner nationalen Verfassungsdogmatik. Er

innt ein vertieftes Verständnis des heimischen Rechts und Einsichten

die Möglichkeiten von dessen Verbesserung, aber auch Achtung vor der

eigenständigen Rechtskultur fremder Völker und Einblick in die historische,

bo itische, wirtschaftliche und soziologische Bedingtheit von Rechtsnormen.

Das Vergleichende Verfassungsrecht fördert - wie die Rechtsvergleichung

erell- das weiträumige und dynamische Rechtsdenken, den an den Le-

    

  
    
  
    
    
    
  
   

   
  
         

   
  

 

  

  

 

  

 

   

    

  

 

  

 

45 Constantinesco, RechtsvergleichungII, 337. }

46 S hierzu naher Constantinesco, Rechtsvergleichung II, 341 ff.
47 S schon zuvor zu einem „allgemeinen Verfassungsrecht“ als Art allgemeiner Theo ie

des demokratisch-liberalen Verfassungsrechts Kaiser, ZaöRV 1964, 399.

48 Vgl Häberle, EuGRZ 1991, 262 (= Rechtsvergleichung 74).
49 So die schöne Formulierung von Häberle, Rechtstheorie 1991, 438 f (= Rechtsvel®

gleichung 1121).
50 Vgl Constantinesco, RechtsvergleichungII, 368ff.

     

    

  

   

  

   

 

  

  

91 Vel insb Ebert, Rechtsvergleichung 173; auch Starck, JZ 1997, 1023; Sommermann,
—_DOV1999, 1019.
57 Vel Ebert, Rechtsvergleichung 199 ff.
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wird gegenüber seinem nationalen Verfassungsrecht möglicherweise „u
nen“ müssen. Ähnlichliegen die Dinge bezüglich Mitarbeitern internatio
Organisationen. Hilfreichist einschlägiges Wissen über den Staatsorganism
fremder Länderferner im journalistischen Metier, insb in der Auslandgh
richterstattung. Aber auch im Auslandtätige Wirtschaftstreibende und den
juristische Berater tun gut daran, sich Grundkenntnisse des Verfassungsrec)
des Gaststaates zu verschaffen, um etwa den Gesetzgebungsprozess undd
verfassungsrechtlichen Determinanten der Wirtschaftsgesetzgebungin de
betreffenden Land besser verstehen zu können.

3. Förderung staatlicher Verfassungsgesetzgebung

Die Verfassungsrechtsvergleichung erfüllt im Prozess der Neuerlassup
einer staatlichen Verfassung eine ganz wesentliche praktisch-rechtspolige
sche Funktion. Indem sich die Autoren einer neuen Verfassung an den Kon

zepten ausländischer Verfassungsordnungenorientieren, könnensie sichau
dem Vorratan schon verallgemeinerten oder doch verallgemeinerungsfahiges
Verfassungsprinzipien und-instituten — dem ius communeconstitutionale®.
bedienen und dergestalt aus einem Fundus schöpfen, der ihnen bei einerrei
national-introvertierten Sichtweise nicht zur Verfügung stünde.

Die Vorteile der vergleichenden Betrachtungsweise wurden bei der ER
lassung dergeltenden europäischenStaatsverfassungen°* durchwegs genutzk
Immerstanden ausländische Verfassungstexte als modellhafte Vorbilder Pate
stets kam es auch zur Rezeption ausländischer Verfassungsinstitutionen,die
freilich an die jeweiligen nationalen Besonderheitenin politischer, gesellschaft“
licher und geschichtlicher Hinsicht angepasst werden mussten (s hierzu náher
mit Beispielen 6. Kap, III.).

Aber auch abseits des „Kraftaktes“ der Neuschöpfung einer Verfassung
leistet das Vergleichende Verfassungsrecht für die Weiterentwicklung und
Verbesserungdes eigenen Verfassungsrechts gute Dienste. Auf Grund ver
gleichender Untersuchungenausländischer Verfassungsordnungenprofitiert
der nationale Verfassungsgesetzgeber von anderen Rechtsanschauungen und
Erfahrungen, um das eigene Recht zu verbessern und zu reformieren. Def
Vorteil der rechtsvergleichenden Umschau liegt zum einen in der Aufdes
ckung des Fundus andersartiger Lösungsmöglichkeiten für ein bestimmtes
verfassungspolitisches Problem. Zum anderen wird dergestalt aber auch im
Erfahrung gebracht, ob und inwieweit sich eine bestimmte ausländische Lö

53 So Häberle, EuGRZ 1991, 271 (= Rechtsvergleichung 95).
54 Nach Kaiser, ZaöRV 1964, 400, sind gar „alle seit der französischen Revolution bes

schlossenen demokratischen Verfassungenin aller Welt... Zeugnisse verfassungsrecht-

licher Vergleichung“.   
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Konstruktion in ihrer praktischen Anwendung in der betreffenden
‚oder ο . 55
ίασης bewährt hat. | , ο μι

ehtsor” halso die Funktionsweise eines bestimmten Vertassungsinstituts
Jenn Sic a

anolich erweist oder sich ein Regelungsbedürfnisfür eine bestimmte

И ol ische Frage unabweislich ergibt, stehen dem Verfassungsre-

haseder auf die Ergebnisse der Verfassungsrechtsvergleichung

:οв ausländische Lösungen, uzw „bewährte“ und „nicht

ückg ..

A в.ο. die „nicht bewährten“ ausländischen Lösungen

| E po tung seines Rechtsproblems ausscheiden. Er könnte sich

ο4 я aus welchen Gründen die betreffende Lösung sich in der

р ‚auch henRechtsordnung nicht bewährt hat und ob jene Lôsung— da

: οΜΑder eigenen Rechtsordnung wesentlich anders sind—

вdoch für die Bewältigung seines verfassungspolitischen Problems ın

    
   

 

  
   
  
  

   
   

   
   
  
    

   
   
  

  

  

   

Betracht käme. me à .
: οςdarf er eine „bewährte“ ausländische Lösung nicht unbesehen

A i ipi - fassungen nirgendwo
4 ale Recht rezipieren, sondern hat

—

da Ver nds

A nerisentahnfahrpline sind% - stets darauf Acht zu geben, ob sie sich

in das rechtstechnische Umfeld einfügt und auch mit den geschichtlichen,

ideologischen und wirtschaftlichen Bedingtheiten der nationalen Verfassungs-

Ordnung übereinstimmt; andernfalls läuft sie Gefahr, ein Fremdkörper zu

bleiben,der letzten Endes abgestoßen wird.

= injedem Fall operiert ein dergestalt agierender Verfassungsreformgesetz-

er in einer viel reichhaltigeren Erfahrungswelt als derjenige Gesetzgeber,

erauf die Nutzungder Verfassungsrechtsvergleichung verzichtet und so im

) Wesentlichen auf die Auswertung der nationalen Verfassungstradition un

die Anspannungseiner Phantasie beschränktist.

r

4 Auslegungshilfe für nationale Verfassungsgerichte

_zleichung in Form der Heranziehung ausländischer Rechtsnormen,

Lit und Rsp kann eine Auslegungshilfe für die innerstaatlichen rechisanwen-

denden Organe darstellen. Wenn die klassischen Auslegungsregeln bei der

Verfassungsinterpretation keine eindeutige oder brauchbare Lösung ergeben,

könnenentsprechende Problemlösungen in verwandten Verfassungsordnun-

55 Vgl Constantinesco, Rechtsvergleichung II, 371 f; Ebert, Rechtsvergleichung rt

Rheinstein, Einführung 13, 27. Zur (durchaus gelebten) Praxis in Osterreich s Eber ar s

Verfassungsvergleichung in der Bundesgesetzgebung, JRP 2013, 10ff; demgegenúber

ist Deutschland zuriickhaltender, s Groh, Verfassungsvergleichung und (Verfassungs-)

Gesetzgebung - Anspruch, Wirklichkeit und Erfolg, JRP 2013, 66Η.

56 So plastisch Groh, JRP 2013, 74.



   

   

 

  
  
    

 

    

    

  

  

     
  

    
        

   
     

  

  
  

     
  
       

 

  

  
  

 

    
  

 

3. Kap: Wesen und Funktionen des Vergleichenden Verfassungsrechts |

gen Orientierungshilfeleisten. Insb bietet sich für nationale Verfassungs.

gerichte ein Rückgriff auf die Rsp ausländischer Verfassungsgerichte zu №

strukturell vergleichbaren Rechtsfragenan. Die ausländische Jud kanndiesfalls

als Argumentations- und Interpretationshilfe herangezogen werden, um einen

argumentativ môglichst umfassend abgesicherte Entscheidung zu erzielen

Häberle spricht in diesem Sinn von der (Grund-)Rechtsvergleichungalg

„fünfter“ Auslegungsmethode”, welche zu den vier „klassischen“ Ausle®

gungsmethoden grammatikalische, systematische, historische und teleologie

sche Interpretation hinzutrete. Die Rechtsvergleichung — auch als besondere E

Form der teleologischen Interpretation deutbar5° — sei den anerkannten Inter

pretationsmethoden auch nicht zwingend nachzureihen, ihr Rang innerhalb

des Methodenkanons könnevielmehr offen bleiben. Für die Etablierung der

Rechtsvergleichungin der Verfassungsinterpretation, insb der Grundrechtss

interpretation, sprechen nach Häberle mehrere Gründe: |

Zum einen sei zu überlegen, ob Art1 des schweizerischen Zivilgesetz“

buches von 1911in der Sachesich nichtauf die Verfassungsinterpretation

übertragenlasse. Ferner finde auch der EuGH - bestärkt durch die Lehre 8

die „allgemeinen Rechtsgrundsätze" des europäischen Unionsrechts imWeges

,wertender Rechtsvergleichung* (dazu nochhier gleich anschließend 5) №

Schließlich ordneten bereits einige neuere Verfassungen, wie etwa Art 10 Abs2 ES

sp Vf, im Grunde die Anwendung der rechtsvergleichenden Methodebei

 

57 Vgl Sommermann, DOV 1999, 1020, 1025 f; Starck, JZ 1997, 1024; eingehend Méssner,

AGR 1974, 193ff; Aubin, Die rechtsvergleichende Konkretisierung von Kontrollmaß-

stäben des Verfassungsrechts und des Kollisionsrechts in der deutschen Rechtsprechungé

in: von Caemmerer/Zweigert (Hrsg), Deutsche Landesreferate zum VII. Internatios

nalen Kongreß für Rechtsvergleichungin Uppsala 1966, Berlin/Túbingen 1967, 99

skeptisch allerdings Bernhardt, ZaöRV 1964, 443; Vorbehalte auch bei Trantas, Anz

wendung 51ff; Kaiser, Verfassungsvergleichung durch das Bundesverfassungsgericht

JRP 2010, 203 ff. Strike ablehnend Hillgruber, Die Bedeutung der Rechtsverg=

fiir das deutsche Verfassungsrecht unddie verfassungsgerichtliche Rechtsprechungit

Deutschland, JOR 2015, 367 (374, 377). [

58 Vglauch schonfrüh die grundlegende Abhandlung von Zweigert, Rechtsvergleichung

als universale Interpretationsmethode, RabelsZ 1949/1950, 5Η. f

59 Vgl auch Starck, JZ 1997, 1024.

60 Der zweite unddritte Absdieser Bestimmung lauten: „Kann dem Gesetze keine Vo

schrift entnommen werden, so soll der Richter nach Gewohnheitsrecht und, wo au

ein solchesfehlt, nach der Regel entscheiden,die er als Gesetzgeber aufstellen würd

Erfolgt dabei bewährter Lehre und Überlieferung.“ |

61 Dieser lautet: „Die Normen,die sich auf die in der Verfassung anerkannten Grune

  

    

   
  

  

   
    

   
  

  
  

   

  

 

  

        

 

Il. Das Vergleichende Verfassungsrecht

der Interpretation von Verfassungsbestimmungen ausdrücklich an.‘ Heute
könnte noch ergänzt werden, dass auch Art 52 Abs 4 GRC zueiner solchen

vergleichenden Auslegung auffordert, indem er postuliert: „Soweitin dieser

Charta Grundrechte anerkannt werden, wie sie sich aus den gemeinsamen

Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, werden sie im Ein-

klang mit diesen Überlieferungen ausgelegt.“

Ist demnach die Heranziehung fremden Verfassungsrechts sowie aus-

lindischer Lit und Jud beï der Auslegung des nationalen Verfassungsrechts

mittlerweile im Grunde anerkannt, so herrscht doch Unsicherheit darüber

Unter welchen Voraussetzungendies zulässig ist.°° Folgende Leitlinien lassen

sich herauskristallisieren:
Dort wo eine Rechtsnorm eindeutig ist, scheidet der Rückgriff auf die

vergleichende Methodejedenfalls aus. Verfassungsrechtsvergleichungdarf nie
dazu dienen, bestehendesVerfassungsrechtbeiseite zu schieben, um vermeint-

lich besseren ausländischen Lösungen zum Durchbruch zu verhelfen. Stets

setzt der Einsatz des Vergleichenden Verfassungsrechts als unterstützendes

Mittel der Rechtsfindungeine unklare Auslegungssituation voraus. Die ver-

gleichende Methode kann der Rsp also dann - und erst dann — von Nutzen

sein, wenn sie unter mehreren möglichen (vertretbaren) Auslegungen die Wahl

hat und Argumente für oder gegen die gegebenen Möglichkeiten sucht.‘? Sie
erweitert diesbezüglich insb das Feld der teleologischen Argumente. Durch
die Analyse insb ausländischer verfassungsgerichtlicher Jud eröffnet sich dem
rechtsanwendenden Organ ein Reservoir von Argumenten, die diesem an-

dernfalls auch bei Anspannungaller juristischen Phantasie wahrscheinlich
nichtselbst einfallen würden.

Das so definierte Einsatzgebiet des Vergleichenden Verfassungsrechts
darf in gegenstandlicher Hinsicht nicht unterschatzt werden. Verfassungen
Enthalten in einem überdurchschnittlichen Ausmaß wertausfüllungsbedürf-

tige Begriffe, die sich als Einfall ED:Do s Einfallspforte rechtsvergleichender Uberlegungen

Zudenkenist dabei etwa zunächstan die zumeist lapidaren Grundrechts-
formulierungen. Der Schutzbereich eines Grundrechts ist meist nur mit

nigen plakativen Begriffen umrissen (Wannliegt eine „Versammlung“ vor?
oN4 genaueInhalt des verfassungsrechtlichen Begriffs ,Eigentum“?).
D: otung der Schranken noch zulässiger Grundrechtseinschränkungen
ουeinfachen Gesetzgeber - Stichwort: Verhältnismäßigkeitsprüfung-

   

  

zum Ganzen Häberle, JZ 1989, 916 ff (= Rechtsvergleichung 36 ff).

  
rechte und Grundfreiheiten beziehen,sind in Übereinstimmung mit der Allgemein

Erklärung der Menschenrechte und den von Spanien ratifizierten internationalen VE

trägen und Abkommenüberdiese Materien auszulegen.“ Ähnlich Art 16 Abs 2 рой

Art 20 Abs 1 rum Vf.

  

   
    

. auch von Busse, Methoden 537 ff.
"УЕ! Zweigert/Kötz, Einführung 16; SchE Л g 16; Schwarze, Verwaltungsrecht 79; Mö 0
E De f mit FN 45, 213; von Busse, Methoden 556. ° Σα
BMOssner, AGR 1974, 203f, 212f.
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3. Kap: Wesen und Funktionen des Vergleichenden Verfassungsrechts

setzt differenzierte Abwägungsüberlegungen voraus. Ebenso kanndie Frage,
ob zB eine bestimmte gesetzgeberische Ungleichbehandlung von Mann und
Frau auf dem Prüfstand des verfassungsrechtlichen Gleichheitssatzes Bestand
haben kann, ohne die Vornahme von Wertungennicht entschieden werden. In
allen diesen Situationenist es angezeigt, ausländische verfassungsgerichtliche
Jud daraufhin zu durchforsten, ob und wie vergleichbare Fälle entschieden
wordensind.

Ähnlich liegen die Dinge bei den sog Staatszielbestimmungen. Die
denkbarenjuristischen AusstrahlungswirkungeneinerStaatszielbestimmung
„Umweltschutz“ sind sicher derart vielfältig, dasssie bei einer rein national.

introvertierten Sichtweise gar nicht alle erkannt werden können.
Hinzuweisen ist ferner auf die Auslegung der in einer Verfassung aus-

drücklich normierten oder ihr zumindest inhärenten allgemeinen Prinzi-
pien. Dass solche Verfassungsgrundsätze wie das „Rechtsstaatsprinzip“ oder
das „Demokratieprinzip“ für sich genommendenkbar konturenlossind,ist
augenscheinlich. Rechtsvergleichung kann im Prozess der Aufhellung und
Konkretisierung derartiger Grundsätze zusätzliche (mögliche) Perspektiven
und Inhalte beitragen.

Es versteht sich in allen Fällen von selbst, dass die mit Hilfe der Verfas-
sungsrechtsvergleichung gewonnenen Einsichten und Argumentestets darauf
überprüft werden müssen, ob sie sich in das eigene Verfassungsgebäude
einfügen; mit der nationalen Verfassungsordnung inkompatible Argumente
dürfen nicht verwertet werden.

Objekteiner vergleichenden Betrachtungsweise im Prozess der Rechts
findung könnendaher von vornherein nur solche Verfassungsordnungensein,
die auf ähnlichen politischen, ideologischen und wirtschaftlichen Voraus
setzungen aufbauen,sich also zB innerhalb des Typus des demokratischen >
Verfassungsstaates europäisch-nordamerikanischer Prägung bewegen.

Multilaterale Vergleiche, die sich bis zum Auffindeneinesinternationalen
„Regelungsstandards“ einer bestimmten Frage verdichten können, werden
dabei grundsätzlich aussagekräftigersein als ein bloß bilateraler Vergleichs“
horizont, dem tendenziell ein gewisses Momentder „Zufälligkeit“ anhafte

Die Praxis der nationalen Verfassungsgerichteist unterschiedlich.Sie
wirklichkeitsgetreu zu erfassen,ist allerdings insofern schwierig, als Verfas*
sungsgerichte nichtselten auf ausländisches Verfassungsrecht oder Entscheis
dungenanderer Verfassungsgerichte zurückgreifen, ohne diese Vorgangsweise
durch Zitate offenzulegen. Man erfährt diesen Umstand durch interne G&

66 Vglübergreifend Wendel, Richterliche Rechtsvergleichungals Dialogform: Die Integra |
tionsrechtsprechung nationaler Verfassungsgerichte in gemeineuropäischer Perspektiv
Der Staat 2013, 339 ff; Jakab/Dyevre/Itzcovych (Hrsg), Comparative Constitutional

Reasoning, Cambridge 2017. :

   
      
    
      

   
  

 

    

 

     

 

    

 

   

   

  

Il. Das Vergleichende Verfassungsrecht

spräche oder genaue Analyse der Entscheidungen.So wird berichtet, dass der
französische Conseil Constitutionneloffensichtlich Anleihen bei der Rsp des
deutschen BVerfG zur Wissenschaftsfreiheit und zum Rundfunkrecht gemacht
habe. Einflüsse der deutschen Judseien auch im Hinblick auf die griechische
ortugiesische und spanische Verfassungsrechtsprechungersichtlich. |
Stillschweigende und ausdrückliche Anlehnungen an ausländisches Recht

und fremdeJud könnenin der Rsp eines Verfassungsgerichts auch nebeneinander
bestehen. So hat etwa das oben erwähnte spanische Verfassungsgerichtdie Frage
ob die in der sp Vf verankerte Vereinigungsfreiheit auch die negative Varlarıte,
dh die Freiheit von Beitrittszwang, umfasst, unter ausdrücklichem Hinwels
auf die deutsche unddieitalienische Verfassungsrechtsprechung beantwortet.

Einerelativ weitreichende Praxis, ausländische Verfassungstexte und Ver-
fassungsjudikatur unter ausdrücklicher Kenntlichmachung zur Konkretisie-
fung des eigenen Verfassungsrechts heranzuziehen, hat das deutsche BVerfG
entwickelt.” Es hat bspw zur Bestätigung seines weiten Verständnisses des
Begriffs der WohnungiSd Art 13 dt GG ausländische Rsp und Lit (aus der
Schweiz, aus Österreich, Italien und den USA) herangezogen. Rechtsver-
gleichende Betrachtungen hat es etwa auch bei der Frage der Zulässigkeit
der lebenslangen Freiheitsstrafe und hinsichtlich der verfassungsrechtlichen
Grenzen bei der Übertragung von Hoheitsrechten angestellt.’

Dazu in Kontrast steht die Rsp des österreichischen Verfassungsgerichts-
hofs, der sich ausdrücklicher Bezugnahmenauffremdes Verfassungsrecht bzw
ausländische Judfast peinlich enthält”! - freilich mit Ausnahme der Rsp des
EGMR,die teilweise sogar wörtlich aufdie verfassungsgerichtliche Auslegung
der (in Österreich im Verfassungsrang stehenden) EMRK umgemünzt weed

 

67 Starck, JZ 1997, 1024 mwN.
68 Sommermann, DÖV 1999, 1025 mN.
69 Mössner, AOR 1974, 194, zählt bis 1974 24 derartige Entscheidungen des BVerfG; eineEinzelanalyse dieser älteren Jud bietet er aaO, 228 ff. Nach Sommermann,in: Merten/er9)Handbuch, Rz86 f, ist die Anwendungder VerfassungsvergleichunginBe ra sain zurückgegangen. Vgl auch Sauer, Verfassungsvergleichungв undesvertassungsgericht. Zur Bedeutung der Verfassungsvergleichungle uslegung des Grundgesetzes, JRP 2010, 194 ff. „wederin qualitativer noch inDoHinsicht eine Vorreiterrolle“ (202); Baer, Zum Potenzial der Rechtsver-Dour für den Konstitutionalismus, JÖR 2015, 389 ff. Eingehend mitstatistischerertung Paulsen, Rechtsvergleichung 31 ff.

 

   | Ommermann, DÖV 1999, 1025 mN. Weitere Judikaturnachweise bei Häberle, VRÜ| L 348 μὴ = Rechtsvergleichung 813 f); Sauer, JRP 2010, 1971,L “a auc Heller, in: FS Schwind 149; Fuchs, Verfassungsvergleichung durch den Ver-| } ct:JRP 2010, 176ff; Gamper, ZÓR 2008, 373 ffу Г

: |
Du.Dder Rsp des EGMR als Auslegungshilfe für die Bestimmung vonund Reichweite von Grundrechten des dt GG in der Jud des dt BVerfG s dieNachweise bei 77

athweise bei Haberle, EuGRZ 1991, 265 FN 39 (= Rechtsvergleichung 82 FN 39).

 

   



 

    
  
  
  

      

     

  

  

 

  

  

  

     

  

  

  

 

   

   
  

  

     

  

  

   

3. Kap: Wesen und Funktionen des Vergleichenden Verfassungsrechts

Weniger Berührungsängste haben demgegenüber etwa das ungarische, das

slowakische und das tschechische Verfassungsgericht.”? Unter den Richtern

des Supreme Court der USA stehentraditionell Skeptiker und Befürworter

der Verfassungsvergleichung einander teilweise schroff gegenüber, was nicht

gehindert hat, dass zumindestin manchen Perioden verfassungsvergleichende Ἡ-

Elemente eine prominenteStellung in der Rsp des Supreme Court eingenoms |

men haben.”* |

5. Erkenntnisquelle im europäischen Unionsrecht und im Vôlkerrecht

Das Vergleichende Verfassungsrechtspielt ferner im übernationalen Rechtin 6

verschiedenen Zusammenhängeneine nicht unbedeutendeRolle. Hervorster se

chendist seine Funktionals Erkenntnisquelle im europäischen Unionsrecht, 7

Der EuGHzählt die sog allgemeinen Rechtsgrundsätze, die den Rechtsord №

nungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind, zum ungeschriebenen primären

Unionsrecht.
Zu jenen gehöreninsb auch die Grund- und Menschenrechte der Unions |

bürger gegenüber der Unionsgewalt. Der EuGHbediente sich zur Gewinnung

dieser Grundsätze zum einen des Seitenblicks auf internationale Menschen:

rechtsabkommen,an denen die Mitgliedstaaten beteiligt sind, va die EMRK,

Zum anderen hat er die Grund- und Menschenrechte der Unionsbürger aus

den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten he HS

rausdestilliert, wobeier hier iSd „wertenden Rechtsvergleichung“ prüftes

ob sich die allfällige Grundrechtsposition in die Struktur und die Ziele ders

Union einfügt.
Es ist nur mehreine vertragliche Bestätigungdieser - bereits 1969 einsets

zenden - Jud, wenn Art 6 Abs 3 EUV die EU zur Achtung der Grundrechte

verpflichtet, wie sie in der EMRK gewährleistet sind und wiesie sich aus den

gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten als allgemeine

Grundsätze des Unionsrechts ergeben. Dass Verfassungsrechtsvergleichung

als Aufgabe und Erkenntnismethodein einem internationalen Vertrag positiv=

rechtlich vorgegeben wird,ist freilich allemal bemerkenswert. Zuzugebenist

73 S näher Wieser, Rechtsvergleichungin der Praxis (ost)mitteleuropäischer Verfassungss

gerichte, in: FS Ádám, Pécs 2005, 240 (243 ff). Vgl auch Hartwig, Die Legitimation des

Staates durch Verfassungsrezeption in Mittel- und Osteuropa, ZaöRV 1999, 919 (929

S dazu etwa Bezemek, Dangerous Dicta? Verfassungsvergleichung in der Rechtspr&

chung des US Supreme Court, JRP 2010, 207ff; Eisenberger, Wer fürchtet sich vor

einem Verfassungsrechtsvergleich? Gedanken zur Rechtsvergleichungin der Judikatut

des US Supreme Court. Ein Kommentar, JRP 2010, 216 ff; Bader Ginsburg, ,Gebüls

render Respekt vor den Meinungen der Menschheit”: Der Werteiner vergleichende

Perspektive in der Verfassungsrechtsprechung, EuGRZ 2005, 341 ff; Zoethout, Th

Dilemma of Constitutional Comparativism, ZaSRV 2011, 787 (791 ff).

74
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s auch, dass diese Methode der Rechtsschöpfungseit der Positivie-
rung der Europäischen Grundrechtecharta durch Art 6 Abs 1 EUV deutlich

gurückgegangen ist. Zudem ist zu konzedieren, dass abseits der Grundrechte

der EuGHeher selten ausdrücklich verfassungsvergleichende Überlegungen

Br

allerding

anstell
Im Rahmendes Völkerrechts kann Verfassungsrechtsvergleichung nütz-

liche Einsichten etwabei der Ausarbeitungvölkerrechtlicher Verträge zur

Gründung internationaler Organisationen liefern. Wenngleich es offen-

sichtlichist, dass ın diesem Bereich das Vergleichende Verfassungsrecht nicht

deneinzigen Maßstabliefern wird, kann das rechtsvergleichende Erfahrungs-

feservoir doch einen maßgeblichen Beitrag zur Errichtungeiner funktionsfähi-

gen internationalen Organisationbeisteuern. Rechtsvergleichung kann zudem

aufzeigen, welche Werte - insb Verfassungswerte - der in Frage kommen-

den nationalen Rechtsordnungenin einer Staatengemeinschaft konsensfähig

sind.” Im Rahmendes Europarateserstellt die sog Venedig-Kommissionals

unabhangiges Beratungsorgan Gutachten im Bereich des Verfassungsrechts

für die Mitgliedstaaten und die Organe des Europarates auf verfassungsver-

gleichender Basis.’

6. Rechtsvereinheitlichung?

Anders als im Privatrecht”® ist die (echte) übernationale Rechtsvereinheit-
liehung - gemeint die Erarbeitung von „Einheitsgesetzen“ (lois uniformes)
im Wege rechtsvergleichender Studien - kein erstrebenswertesZiel des Ver-
gleichenden Verfassungsrechts. Verfassungen bauen auf unterschiedlichen
historischen,politischen, soziologischen, ja auch geographischen Vorausset-
Zungen auf; unterschiedliche Traditionen und Lebenshaltungen formenihre
Gestalt, ihren Stil und Inhalt. Als Dokumentnationaler Integration besitzt
jede notwendig ihren eigenen unverwechselbaren Charakter und entzieht

sich somit notwendig Vereinheitlichungsbestrebungen.”

к.
——

ES Dazu Wieser, EuGH und Verfassungsvergleichung, in: FS Isak (im Erscheinen).

peZemanek, Was kann die Vergleichung staatlichen öffentlichen Rechts für das Recht
derinternationalen Organisationen leisten?, ZaöRV 1964, 453 (462 f); Ress, Die Bedeu-

Le der Rechtsvergleichung für das Recht internationaler Organisationen, ZaöRV 1976,

27 (233f); skeptisch zu letztgenanntem Punkt aber Constantinesco, Rechtsverglei-
chungII, 386f.

: ον Dürr, Die Venedig-Kommission des Europarats als Verfassungsvergleicher und
| Verfassungsberater, JRP 2013, 92 ff.
azB Zweigert/Kötz, Einführung 23ff.
E:+AGR 1974, 205 f; Häberle, EuGRZ 1991, 270, 271 (= Rechtsvergleichung

ь a 7); auch (Herbert) Krüger, VRU 1972, 27f; Bernhardt, ZaöRV 1964, 450; nicht
Aders wohl ferner Schwarze, Verwaltungsrecht 86 f.

$   
 

 



 

  
   
  

 

  
  

   
  

  

    

 

  

 

  

  

  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

 

  
  

  

  

  

  

 

3. Kap: Wesen und Funktionen des Vergleichenden Verfassungsrechts
 

Rechtsvergleichungdarfsich also nicht in den Dienst der uniformen Ein,
ebnung und Gleichschaltung von nationalem Verfassungsrecht in Form der
Erarbeitung von „Verfassungstextschablonen“(sei es für bestimmte Teile einer

Verfassung,sei es gar für ganze Verfassungen)stellen. Nicht ausgeschlossen
sind damitfreilich die schon unter3. erörterten Prozesse der Rezeption yon
Verfassungsmodellen bzw -institutionen im Zuge der Neuerlassung einer
nationalstaatlichen Verfassung. Derartige Austauschverhältnisse können im
Ergebnis zu einer weitgehendeninhaltlichen Homogenität von Verfassungss

ordnungen (oder bestimmter Teile) führen, die aber nicht den Charakter
einer (gar großflächigen) Textidentität annehmen darf und stets Raum für
das nationale Besondere lassen muss.

C. Methoden

1. Grundsätzliches

Die Frage nach der Methode bzw der Methodik in der Rechtsvergleichung
generell bzw der Verfassungsrechtsvergleichungspeziellist traditionell strit-
tig. Es herrscht zunächst schon keine einhellige Auffassung darüber, ob es
nur eine rechtsvergleichende Methodegibt oder ob - in Abhängigkeit vom
konkreten Zielund Zweckeiner rechtsvergleichenden Arbeit - die Methoden

zu variieren haben.Unklarheit besteht auchin der Hinsicht, ob in Bezugauf
die einzelnen Sachgebiete der Rechtsvergleichung von einer Methodenidentität
auszugehenist, ob also zB die Privatrechtsvergleichung und die Verfassungs
rechtsvergleichung dieselbe(n) Methode(n) anzuwenden haben odernicht

Die relative Armut an methodischen Besinnungen im Vergleichenden
Verfassungsrecht hat zudem nichtverhindert, dass sich im grundlagentheo-
retischen Schrifttum — meist noch dazu ohne Bezugnahmeaufeinander -ein
buntes Gemisch an methodischen Zugängen und dazugehóriger Termino:
logie gebildet hat. Dieses soll im Folgenden - bevor der Versuch eines neuen
Schemas gewagt wird - als Bestandsaufnahmedes gegenwärtigen Standes
der Methodik des Vergleichenden Vertassungsrechts in aller Kürze vorgestellt
werden.”

Soweit von einer Methodenvielfalt ausgegangen wird, wird typischer
weise gleich ein ganzer Kanon an Methodenpostuliert. So unterscheidet

80 S hierzu den Überblick über den Meinungsstand bei Constantinesco, Rechtsverglei-
chung II,60ff.

81 Bejahend Mössner, AöR 1974, 242, und Schwarze, Verwaltungsrecht 85, allerdings beide
mit der Relativierung,dass auf die Besonderheiten des Verfassungsrechts Bedacht zu
nehmensei. Vgl ferner in diesem Sinn Constantinesco, RechtsvergleichungII, 65 und

67 #.
82 S hierzu auch den Überblick bei von Busse, Methoden 324 ff.
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ann für die Verfassungsvergleichung - neben der Auslandsrechts-

kunde- die kontrastierende Vergleichung,die historische Vergleichung, die

stematische Vergleichung,die funktionale Vergleichung und die rechts-

titische Vergleichung.* Trantas untergliedert -- neben wiederum der Aus-

landsrechtskunde bzw deskriptiven Methode -in die historische Methode, die
begrifflich-dogmatische Methode, die typologische Methode, die rechtlich-

funktionale Methode und die sozial-funktionaleMethode. Beide Autoren

heben allerdings hervor, dass nur eineMethodenvieltalt den Erfolg der rechts-

vergleichenden Arbeit sicherstellen könne® bzw die differenten methodischen

Vergleichsschritte zumeist dem jeweiligen Erkenntnisinteresse der Bearbeiter

entsprechend in unterschiedlicher Weise miteinander verbunden würden*.

Sommermann differenziert — in einer Art Stufenschema — zwischen einem

rechtspositivistisch-textualistischen oder schlicht textbezogenen Ansatz,

einem kontextualistischen Ansatz im engeren Sinn, einem kontextualisti-

schen Ansatz im weiteren Sinn und der funktionellen oder funktionalistischen

Methode.”
Unter den Vertretern der Methodeneinheit bzw einer je einzigen, be-

stimmten Methode nimmt Häberle eine eigenständige, markante Position

ein. Das von ihm entwickelte Textstufenparadigmasoll die „gestufte Evo-

lution* von Verfassungstexten zum Ausdruck bringen. Innovationen, die in

der eigenen oder einer fremden Verfassungsordnung von Wissenschaft und

Praxis gleichsam „ungeschrieben“ „unterhalb“ der Textebene oder gar „praeter

constitutionem” herausentwickelt werden, könnten im Zugeeiner nationalen
Verfassunggebung oder -änderungin den Text der Verfassung eingehen. So
gesehen bildeten neueste Verfassungstexte oft jüngere Verfassungswirklich-
keit mit ab. Derartige Entwicklungszusammenhänge bzw Rezeptionswellen
aufzudecken, sei Aufgabe einer komparatistisch - undgeschichtlich - arbei-
tenden Verfassungslehre, wobei VerfassungsvergleichungiS einer „Kultur-
wissenschaft“ zum juristischen Text immer auch die kulturellen Kontexte
hinzuzunehmen habe.**

Mehrheitlich wird von den Vertretern des Vergleichenden Verfassungs-
rechts indes der von der Privatrechtsvergleichung entwickelten,* wenngleich

Rogge”

 

83 Roggemann (Hrsg), Verfassungen 63 ff.

84 Trantas, Anwendung 41ff.
85 Trantas, Anwendung47.
86 Roggemann (Hrsg), Verfassungen 65.
87 ooDOV 1999, 1021 ff; vgl auch ders, in: Merten/Papier (Hrsg), Handbuch,

z 65 ff.
88 Vel naher Haberle, in: FS Partsch, 555 ff (= Rechtsvergleichung ff); ders, VRU 1990,

RES tf (= Rechtsvergleichung 791 ff).
89 Vel nur Ebert, Rechtsvergleichung 26 ff; Zweigert/Kötz, Einführung 33 ff; Rheinstein,

Einführung 25 ff; Mänhardt/Posch, Internationales Privatrecht 127f.

 

   



    
  

  

  

   

  

   

  
  

  

 

   

  

  

  

  
  

 

   

 

   

 

  

    

   

3. Kap: Wesen und Funktionen des Vergleichenden Verfassungsrechts
 

auch dort nicht unbestrittenen” funktionellen bzw funktionalistischen Ме.
thode das Wort geredet.”! Diese macht nicht Rechtsnormen,sondern ein
konkretes Sachproblem zum Ausgangspunktjeder rechtsvergleichenden
Arbeit. Mit Hilfe der funktionellen Methode wird zu klären versucht, weh

che Lösungen verschiedene Rechtsordnungenfür dieses eine Sachproblem
gefunden haben.

2. Die institutionell-funktionelle und die problembezogen-funktionelle
Methode

Ausgangspunktder im Folgenden zu entwickelnden Methodikist die Einsichg
dass eine simple Begriffs- bzw Normenvergleichung idR wenig aussagekräftig
1567? sondern das Prinzip der Funktionalität, wie soeben beschrieben, der
Rechtsvergleichung im Verfassungsrecht zugrunde zu legen ist. Nähere Ber
trachtungzeigtallerdings, dass eine vollständige Loslösung voninstitutio-
nellen Kategorien undeine ausschließliche Orientierung an Sachproblemen

nicht zweckmäßig erscheint:”
Gerade das Verfassungsrecht hat einen Kanonfestgefügter, im Rahmen

des demokratisch-liberalen Verfassungstypus von Land zu Landstets wies
derkehrenderInstitutionen herausgebracht, deren die gesamte Staatsordnung
strukturierende und determinierende Funktion nichtübersehen werden kann,

Es erschiene willkürlich, derartige Institutionen wie Parlament, Grundrecht
Verfassungsgerichtsbarkeit oder auch Ombudsmanneinrichtungen nicht mehr

in ihrer Einheit und Systematik begreifen zu dürfen und dergestalt als Objekt
einer vergleichenden Betrachtung ausscheiden zu müssen. Freilich geht &
bei der vergleichenden Untersuchungsolcher Institutionen nicht um ein Zw
sammenstellen von Normen, sondern um das Begreifen ihrer Funktionen.“

MaW: Objekt einer rechtsvergleichenden Analyse im Verfassungsrecht
kann ein bestimmtes Rechtsinstitutsein; dieser Begriff ist zum einen im staats*

   
90 Zusammenfassende Darstellung der Kritikpunkte sowie Aufweis von Alternativen

bei Kischel, Rechtsvergleichung,$ 3 Rz 6ff, der (aaO, Rz 199 ff) sich im Ergebnis-in
Bewahrungdes zentralen Anliegens der funktionalen Herangehensweise, aber Ver
meidung der Terminologie - für eine „kontextuelle Rechtsvergleichung” ausspricht

   91 Vgl besonders deutlich Schwarze, Verwaltungsrecht 80ff; Marko, Autonomie und
Integration. Rechtsinstitute des Nationalitätenrechts im funktionalen Vergleich, Wien
Köln/Graz 1995, 31 ff; Starck, JZ 1997, 1027 und 1028; s ferner Münch, ZaöRV 1%,

139 f; Strebel, ZaöRV 1964, 419f; Bernhardt, ZaöRV 1964, 436. 1

92 Vgl nur Mänhardt/Posch, Internationales Privatrecht 128; Ebert, Rechtsvergleichufl
23 f; Sommermann, DOV 1999, 1021f.

93 AM Strebel, ZadRV 1964, 419 (vgl jedoch auch 421, 428); wie dieser wohl auch - wen

gleich terminologisch unklar - Bernhardt, ZaöRV 1964, 436f (vgl jedoch auch 437)
94 Vglschon Münch, ZaöRV 1973, 139: „daß nicht eigentlich die Institutionen zu VS

gleichen sich lohnt, sondern deren Funktionen“.
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organisatorischen Sinn zu verstehen, umfasst aber auch solche Kategorien wie

etwa Grundrechte oder Staatszielbestimmungen. Untersucht werden dessen
Funktionen oder eine bestimmte Funktion. Der Untersuchungsrahmen ist
weit gespannt; er dart sich nicht auf eine bestimmte Rechtsnorm verengen,
sondern hat diese in ihrem systematischen Zusammenhang mit der Gesamt-
rechtsordnung zu betrachten. Der politische, historische und soziologische
Hintergrund einer Rechtsnorm ist aufzudecken, soweit er zur besseren Er-

Klärung ihrer Funktionbeitragen kann(s hierzu schon obenA.); freilich ist die
Intensität der Einbeziehung außerrechtlicher Faktoren in die Untersuchung
von der angepeilten Tiefe der Durchforschung abhängig.

Dersolcherart skizzierte methodische Zugangsoll hier als institutio-
nell-funktionelle Methode im Vergleichenden Verfassungsrecht bezeichnet
werden.Sie soll von der problembezogen-funktionellen Methode abgegrenzt
werden,bei der ein konkretes Sachproblem den Ausgangspunktder Unter-
suchung bildet und gefragt wird, welche Lösungen verschiedene Rechtsord-
nungen für dieses eine Sachproblem gefunden haben. Beide methodischen
Ansätze stehennicht schroff gegenüber, sondern ergänzen einander.”

Das Gemeinte soll an einer Reihe von Beispielen verdeutlicht werden:
In einem institutionell-funktionellen Sinn könnte das Thema Verfassungs-

gerichtsbarkeit in mehreren ausgesuchten Ländern zum Ausgangspunkteiner
fechtsvergleichenden Untersuchung gemacht werden. Es könntenhierbei etwa
die Kompetenzen der behandelten Verfassungsgerichte in ihrer Gesamtheit
auf den vergleichenden Prüfstand gestellt werden, um Aufschluss über das
Gesamtkonzept unddie Stellung der Verfassungsgerichtsbarkeit im jeweiligen
Staatsorganismus zu gewinnen.

Es könnte auch nur eine bestimmte verfassungsgerichtliche Funktion in
den Vordergrund der Betrachtung gerückt werden; zB könnte gefragt wer-
den, ob die Verfassungsgerichtsbarkeit der untersuchten Länder auch die sog
Wahlgerichtsbarkeit, dh die Überprüfung der Ordnungsgemäßheitinsb von
Parlamentswahlen, inkludiert. Bei bejahender Antwort wäre diese Funk-

tion eben im Einzelnen darzustellen; in diesem wie auch im gegenteiligen
Fall können aus dem jeweiligen Ergebnis Rückschlüsse auf das Konzeptder
Werfassungsgerichtsbarkeit im jeweiligen Land gezogen werden. Der Fall
“der Fehlanzeige darf allerdings nicht zu der Annahmeverleiten, dass es eine
Аи Wahlgerichtsbarkeit in dem betreffenden Staat überhaupt nichtgibt, da
Zz ächst das Bestehen funktionaler Äquivalente überprüft werden müsste
(s gleich unten).
y

  

.. gearbeitete Dualismus scheint auch den Ausführungen von Münch,
yl 1973, 139f, zugrunde zu liegen; s ferner Haller/Kölz/Gächter, Allgemeines
_Rz 113. Vgl ferner auch die Unterscheidung von Problemvergleich und
enzeptvergleich bei Kischel, Rechtsvergleichung, $ 3 Rz 166 ff.

  

  

 



   
  

 

   

  

  
  
  

 

  

          

  
  
    

 

  
    

 

   

      

   

       
   

     

3. Kap: Wesen und Funktionen des Vergleichenden Verfassungsrechts
 

Ein problembezogen-funktioneller Zugang müsste die Frage andersstel.

len, uzw in etwa wie folgt: Wie sichern die betrachteten Rechtsordnungen

die Überprüfung der Ordnungsgemäßheit von Parlamentswahlen durch

unabhängige Instanzen? Damit wird der Untersuchungsrahmennicht von

vornherein auf das Thema Verfassungsgerichtsbarkeit festgelegt. Das Ep

gebnis obiger Frage könntelauten: durch das Verfassungsgericht, durch das

Verwaltungsgericht/die Verwaltungsgerichte, durch ordentliche Gerichte bzw

das Oberste Gericht, durch eine unabhängige Spezialbehörde, durch außer

rechtliche Mechanismen, gar nicht. Nachdem für jedes Land die jeweilige

Lösungfestgestellt und beschrieben wordenist, gilt es sodann, die (wohl

va historischen) Gründe für die jeweilige Lösung aufzudecken sowie deren

Effektivität einer vergleichenden Bewertungzu unterziehen.

Die beiden soeben dargestellten methodischen Zugänge können auchfür

alle anderen typischen Kompetenzen von Verfassungsgerichten — wie insb

natürlich die Normenkontrolle, ferner den Rechtsschutz des Einzelnen gegen

Grundrechtsverletzungen”, aber etwa auch das Verbotpolitischer Parteiens

durchgespielt werden. Andere Beispiele, kurz angedeutet:

In einem institutionell-funktionellen Sinn könnte gefragt werden, welche

Möglichkeiten der Mitwirkung an der Erlassung von Gesetzen des Zentral

staates die Gliedstaaten repräsentierende zweite Parlamentskammern haben;

An den so ermittelten Ergebnissen kann man die „Stärke“ bzw „Schwäche®®

der jeweiligen zweiten Kammerablesen bzwsie können Anregungenfür einer

Verbesserung desStatus „schwacher“ zweiter Kammernliefern. Der problems

bezogen-funktionelle Ansatz müsste danach fragen, welche Möglichkeiten

Gliedstaaten in einem Bundesstaat überhaupt haben an der Erzeugung von

Gesetzen des Zentralstaates mitzuwirken - das können auch andere Mechas

nismensein als die Einschaltung einer Länderkammerauf Zentralstaatseben

(zB „paktierte“ Gesetzgebung von Zentralstaat und Gliedstaaten).

Oder: In einem institutionell-funktionellen Zugang könnte der Schutze

bereich eines bestimmten Grundrechts, zB des Gleichheitssatzes,in mehreren

Ländern vergleichend ausgelotet werden. Problembezogen-funktionell wäre

die Frage, wie bestimmte Rechtspositionen verfassungsrechtlich abgesichett

sind. Stellt man diese Frage etwa in Bezug auf den sog VertrauensschutZ

(„Schutz wohlerworbener Rechte“), wird man sehen,dass dieser aus dem

Gleichheitssatz (wie in Österreich), gleichermaßen aber auch aus dem Rechts

staatsprinzip (wie in Deutschland)abgeleitet werden kann. |

Letztgenanntes Beispiel deutet an, dass der problembezogen-funktionellé

Ansatz nochin eine weitere Spielart abgewandelt werden kann. Ausgangis

punkt einer vergleichenden Analyse kann nicht nur ein bestimmtes Sachproß

lem iS einerstaatsrechtlichen Systementscheidung, sondern auchein konkretél

  >

   

  

  

96 S hierzu instruktiv Sommermann, DOV 1999, 1023.

 

  

  

  

Il. Das Vergleichende Verfassungsrecht

Rechtsfall sein, Wie er einem Gericht - im hier gegebenen Zusammenhang

insb einem Verfassungsgericht - vorliegen könnte.

Bei diesem „factual approach“ wäre zum einen in einem weiten Sinn an

die gesetzliche Regelung bestimmter Lebensbereiche zu denken, die - von

einem Verfassungsgericht — auf ihre Vereinbarkeit mit der Verfassung,insb

den Grundrechten, zu prüfen wäre. Beispiele wären etwasolche gesetzlichen

Vorschriften wie die Bindung der Ausübungeines bestimmten Berufes an einen

Befähigungsnachweis oder an eine Bedarfsprüfung, das ungleiche Pensions-

alter Mann - Frau, die Einkommenssteuerprogression,die Straffreistellung des

Schwangerschaftsabbruchs(„Fristenlösung“), bestimmtepolizeiliche Ermitt-
jungsmethoden („Lauschangriff“, ,Rasterfahndung“), das Kopftuchverbot
An Schulen bzw in öffentlichen Gebäuden oder das Verbot der Schächtung.

Zum anderen könnten Rechtsfälle im engerenSinn, also die Anwendung

von Rechtsvorschriften auf konkrete, äußere Lebenssachverhalte auf den

verfassungsrechtlichen, wiederum insb grundrechtlichen, Prüfstand gestellt

werden. Zu denken wäre zB an die behördliche Untersagung einer zum Zweck

der Propagierung nationalsozialistischen/faschistischen/stalinistischen/an-

archistischen Gedankenguts veranstalteten Versammlung oder an die me-
dienrechtliche Verurteilung eines Journalisten wegen einer Beleidigung eines

Politikers in einem Zeitungsartikel.
In beiden hier genannten Unterformen könnte nach der verfassungsrecht-

lichen Beurteilung derbetreffenden gesetzlichen Regelung bzw des Falles in
verschiedenen Ländern gefragt werden. Ein unddieselbe gesetzliche Regelung
bzw ein konkreter Fall iSv Behördenverhalten könnte demnach, gemessen an
der Verfassungsordnungdes einen Landes,als verfassungskonform, gemessen
an der Verfassungsordnungeines anderen Landes, aber als verfassungswid-
fig aufgewiesen werden. Freilich ist darauf hinzuweisen, dass ein derartiger
methodischer Zugang im bisherigen verfassungsvergleichenden Schrifttum
noch wenig gepflogen wurde.

| 3. Die methodischen Schritte im Einzelnen

Der eigentliche Prozess der Vergleichung wird im grundlagentheoretischen
Schrifttum häufig in ein Stufen- bzw Phasenschemaeingeteilt. Weder über
Wie Anzahl der zu durchlaufenden Stufen noch über die auf jeder Stufe zu
Setzenden methodischen Schritte herrscht Einigkeit. So wird überwiegend
Ein Dreistufenmodell (mit unterschiedlichen Inhalten) propagiert,” verschie-
identlich wird von einem Vierstufenschema ausgegangen.?® Mitunter wird

 

   

  

  

 

97 Shierzu den kurzen Überblick bei Mössner, AöR 1974, 224.
BS :ο Trantas, Anwendung 47f, der das Vierstufenschemaals „klassische Vorstellung“

ausweist.

 

 



 

   

 

   

  

  

 

   

  
  

  

  

  

 

   
  
  

 

   
  

                        

3. Kap: Wesen und Funktionen des Vergleichenden Verfassungsrechts
 

auch bezweifelt, ob eine Stufenlehre die Methode der Rechtsvergleichung
wirklich wiedergibt.”

Der Beschreibung der Methodik im Vergleichenden Verfassungsrecht soll |
im Weiteren grundsätzlich jenes Dreiphasenmodell zugrundegelegt werden,
das Constantinesco Anfang der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts für die
Rechtsvergleichung allgemein entwickelt hat. Danach bestehtdie rechtsyeg

gleichende Methodedarin, eine vergleichende Untersuchungdurch drei auf
einanderfolgendeStadien hindurch zu führen, nämlich:feststellen, verstehen,
vergleichen.!”

Zu betonenist, dass diese drei Phasen zwar grundsätzlich hintereinander
durchlaufen werdensollen, nicht aber hermetisch voneinander abgeschlossen
sind. Sie hängen ganz im Gegenteil voneinander ab und ergänzensich, weil
die eine sich auf die andere bezieht.!”! Der Blick wird vielmehralso stets „hin
und her zu wandern haben“. Nichtgesagt soll damitfernersein, dass die dre
Phasen sich auch äußerlich — etwa in der Kapitelgliederung — in rechtsver
gleichenden Arbeiten niederzuschlagen haben.

In der ersten Phase (dem „Feststellen“) geht es darum,diejenigen Rechts

normender verglichenen Rechtsordnungen,in der sich die Funktion eines

bestimmten Rechtsinstituts manifestiert bzw die ein konkretes Sachproblem
lösen, zu ermitteln und zu beschreiben. Dies muss mit den Methodender
verglichenen Rechtsordnungenerfolgen,es sindalle in Betracht kommenden
Rechtsquellen unter Beachtungihrer Hierarchie anzuwenden, das Rechts |
material ist möglichstin seiner Originalsprache zu erfassen. Die einschlägigen
Rechtsvorschriftensind nichtisoliert, sondern im systematischen Zusammen=
hang mit der Gesamtrechtsordnung zu untersuchen.!%

In der zweiten Phase (dem „Verstehen“) ist der Einfluss außerrechtli-

cher Faktoren auf die Entstehung,Struktur und Funktion der untersuchten
Rechtsnormen aufzudecken. Es ist danach zu fragen, aus welchen Gründen

99 So von Mössner, AöR 1974, 225.

100 Vgl Constantinesco, RechtsvergleichungII, 137. Der Autor entwickelt (aaO, 137#)
seine Theorie sehr einlässlich auf nahezu 200 Seiten, im Rahmen derer er für jede
Phase eine Reihe von methodologischen Regeln und Grundsätzen herausarbeiteß
auf diese Ausführungensei hier ergänzend verwiesen.
Constantinesco, Rechtsvergleichung II, 139, 238, 278f. Damit sollte die Kritik von
Mössner, AöR 1974, 225, an der Praxisgerechtheit eines Stufenmodells zumindest

weitgehend entkräftet sein. Vgl zum Dreiphasenmodell vorsichtig positiv auch Sons
mermann, in: Merten/Papier (Hrsg), Handbuch, Rz 62ff, sowie uneingeschränkt

positiv Müller-Franken,in: Depenheuer/Grabenwarter (Hrsg), Verfassungstheoti&
Rz 52ff.
Nach Constantinesco, RechtsvergleichungII, 138, 149, 232 f, soll die Rückgliederung

einer Rechtsvorschrift in die Gesamtrechtsordnungerst in der zweiten Phase erfol-
gen, was allerdings unzweckmäßigerscheint. In diesem Punkt wird also hier von der |
Constantinesco’schen Systematik abgewichen. |

101

102
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die betreffende Rechtsvorschrift seinerzeit erlassen worden ist bzw auf welche
Vorläufervorschriften sie sich allenfalls stützen kann. Die Rechtsvorschriftist

inden Gesamtzusammenhangihres sozialen, moralischen, religiösen,histori-

schen, politischen, wirtschaftlichen und ideologischen Milieus einzugliedern

und aus diesem zu erklären.

Die dritte Phase (das „Vergleichen“) - und erst diese - greift über die

rein auslandrechtskundliche Betrachtung des Rechtsmaterials hinaus. In

ihrem Rahmen werden die zu vergleichenden Rechtsvorschriften zueinan-

der in Beziehung gesetzt, um ihre Ahnlichkeiten und Unterschiede und die
Gründehierfür festzuhalten. Es ist also kontrastierend herauszuarbeiten,

welche Funktionenein und dasselbe Rechtsinstitut in verschiedenen Rechts-

Ordnungenerfüllt bzw welche Lösungendie einzelnen Rechtsordnungen für
die Bewältigung eines bestimmten Sachproblems gefunden haben. Auf dieser

Stufe ist auch eine Bewertung vorzunehmen, ob und inwieweit die einzel-

nen Rechtskonstruktionen das ihnen zugrundeliegende Sachproblem einer

befriedigenden Lösung zuführen; es sind also „bessere“ und „schlechtere“

Lösungen auszufiltern, wobei die Antwortaufdiese Fragesich freilich nicht

aus einem einzigen, abstrakten und absolut gültigen Maßstabergibt, sondern

von der jeweils gewählten Perspektive abhängigist.
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beiden sicher nicht trennscharf voneinander abzugrenzenden Herangehenswei-

sen mag auch die Bereitschaft zur Tabuverletzung sein. Dieses aus der Litera-

turwissenschaftentlehnte Kriterium!?lásst sich auch auf den juristischen Dis-

kurs anwenden. Dementsprechend stimmtes bedenklich, wenn die Menschen-

wiirde als vormaliges Tabu des Rechtsstaates!?jiingst in Frage gestellt wird, vor

allem im Rahmender Folterdiskussion.!*

Die vorliegende Untersuchung verfáhrt umgekehrt: Sie wird die rechtsstaat-

lichen Tabus stärken, ohne die Wehrhaftigkeit des Verfassungsstaates in Abrede

zu stellen. Bei alledem verzichtetsie aber auf eine Beschwörung von Schreckens-

szenarien wie desjenigen des 11. Septembersals Ikonographie des Bósen.!”

VII. Sieben gángige Thesen zum (Verfassungs-)Recht in der Krise

Eine Analyse der staats(rechts)wissenschaftlichen Literatur zur Thematik des

Ausnahmeverfassungsrechts führt immer wieder auf bestimmte Thesen oder

Topoi zurück, die im Folgenden angesprochen werden. Dererste Topos kann

auf eine jahrhundertelange Tradition zurückblicken und hat sich als Rechts-

weisheit!?? allmählich in das allgemeine Rechtsbewusstsein eingeschrieben.Bei

den übrigen Thesen handelt es sich um konsentierte rechtswissenschaftliche Be-

obachtungen neueren Datumsaus den letzten Jahrzehnten. Diese vorgeprägten

Auffassungen weisen mitunter schoneine sprichwörtliche Verfestigung auf und

prägen die wissenschaftlichen Debatten überdie Rolle des (Verfassungs-)Rechts

in Krisenzeiten. Die in der Literatur diskutierten topischen Beobachtungen

sind nicht an eine bestimmte Rechtsordnung gebunden, dementsprechendnicht

128 Alt (Fn. 116), 8.27, mit Hinweis u.a. auf den Marquis de Sade.

129 Dazu > $5 V 3. S. auch R. Poscher, Menschenwürdeals Tabu, F.A.Z. vom 2.6.2004,

S.8; ders., Menschenwürdeals Tabu,in: G. Beestermöller/H. Brunkhorst (Hrsg.), Rückkehr

der Folter, 2006, 9.758. Gegen die Tabuisierung der Menschenwürde und des Folterverbots

dagegen J. Isensee, Tabu im freiheitlichen Staat, 2003, S. 60f.

130 S. die Nachweise in Fn. 12.

131 So aber Depenheuer (Fn. 32), 5.18f.: ,In diese euphorische Stimmung [...] von Hedonis-

mus und Wohlstand brach am 11. September 2001 unvermittelt die brutale Gewalt des Politi-

schenein.[...] Blitzartig zerfielen die Netzwerke, Selbstreferentialität brach erschrocken ab,

die Autopoiesis erlahmte,die Mehrebenenflüchteten unter die Decke des einenfriedensgaran-

tierenden Souveräns“; in der Stoßrichtung ähnlich, ebenfalls den Ernst des Lebens herausstrei-

chend und die unpolitische Geisteshaltung kritisierend, aber schon fast 90 Jahre früher:

C. Schmitt, Politische Romantik, 2. Aufl. 1925 (1. Aufl. 1919), S.172ff., S.175. Vgl. über die

Bedeutungvon - schrecklich schönen - Bildern für die Konstruktion von Katastrophenjetzt

J. Trempler, Katastrophen. Ihre Entstehung aus dem Bild, 2013, der gerade auch auf den

11. September 2001 eingeht(S. 53-55). In dieselbe Richtungzielt die spontane Äußerung des

Komponisten K. Stockhausen, der Anschlag vom 11. September 2001 sei „das größte Kunst-

werk, was es je gegeben hat“ (wiedergegeben in: „Huuuhl“. Das Pressegespräch am 16. Sep-

tember2001 im Senatszimmerdes Hotel Atlantic in Hamburg, MusikTexte 2001, 5.69 (76f.)).

132 Zum Stellenwert von Rechtsweisheiten und Rechtssprichwörtern M. Koller, Not kennt

kein Gebot, 2009, S. 14f. sowie S. 81 ff. Zur Definition von Rechtssprichwórtern R. Schmidt-

Wiegand (Hrsg.), Deutsche Rechtsregeln und Rechtssprichwórter, 2002, 5. 9Η.  
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auf das Grundgesetz zugeschnitten, sondern beanspruchen, allgemeingültige
Beobachtungen (teilweise von strukturellen Gefahren) zu sein, denen - ве.
lich — keine (demokratische) Verfassung, kein Recht entrinnen kann, auch nicht
das Grundgesetz. Als überlieferte ‚Rechtsweisheiten‘ erheben sie also einen
rechtsordnungsübergreifenden Anspruch und gehören damiteiner verfassungs-
theoretischen!Schichtan. Г

In den beiden Hauptteilen der vorliegenden Untersuchung,die den Blick auf
das Grundgesetz und flankierend auch auf andere Rechtsordnungen sowie auf
das Unionsrecht lenken, dienen die im Folgenden darzustellenden Topoials
Hintergrundfolie. Haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes, aber auch
der verfassungsändernde Gesetzgeber'** sowie, rechtsvergleichend Yalasın-
gen anderer Rechtsordnungen, den überkommenen Annahmen nel vor allem
den in ihnen zum Ausdruck kommenden Gefahren etwas entgegenzusetzen
versucht odersind sie beim constitutional design” von eben diesen Annahmen
ausgegangen? De constitutione lata ist also zu analysieren, ob die weitgehend
konsentierten Annahmendie deutsche (Verfassungs-)Rechtslage und die deut-

sche Verfassungswirklichkeittatsächlich zutreffend beschreiben. Bejahenden-
falls ist de constitutione ferenda zu klären, ob strukturell bedingte Gefahren
- entgegen der allgemeinen Vermutung - doch abgemildert werden könnten.

1. Eine Verrechtlichung der Krise ist nicht möglich: Normativitätsetzt
Normalität voraus. Daher kennt Not kein Gebot.

Recht, also auch Verfassungsrecht, sei für den Normalzustand konzipiert und
setze ihn voraus. So lautet die erste große Weichenstellung, die die weiteren
Topoi in hohem Maße determiniert. Schmitt hat diese Behauptung 1922 in sei-
ner Politischen Theologie prominent formuliert:!?®

„Die Ausnahmeist das nicht Subsumierbare[...]. Jede generelle Norm verlangt eine nor-

male Gestaltung der Lebensverhältnisse, auf welche sie tatbestandsmäßig Anwendun
finden soll und die sie ihrer normativen Regelung unterwirft.[...] Diese faktische Norm °
lität ist nicht bloß eine ‚äußere Voraussetzung‘, die der Jurist ignorieren kann;sie chart
zu ihrer immanenten Geltung. Esgibt keine Norm,die auf ein Chaosnrne Pres

195 D =еп i itivita irechtsordnungsübergreifenden(„positivitätstranszendierenden“) Erkenntnisgegen-
stand der V i i ier er Verfassungstheorie betont M.Jestaedt, Die Verfassunghinter der Verfassung, 2009,

134a rcEinfügen der Notstandsverfassung.
„Vgl. I. Ginsburg, Comparative Constitutional Design, 2012;

principles of Constitutional Design, 2006, S. 209ff. er je zum Konzept DS Ku
Schmitt (En. 52), S.11 und19+.
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Möglicherweise konnte die These aber erst dadurch gleichsam Allgemeingut

werden, dass sie auch Schmitts Antipode H. Heller, ungeachtet aller sonstigen

Gegensätze zu Schmitt, für richtig befand undin seine Staatslehre übernahm.”

In der vorliegenden Untersuchung wird aber vor allem die - die bislang ab-

strakten Erwägungen konkretisierende - Frage im Vordergrundstehen, wie das

Grundgesetz und, flankierend, das Europarecht mit Krisen umgehen,also mit

Phänomenen, die den Normalzustand verlassen haben. Es ist zu untersuchen,

inwieweit auch die deutsche Verfassung auf der rechtstheoretischen Überlegung

fußt, eine Verfassung sei ausschließlich für Normalzeiten konzipiert.”® Aller-

dings zeigt bereits ein erster Blick ins Grundgesetz, dass es zahlreiche Krisen-

regelungen vorhält. Diese sind vor dem Hintergrund der erwähnten rechts-

theoretischen Überlegungen zu analysieren.

Die weit verbreitete Ausgangsthese soll in der vorliegenden Untersuchung

einer besonders kritischen Würdigung unterzogen werden. Denn Konsequenz

einer solchen Auffassung wäre, auf den Steuerungsanspruchder Verfassungın

Not- und Krisenzeiten (weitgehend) zu verzichten. Die Verfassung wäre bloße

„Schönwetterverfassung“,'”” statt den durch sie „normativ geordneten öffent-

lichen Gesamtzustand auch in Notzeiten und über Zeiten der Not hinweg zu

erhalten.“!*° Bei näherer Betrachtungerweistsich die These deshalb als gerade-

zu gefährlich und dientall denjenigen als theoretische Schützenhilfe, die in

Krisensituationen auf den überverfassungsrechtlichen Notstand zurückgreifen

wollen. Zwei weitere Bedenken gegen die Ausgangsthesetreten hinzu:

Erstensist auffällig, dass sich die Vertreter dieser Position häufig in Wider-

sprücheverstricken. So behauptet Schmitt ungeachtet seiner Annahmeder Ver-

knüpfung von Normalität und Normativität, alles Recht sei „Situationsrecht“,'*!

was im Ergebnis doch auf ein dem Chaos gemäßes Rechthinausliefe. Aufdiese

Kontradiktion bei Schmitt weist Heller denn auch ausdrücklich hin.!*? Ebenso

wenig befriedigt der Versuch,die Notstandsverfassung (als ein Hauptbestand-

teil des hier als Ausnahmeverfassungsrecht bezeichneten Krisenrechts*?) kur-

17 H. Heller, Staatslehre, 1934, S.255: ,Die Geltung einer Norm setzt denjenigen norma-

len Allgemeinzustand voraus, für den sie berechnetist, undein völlig unberechenbarer Aus-

nahmezustand kann auch nicht normativ bewertet werden.“ Ähnlich C. Rossiter, Constitu-

tional Dictatorship, 2002 (zuerst 1948), S.5, sowie aus neuerer Zeit Isensee (Fn.45), 5.58, 65;

Augsberg (Fn. 8), 5.28, der zu Recht darauf hinweist, dass sich das deutsche Schrifttum für

diese These stets auf Heller beruft(S.37).

138  541V.
139 Isensee (En. 45), S. 66.

140 K. Hesse, Grundfragen einer verfassungsmäßigen Normierung des Ausnahmezustan-

des, JZ 1960, 5. 105.
141 Schmitt (En. 52), S.20.

142 Heller (En. 137), 5.255: ,Gerade dem gesellschaftlichen Chaos entspräche aber ein

‚Situationsrecht‘“.

№3 _, §2 III. 2.  
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zerhand zu Rándern des die Normalität voraussetzenden Rechts zu erklären
um an dem Junktim von Normalitát und Normativitát unter allen Umsänden
festhalten zu können.!** Im Ergebnis mag dieser Gedanke zwar einen mögli-
chen Ausweg aus der Widersprüchlichkeit bieten, muss aber näher entfaltet
werden. Viel spricht dafür, dass die Ausgangsthese, erfährt sie keine weitere
Modifikation und Differenzierung, nicht widerspruchsfrei vertreten werden

kann.
Und ist nicht vielleicht - zweitens — gerade auch die Antithese überzeugend

die das Verhältnis von Normalität und Normativität umkehrt? Nomativitit
setzt in dieser Perspektive keine Normalität voraus, sondernstellt in gewissem
Umfang die Normalität überhaupterst her.!*° Wiederum ist es Heller, der sich
mit diesem Zusammenhangeingehenderbefasst und von der ‚noemalisiersnden
Kraft des Normativen“ spricht, der „eine durchaus eigene und sehr grosse Be-
deutung“ zukomme.'** „Erst durch das normative Element wird eine augen-

blickliche und völlig unberechenbare Herrschaftssituation zu einer kontinuier-
lichen und berechenbaren Herrschaftslage normalisiert, d.h. aber in eine den
Augenblick überdauernde Verfassung gebracht.“'* So verwundertes nicht, dass
Heller Schmitt vorwirft, die Normativität zu unterschätzen.'*? means so
Hellers Resümee, stünden Normativität und Normalität in einem Yerkältsik

gegenseitiger Ergänzung“.'*” Das scheint die heute herrschende Lehre vom
Recht in Krisenzeiten vergessen zu haben, wenn sie allzu einseitig die Ab-
hängigkeit der Normativität von der Normalität betont.
Die zweite Unterthese, die auch die Rechtsanwendung mit einbezieht,stellt

die Kehrseite der ersten dar. Wenn Verfassungsrecht, ja sogar das Recht im All-
gemeinen, Normalität zur Voraussetzung habensoll, dann sind umgekehrt(ex-
treme) Krisensituationen rechtlich nicht mehr zu bewältigen. Der Ausnahme-
zustand würde dann außerhalb des Rechtsliegen. Diese These wird gewöhnlich
mit Rechtsregeln und Rechtssprichwörtern untermauert: Bereits die Antike
kennt nicht nur die berühmte Sentenz necessitas non habet legem"° - „Not
kennt kein Gebot“!?! -, sondern zahlreiche verwandte Maximen wie „[NJeces-

2 ae (Επ. 137), 9.30.
“2 Augsberg (En.137), 5.29, formuliert(allerdings in et 1

Pecklich: „Das Rechtschafft sich seinen AomelJedeпи
НеЦет (Еп.137), $.252.

17 Heller (En.137), S.254f.
148 Heller (En. 137), 8.253.
149 Heller (Fn. 137), S.254.
150 Gl : : . 5 ο: θεό
в. osse zu expedire, Dig. 1, 10, 1 $1, in: Codex Iuris Civilis Iustinianei, Bd.1, 1627,

151 Nachweise bei Schmidt-Wiegand (Fn. 132), S.251f.
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sitasestlex temporis. Quicquam non fit legitime pro legibus?“'** oder Quod non

licitum estin lege, necessitas facit licitum.'”°

In eine im Ergebnis ahnliche Richtungzielt der haufig anzutreffende Verweis

auf Anschiitz’ berühmtes Diktum „DasStaatsrecht hört hier auf“,'°* das auf den

preußischen Verfassungskonflikt gemünzt war. Aucheine derartige Auffassung

läuft auf die Aufgabe des Steuerungsanspruchs von (Verfassungs-)Recht hinaus

und überlässt regelmäßig dem System Politik mit seiner Machtcodierung das

Feld (> $3 III).
Ungeachtet aller Unsicherheit, was jenseits der Grenzen des Rechts gilt und

welche Verbindungsbrücken zum Recht möglicherweise doch noch bestehen,”

interessiert im vorliegenden Zusammenhang vor allem der ‚Grenzstreifen‘, auf

dem die Krisenregelungen des Grundgesetzes angesiedelt sind. Wann endet die

steuernde Kraft der Verfassung? Wo liegt die Grenze des Verfassungsrechts?

Lässt sich diese überhaupt bestimmen? Wurden diejenigen Krisengebote, die

die Verfassung aufstellt, in der Vergangenheit eingehalten? Und für welche Not

enden die Gebote?

Im vorliegenden Zusammenhangsoll dieser Topos anhandder systemtheore-

tischen Kategorien Inklusion/Exklusion erörtert werden.'°® Ideengeschichtli-

che Ansätze, die für eine Verrechtlichung von existentiellen Krisensituationen

eintreten, werden - aus der Sicht des Rechtssystems — als inkludierende Ansätze

bezeichnet, während Positionen,die allein eine außerrechtliche Problembewäl-

tigung für möglich halten oder zumindest befürworten, der Kategorie der ‚Ex-

klusion‘ zugeordnet werden (> $3). Denn entgegen dem Gemeinplatz „Not

kennt kein Gebot“lassen sich sowohlideengeschichtlich als auch verfassungs-

geschichtlich doch immer wieder Versuche beobachten, auch Notsituationen

rechtlich einzufangen.

152 Dieses Rechtssprichwort findet sich bei dem Redner Seneca dem Älteren, Controver-

siae 1-6, 4. Buch, Kapitel 4, 1974 (entstanden im Jahr 35-40 n. Chr.), S.448. D. Liebs, Lateini-

sche Rechtsregeln und Rechtssprichwörter,2. Aufl. 1982, S.126, übersetzt und interpretiert:

„Notist das Gesetz der Stunde und derStelle. [...] Bei Notstandtreten die allgemeinen Regeln

außer Kraft und herrscht das Gesetz der Not“. S. auch zum Kontext der Sentenzders., Rhyth-

mische Rechtssätze, JZ 1981, S. 160 (163f.).

153 Fundstelle bei Liebs, Rechtsregeln (Fn.152), S.179: „Was das Gesetz nichterlaubt, er-

laubt die Not“.

154 Anschütz (Fn.55), 5.906; ders., Lücken in den Verfassungs- und Verwaltungsgesetzen,

VerwArch. 14 (1906), 5.315 (339). Gegen die Auffassung von Anschütz vehement Schmitt

(En. 52), S.8 (Vorbemerkung) und S.21f.

155 Schmitt (En. 52), S. 19, versucht bekanntlich, den Nexus zum Recht zu betonen: „Irotz-

dem bleibt auch der Ausnahmefallderjuristischen Erkenntnis zugänglich, weil beide Elemen-

te, die Norm wie die Entscheidung,im Rahmendes Juristischen verbleiben“.

156 Wobei die Begriffe hier in einem anderen Sinn als bei N. Luhmann verwendet werden,

näher — $3.

$1 An den Grenzen der Verfassung

2. Grundrechte im Ausnahmezustand: Es gibt keine unverzichtbaren
Normen mehr.

Noch die Weimarer Reichsverfassung sah in ihrem berüchtigten Art.48 Abs.2
5.2 die Möglichkeit der Suspension von bestimmten Grundrechten im Ausnah-
mezustand vor. Das Grundgesetz hat von dieser Tradition bewusst Abschied
genommen (> $5 III) und die Grundrechte gerade unter keinen Ausnahmevor-

behalt gestellt. Dochseit sich die deutsche und andere westliche Gesellschaften
seit einigen Jahren vor Herausforderungengestellt sehen,die sie als Krise wahr-
nehmen, wird die neue Errungenschaft des nicht suspendierbaren Grundrechts-

schutzes in Frage gestellt. Die Luhmann’sche Frage, ob es noch unverzichtbare
Normen gebe,!?” scheint E.-W. Böckenförde mit dem Satz „Die Würde des Men-

schen war unantastbar“!°® negativ beantwortet zu haben.
Diese pessimistische Einschätzungfindetsich bestätigt durch das Aufkom-

meneines neuen Freund-Feind-Denkens. Was mit der Deskription eines Feind-
strafrechts begann, wurde langsam ins Normative gewendet.'*? Doch was heißt
das für den Grundrechtsschutz? Sollen allein dem Freund Grundrechte zukom-
men? Mit dem Gefangenenlager in Guantänamo haben die USA ein Beispiel
gegeben, wie die Konstruktion von rechtefreien (nicht: rechtsfreien) Räumenin

westlichen Gesellschaften aussehen kann. G. Agambenzieht bereits Parallelen
zum homosacer, dem Vogelfreien.!‘?

Selbst unter dem Grundgesetz wird neuerdings über die Möglichkeit disku-
tiert, in Ausnahmesituationen foltern zu dürfen und auf diese Weise Räume

ohne Rechte zu schaffen. Und obwohl die Väter und Mütter versucht hatten
mit dem Grundrechtskatalog und der zusätzlichen Absicherung der Menschen-
würde in Art.79 Abs.3 GG einer Entrechtung Einzelner vorzubeugen, werden
von der Literatur immer wieder neue dogmatische Vorschläge unterbreitet, die
letztlich auf eine Unterminierung des grundgesetzlichen Schutzes сна
fen. Am wirkmächtigsten mag insofern der Versuch sein, das Leistungsprinzip
auf die Grundrechte anzuwenden und bei „Feinden“, die ihre Grundrechtever-

wirkt habensollen, von einer „Entpersonalisierung“ auszugehen.'°!
Kommen wir also auch unter dem Grundgesetz wieder zu einer Suspendie-

rung der Grundrechte im Ausnahmezustand?

157 : :E N. Luhmann, Gibt es in unserer Gesellschaft noch unverzichtbare Normen?, 1993, S. 1 ff.

E E.-W. Böckenförde, DieWürde des Menschen war unantastbar, F. A.Z. vom 3.9.2003, S. 33.

: = etwa G. Jakobs, Feindstrafrecht?, HRRS 8-9 (2006), S.289ff. Zur Kritik, Jakobs
pe xt ie = von ihm beschriebene Feindstrafrecht, M. Asholt, Die Debatte über das
„Feindstrafrecht“ in Deutschland, 7/15 2011, $. iBeindstrafrecte > 3 V2 , 5.180 (182) m. N. in Fn. 18. Zur Debatte um das

1” G. Agamben, Homosacer, 2002, S. 128 ff.
À G.ο» Terroristen als Personen im Recht?, ZStW 117 (2005),$. 839 (851): „Ein alles

DL. a Rechtsstaat könnte diesen Krieg [gegen den Terror] nicht führen; denn er müßte
einde als Personen und dürfte sie demgemäß nicht als Gefahrenquellen behandeln.

 



30 1. Teil: Einführung

3. „Die Notist die Stunde der Exekutive.“

„Die Ausnahmesituation ist die Stunde der Exekutive, weil in diesem Augen-

blick gehandelt werden muß[...].“ G. Schröder (CDU), ehemaliger Bundes-

innenminister, brachte im Jahr 1960 mit diesem Diktum anlässlich der Diskus-
sionen um die Notstandsgesetzgebung auf den Punkt,!® was als commonsense
der verschiedenen Ansichten zum Ausnahmezustand gilt. Auch die aktuelle
US-amerikanische Diskussion kreist um dieses Problem: „And in crises, the

executive governsnearly alone,at least so far as law is concerned.“! Der Ge-
danke findet sich schon im französischen Recht des 19. Jahrhunderts, das die
„pleins pouvoirs“ kannte, um die Machtfülle der Exekutive zu bezeichnen, der

in Zeiten des Ausnahmezustands die Befugnis zu Erlassen mit Gesetzeskraft
zukam.!* In dieselbe Richtungzielt die Argumentation von Schmitt, der von
einem Zurückfallen in den Urzustand der Einheitsgewalt ausgeht.'6° Dabeifußt
die These auf dem ersten Deutungsmuster: Gerade weil Verfassungsrecht für
den Normalzustand konzipiert sei, müsse in Krisenzeiten von der - in west-
lichen Verfassungen üblichen — Gewaltenteilung abgerückt und der Regierung
mehr Befugnisse eingeräumt werden.!“®

Hauptargumentfür die Verlagerung der Entscheidungsbefugnis auf die Exe-
kutive ist freilich die Zeitdimension.!” Krisensituationen erforderten stets
schnelles und pragmatisches Vorgehen (> $2 II 4), zu dem das Parlamentals
deliberatives Organ gerade nichtin der Lagesei. So heißtes in derzitierten Rede
von G. Schröder weiter:

„Eine akute Lungenentzündung[...] wird nicht dadurch bekämpft, daß ein Ärztekon-
greß nach längeren Vorbereitungen einberufen wird, sondern dadurch, daß der nächst-
erreichbare Arzt, möglichst der Hausarzt, Penicillin verordnet, und zwar sofort.“168

Auch diese These aus dem Theorienschatz zum Ausnahmezustand soll mit dem

geltenden Verfassungsrecht abgeglichen werden.Trifft diese These auch auf das

Beim praktisch optimalen Rechtsstaatverhältes sich anders, und das bringt ihm die Chance,
nicht an den Attacken seiner Feinde zu zerbrechen.“ Differenzierend M. Pawlik, Der Ter-
rorist und sein Recht, 2008, $.38f.

162 G. Schröder (CDU), Protokolle des Deutschen Bundestages, 3. Wahlperiode, 124. Sit-
zung vom 28.9.1960, S.7177 C.

163 Posner/Vermeule, The Executive Unbound (Fn. 27), S. 4.
164 Agamben (Fn.11), S. 12.
165 Schmitt (Fn. 91), S. 82, fir den Reichsprasidenten nach Art. 48 Abs.2S.1 WRV.
166 Rossiter (Fn. 137), S.5.
167 Posner/Vermeule, The Executive Unbound(Fn. 27), S.8: ,When emergenciesoccur,le-

gislatures acting under real constraints of time, expertise, and institutional energy typically
face the choice between doing nothingat all or delegating new powers to the executive to
managethecrisis.” S. zum Zeitargument auch W. E. Scheuerman, Liberal Democracy and the
Social Acceleration of Time, 2004, S. 107ff.

168 Schréder (Fn. 162), S.7177f.
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Grundgesetz zu?!® Und welche Aussagenlassen sich überdie Verfassungswirk-
lichkeittreffen?

4. „Legiscide“ - Das Parlament entmachtetsich selbst.

Die Thesevon der Selbstentmachtung des Parlaments — nicht nur, aber insbeson-dere in Krisenzeiten, man denke an das sog. Ermächtigungsgesetz vom 24. März1933'7° - klingt zunächst wie die notwendige Folge der Vorgängerthese. Dochgeht die Annahmeder Selbstentmachtung des Parlaments über die bloße Macht-verschiebung hin zur Exekutive in Krisenzeiten hinaus. Während die klassischeThese vom „legiscide“”! vor allem auf Delegationen des Parlaments 172 bei-spielsweise anlässlich einer Krise, anspielt,die es später nicht mehr (vollstándig)rückgängig zu machen vermag, müssen gegenwärtig weitere (Selbst-)Entmach-tungsszenarien beobachtet werden. Zu denkenist beispielsweise an das Sonder-gremium, das der Bundestag für Angelegenheiten der Europäischen Finanz-stabilisierungsfazilität schuf und das in bestimmten Fällen besonderer Eilbe-dürftigkeit oder Vertraulichkeit plenarersetzend tätig werdensollte. Das BVerfGCome in der getroffenen Regelung eine Verletzung des Art.38 Abs.1 S.2

Die These von der Selbstentmachtung des Parlaments — gerade in Krisenzei-ten - ist allerdings auch mit Ansichten ausder Literatur abzugleichen, die um-gekehrt einen allzu großen Machtzuwachsder Legislative beobachten _ auchinKrisenzeiten.'”* Die Kreation des „Parlamentsheeres“ durch das Bundesverfas-sungsgerichtist insoweit vermutlich das anschaulichste Beispiel dafür, dass esauch zum Prozess der Parlamentarisierung kommenkann.!? |

19 Vel. H. M. i i
8). 12. Maurer, Staatsrecht I, 6. Aufl. 2010, $5, Rn. 17; differenzierend ]| > . »§5,

Rn.

17; auch H.Kipoate und gewaltenteilende Staatsstrukturen: eine rechtsvergleichende Perspektive,in,. oe (Hrsg.), ellaund Menschenrechte, 2. Aufl. 2010, S. 203ff οesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich |S. auch die Nachweisein $4 Еп.95. ο...5.1417 : . .T. Lowi, Two Roadsto Serfdom: Liberalism, Conservatism and Administrative Power.>American University Law Review 36 (1987), $ i, 5.295 (299); ders., Presidential D i
aan I 5 i , ial Democracy in> oward the Homogenized Regime, Political Science Quarterly 109 (1994), S.401

u ye euer!Vermenla, The Executive Unbound (En. 27).
erfG, Einstweilige Anordnung vom 27.10.2011, BVerfGE1 i

| \ .10. ; 29, 284 — Меипегehorelvon282.2012, BVerfGE130, 318 (348, 352£.) - NeunergremiumEFSF.. Forsthoff, - in: Hess,
1955, 5.221 (225 In er Maßnahme-Gesetze, in: ©. Bachofetal. (Hrsg.), GS W. Jellinek,

175 BVerfG, Urteia ttG, Urteil vom 12.7.1994, BVerfGE 90, 286 (381 ff.) - Auslandseinsätze der Bun-
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5. Die Gerichte sind im law cycle gefangen.

Geradedie Sorge vor einer allzu starken Exekutive in Krisenzeiten geht häufig
mit der Hoffnungeinher, die (Verfassungs-)Gerichtsbarkeit könneals powvoir
neutre der Exekutive bei übergriffigem Handeln Einhalt gebieten. Ob dies tat-
sächlich der Fall ist, mag man bezweifeln. Für den angloamerikanischen Rechts-
raum ist die These vorherrschend, die Entscheidungen der Gerichte, flankiert

von den Veröffentlichungen von Praktikern und der Wissenschaft, seien durch

den common law cycle gekennzeichnet: Während die Gerichte in Normalzeiten
der Exekutive durchweg Grenzensignalisierten und sie vor Übergriffen warn-
ten, seien Krisenzeiten dann von einer überraschenden Nachgiebigkeit der Judi-
kative gekennzeichnet. Erst nach dem Ende der Krisensituation würden die
Gerichte wiederzu ihreralten Strenge zurückfinden und sich vonihren eigenen
laxen Entscheidungen distanzieren.'’° Wer also die Hoffnung hegte, gerade von

der Dritten Gewalt sei ein Aufhalten einer verfassungswidrig agierenden Exe-
kutive oder Legislative in Krisenzeiten zu erwarten,!”? sehe sich enttäuscht.

Ein solcher common law cycle scheint als Beobachtung für richterliches Ver-
halten nicht auf den angloamerikanischen Rechtskreis beschränkt zusein, son-
dern könnte eher damit erklärt werden, dass die Richterschaft Teil der Gesell-

schaft ist, die sich selbst als krisenbedroht wahrnimmt.!’® Doch scheint auch

diese Beobachtung einer großen Nachgiebigkeit in Krisenzeiten keineswegs
konsentiert. Denn anders ließe sich nicht erklären, weshalb beispielsweise nach
der Entscheidung des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts zum Luft-
sicherheitsgesetz dem Gericht mit entgegengesetzter Stoßrichtung vorgeworfen
wurde, seine Interpretation der Verfassung macheden Staat wehrlos.!”? Aus die-
ser Perspektive führen die Gerichte - hier: das Bundesverfassungsgericht — ge-
rade zu einer Behinderung der Exekutive,die deshalb ihre Schutzfunktion nicht
mehr wahrnehmenkönne. Erforderlich ist also, das zeigen die beiden sich un-
versöhnlich gegenüberstehenden Thesen, eine ausführliche Analyse der Krisen-
rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.Sie erfolgt in $5 IV.

176 Eine solche Beschreibung findet sich etwa bei Ackerman (Fn.27), S.1042. S. auch
W. Rehnquist, All the Laws but One. Civil Liberties in Wartime, 1998; Vermeule (En. 27).

177 So etwa D. Murswiek, Art.38 GG als Grundlageeines Rechts auf Achtung des unabän-
derlichen Verfassungskerns, JZ 2010, S.702ff. Besonders deutlich wird die Hoffnung Murs-

wieksin seinem fiktiven Beispiel (S. 704) der Verlängerung der Wahlperiode des Bundestages auf
20 Jahre: „Der Einzelne mußsich mit der Verfassungsbeschwerde dagegen wehren können“.

178 Ähnlich C. Schönberger, Der introvertierte Rechtsstaat als Krönung der Demokratie?,

JZ 2010, S. 1160 (1162), in seiner Replik auf Murswiek (Fn.177): „Man muss sich wundern,
woher Murswiek die Zuversicht nimmt, unter diesen Umständen werde das von einem Einzel-

nen angerufene BVerfG von diesem [gesellschaftlich-politischen] Wandel ausgenommenblei-
ben“.

17 Isensee (Fn.40), 5.10.
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6. Mehrebenensysteme entwickeln sich im Ausnahmezustand zur
distributed dictatorship.

Die Frage, wer im Mehrebenensystem über den Ausnahmezustand entscheidet
wird häufig mithilfe des Souveränitätsbegriffs zu beantworten versucht!3° _ ой
oder ohne Verweis auf C. Schmitt. So beschreibt O. Depenheuer plakativ, wie
unter dem Schock der Terroranschlägedes11. September„die Mehrebenen [++]
unter die Decke des einen friedensgarantierenden Souveräns“ „flüchteten“181
Aberist das eine überzeugende Beschreibung? Die Suche nach dem einen Sou-
verän, zuletzt dem einzigen Entscheider der einen Ebene magvielmehr ergeben
dasseine solche Vorstellung nicht mehr den heutigen Gegebenheiten smmpricht,
Neuere Studien verweisen vielmehr darauf, dass es im gegenwärtigen Verwal-
tungsstaat unzählige Letztentscheider für zahlreiche Einzelbereiche gibt, so
dass auch die verschiedenen Krisen von unterschiedlichen Organen beldicante
werden: „A modernpolitical system facing complicated problems thatcall for
substantial expertise may require a numberofde facto dictatorsin crisis situa-
tions, precisely becausethe natureofcrises can be different.“!82 Diese Entwick-
lung bezeichnen J. Balkin und S. Levinson als distributed dictatorship.’ Tat-
sächlich mag diese Beobachtungerst recht für Mehrebenensysteme mit ihren
netzwerkartigen Strukturen zutreffen, deren Knotenpunktesich im Krisenfall
eben nicht in eine hierarchische Struktur zurückverwandeln. Damitsoll zwar
nicht bestritten werden, dass es bedeutendere und schwächere Knoten gibt
Entscheidendist, dass sich im heutigen ausdifferenzierten Verwaltungsstaat jé
nach Art der Krise die Bedeutung der Netzknoten wandeln kann. Während
etwa die Europäische Zentralbank (EZB)als ein zentraler Entscheider im Rah-
men der Eurokrise bezeichnet werden muss, !?* kommtihr im Rahmender Ter-
rorismusbekämpfungfreilich keine Bedeutungzu.

7. Normalisierung des Ausnahmezustands: Die Ausnahme wird zur Regel.

1948 konnte C. Rossiter, einer der Nestoren des Ausnahmeverfassungsrechts
(avant la lettre), diejenigen Krisen, die aus seiner — US-amerikanischen - Sicht
ein Notstandsverfassungsregime (,Constitutional Dictatorship“) rechtfertigen
klar benennen: Krieg, Rebellion und wirtschaftliche Depression.!?? Zögerlich

180 Bisweilen ist auch von der Meta ipher des letzten Wortes die Rede, vel. D. El 1(Hrsg.), Das letzte Wort — Rechtsetzun i date JOIEο
i g und Rechtskontroll der D

aet e in der Demokratie, 2014.

S. Levinson/]. M. Balkin, Constitutional Di hi i
e . 5 ictatorship: Its Dangers and Its Design,eeLaw Review 94 (2009/2010), S. 1789 (1841).

er 5. auch Tomuschat (En. 64).
[η oe(Fn. 137), S.6: ,,There are three typesofcrisis in the life of a democratic nation„which can justify a governmentalresortto dictatorial institutions and powers“.
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erwägt er noch Naturkatastrophen,vielleicht große Streiks. Jeweils handele es
sich um fest umrissene Ausnahmelagen(„well-defined threats“), die ein verfas-
sungsrechtliches Sonderregime zur Anwendung bringen könnten.
Heute scheint andieStelle der scharf umrissenen Bedrohungslagendie diffu-

se Krise getreten zu sein. Aus dem Ereignis ist Struktur geworden,so die allge-
meine Beobachtung der kritischen Rechts- und Politikwissenschaft. Damit
scheint sich zu bewahrheiten, was W. Benjamin wenige Jahre vor Rossiter be-
reits analysierte, dass nämlich der „‚Ausnahmezustand‘, in dem wir leben,die

Regel“ gewordensei.'?° Zwar erklärt sich die Position Benjamins auch ausseiner
Verfolgung durch die Nationalsozialisten, doch wird diese These auchin jünge-
rer Zeit häufig vertreten,!?derzeit prominent vorallem von G. Agamben:

»LE]s[ist] fiir die Staaten der Gegenwart zu einer wesentlichen Praxis geworden,willent-

lich einen permanenten Notstand zu schaffen (wennervielleicht auch nicht im strikten

Sinn ausgerufen wird), auch für die sogenannten demokratischen. Angesichts der unauf-
haltsamen Steigerung dessen, was als ‚weltweiter Bürgerkrieg‘ bestimmt wordenist, er-
weist sich der Ausnahmezustandin der Politik der Gegenwart immer mehr als das herr-
schende Paradigma des Regierens.18

Auch dieser These ist kritisch nachzuspúren. Immerhin kann auch umgekehrt
darauf verwiesen werden, dass die im Jahre 1968 eingefiigte Notstandsverfas-
sung mit Ausnahme des regionalen Katastrophenfalles noch nie zur Anwen-
dung kam.!* Odersind es heute ganz andere Krisen, die den Eindruck des Aus-
nahmezustands vermitteln? Und welche Rolle spielt insoweit die von der Poli-
tikwissenschaft beobachtete sog. Versicherheitlichung (securitization)?!” Diese
Querschnittsfrage nach der Normalisierung des Ausnahmeverfassungsrechts
wird in der gesamten Untersuchung mitgeführt.

186 Benjamin (Fn.48), S. 697.
187 À, Miller, Constitutional Law: Crisis Government Becomes the Norm, Ohio State Law

Journal 39 (1978), S.736ff.; U. Beck, Risikogesellschaft, 1986, S.31; G. Frankenberg, Kritik
des Bekämpfungsrechts, KJ 2005, S.370 (373): ,Das Bekämpfungsrecht folgt der Logik eines
verstetigten Ausnahmezustandes“; ders. (Fn.28), S.36.

188 Agamben (Fn.11), S.8f. Ebenso ders. im Gespräch mit U. Raulff, An Interview with
Giorgio Agamben, German Law Journal 5 (2004), S.609. Die Rechtsprechungsanalyse zu
Art.15 EMRK von M. Lukan, Staatsnotstand und Einschränkung von Grundrechten — Aus-

nahmesituation oder Dauerzustand?, Juwiss vom 13.2.2014, https://www.juwiss.de/16-2014/

(letzter Abruf: 17.1.2019), kommtzu einem ähnlichen Ergebnis, wenn er etwa auf die Grund-

rechtssuspension durch Großbritannien im Zuge des Nordirlandkonflikts und die Dauerdes
Notstands von 1988 bis 2001 verweist.

189 5, die Nachweise in Fn.68.
190 Zu den Hintergründen nach dem Zweiten Weltkrieg s. B. Greiner, Konstitutionelle

Diktatur, Mittelweg 36, Jahrgang 22 (2013), S. 24 (36).

2. Teil

Theorie und Geschichte des Ausnahmeverfassungsrechts

$2 Begriffliche und phänomenologische Konturierung

Crisis, what crisis?

Fred Zinnemann, The Dayofthe Jackal, (GB, E) 1973

Eine Untersuchung zum „Ausnahmeverfassungsrecht“ verlangt zunächst begriff-liche Vorklärungen. Wasist eine Ausnahme? Wie verhält sich die атаВт,sog. Ausnahmezustand und dieser wiederum zu verwandten Begriffsprägungenwie dem Notstand?! Undschließlich: Woist die hier im Zentrum stehende neueBegriffspragung Ausnahmeverfassungsrecht systematisch zu verorten?

I. Ausnahme

Sowohl der Ausnahmezustandals auch das in dieser Untersuchung geprägteAusnahmeverfassungsrecht setzen die Ausnahme begrifflich voraus. ИВ
verwendet dasjuristische Schrifttum rhetorisch auch den Begriff der Ausnahmean Stelle desjenigen des Ausnahmezustands (Synekdoche).? Dahersoll hier zu-nächst dem Begriffsbestandteil der Ausnahme nachgegangen werden.

1. Die Ausnahme - eine vergessene Kategorie der Rechtswissenschaft

Obwohl die Rechtsordnung von Regel-Ausnahme-Verhältnissen durchzogenist” undsich politische Akteure in jüngerer Zeit häufig auf Ausnahmekonstel-lationen berufen, um von verfassungsrechtlichen Regeln abweichen zu können *ist die Ausnahmeeine vergessene Kategorie in der Rechtswissenschaft.° |

Auch im englischen Sp h e
> p

5
у Tac. br auch sind beide Wendungen sowohl der State ofexce tion

? Erinnert sei an С. Schmitt, Politisch i: À e Theologie, 2. Aufl. 1934 :ος beweist nichts, die Ausnahme beweist alles "αρα PAL A22 Dis1 - von Arnauld, Die Freiheitsrechte und ihre Schranken, 199 : Ἰpader Grundrechtsdogmatik, 2005,$.212. μμ...S. die Beispiele unter — $1 1. Еегпег 5. Augsb>S1LF - Augsberg, Denken vom Ausnahmezustand her, in:ο pao et al. (Hrsg.), Freiheit - Sicherheit — Öffentlichkeit, 2009, S. 17 (21 ff); zur Ubiquitat2тк5. den Sammelband von H. Grunwald/M. Pfister (Hrsg.), Krisis!, 2007.0 zu Recht J. F. Lindner, Das Regel-Ausnahme-Verhältnis im Verwaltungsrecht, Verw-
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Dogmatik,die ein Bürgeropfernicht kennt, kann daher auch nicht als „Schön-

wetterdogmatik“!? bezeichnet werden. Vielmehr handelt es sich bei ihr um eine

Dogmatik, die Einsicht in die Grenzen des Rechts zeigt. ES ist bemerkenswert,

dass O. Depenheuerdie,,Juridifizierung des Politischen“, mithin die Auswei-
tung des Rechtssystems kritisiert, das er doch mit der Verrechtlichung des Bür-
geropfers selbst ausgeweitet sehen will.

7. Zwischenergebnis

Die Kritik aus der Literatur sowie deren Vorschläge zu einer Weiterentwick-
lung der Grundrechtsdogmatik sind im Einzelnen sehr unterschiedlich. Und
dochlassen sich zwei Gemeinsamkeiten ausmachen: |

Sämtliche Positionen entfernen sich erheblich vom historischen Willen des
Verfassunggebers. Die Verschiebungen wurden durch einen Vergleich mit dem
Ausgangsmodell des Grundgesetzes sichtbar gemacht. Eine zweite Gemein-
samkeit besteht in einer besonders weitreichenden Verschiebung der Grenzen
des Rechts. Eine solche Verrechtlichung schadetaber nicht nur dem Rechtssys-
tem selbst, sondern auch den übrigen gesellschaftlichen Systemen,die dauerhaft
geschwächt würden, wennihre Eigenrationalität nicht ernst genommen würde,
sondern das Rechtssystem eine Systemsynchronisation erzwänge. Darin be-
steht die Gefahr,sollten sich die dargestellten Vorschläge, die häufig zwischen
Verfassungstheorie und -dogmatikoszillieren, durchsetzen.

615 S.0.Fn.13 und $1 Fn.46. | |
616 Depenheuer (Fn.596), Fn. 103, im Anschluss an Francois Guizot. 2005
617 S, auch B. Schlink, Der Preis der Gerechtigkeit,in: ders., Vergewisserungen, I a

(165): „Der Schaden liegt in der Absolutheit, mit der das normative Paradigma die er
chung von Recht und Gerechtigkeit der Verwirklichung anderer Ziele verordnet“.
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Hinter der treuherzigen Versicherung,daß der Staat „le-
ben“ müsse, verbirgt sich meist nur der rücksichtslose
Wille, daß der Staat so leben müsse, wie es diejenigen für
richtig halten, die sich der Rechtfertigung eines „Staats-
notrechtes“ bedienen.

Hans Kelsen, Allgemeine Staatslehre, 1925, S.157

I. Problemstellung

Das Grundgesetz hat die Voraussetzungen und den Rahmen, innerhalb dessen
sich Notstandsmaßnahmenhalten müssen,relativ präzise bestimmt, wie insbe-
sondere anhand der Grundrechte im Ausnahmezustand gezeigt wurde. Doch
wie ist unter dem Grundgesetz mit dem Fall einer existentiellen Ausnahmelage
in der Praxis umzugehen, wenn ein bestimmtesstaatliches Handeln dringend
erforderlich wäre, dafür aber die einfachgesetzlichen oder sogar die verfas-
sungsrechtlichen Voraussetzungen nicht vorliegen? Zu denkenist an das Bei-
spiel der Hamburger Sturmflut im Jahr 1962, bei der der damalige Hamburger
Polizeisenator H. Schmidt die Hilfe der Bundeswehr anforderte, die nach da-
maliger Verfassungslage im Innern nichthátte eingesetzt werden diirfen, in der
Situation aber unentbehrlich war.! Oder wie verhält mansich als Befehlshaber
oder Pilot im Fall eines mit Passagieren besetzten Renegade-Flugzeugs, das von
Terroristen in ein Atomkraftwerk gelenkt wird, nachdem das Bundesverfas-
sungsgericht die Abschussermächtigung des $14 Abs.3 Luftsicherheitsgesetz
wegen Verstoßes gegen Art.1 Abs.1 GG für verfassungswidrig erklärt hat? Die
rechtliche Lösung beider Fälle ist eindeutig, dochist die rechtliche Lösungin
solchen Konstellationen wirklich die ‚richtige‘ Lösung?

Es besteht Einigkeit darin, dass Ausnahmekonstellationen auftreten können,
die vom Ausnahmeverfassungsrechtnicht bedacht worden sind; die Befugnisse,
die erforderlich sind, um eine existentielle Gefahreffektiv zu bekämpfen, kön-
nen daher fehlen. Ebenso ist es möglich, dass die Befugnisse vom Verfassung-
geber bewusst nicht eingeräumt wurden. Dabei treten die beiden genannten
Problemkonstellationen eher in Verfassungen mit einem ausdifferenziert ge-
regelten Ausnahmezustand wie demjenigen des Grundgesetzes aufals in Ver-
fassungen mit Generalklauselmodellen wie dem Weimarer. Dochselbst die Ge-
neralklausel des Art.48 Abs.2 WRV musste rasch erweitert ausgelegt werden,
um die Weimarer Praxis noch einfangen zu können.?

US. zum Fall U. Vosgerau, Zur Kollision von Grundrechtsfunktionen, АБВ. 133 (2008),$.346 (373).
р 2 ER. Huber, Zur Lehre vom Verfassungsnotstand in der Staatstheorie der Weimarer Zeit,in: H. Schneider/V. Götz (Hrsg.), Im Dienst an Recht und Staat, 1974, 5.31 (37Н.).
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Bis heute wird die Lösung für derartige Fallkonstellationen in einem unge-
schriebenen Staatsnotrecht gesucht: Dem Staat kommeein Lebensrecht zu. Um
dieses zu verteidigen, könneer sich im Notfall auch über die einfache Rechts-
ordnung und sogar über die Verfassung hinwegsetzen.” Selbst das Bundes-
verfassungsgericht lässt in seiner ersten Entscheidung zum Luftsicherheits-
gesetz eine solche Lösung anklingen.* Wie seit dem 16. Jahrhundert mit dem
Argumentder Staatsräson? wird auch aktuell mit dem Rekurs auf das Staats-

notrecht der zweiwertige Code des Rechtssystems durch einen dritten Wert
- einen Rejektionswert® - in Frage gestellt. Doch ist mehr dennje fraglich, ob

3 So die Definition von H. Kelsen, Allgemeine Staatslehre, 1925, $.157, der ein solches
Staatsnotrechtfreilich ablehnt.

In der bundesrepublikanischen Literatur befürworten ein ungeschriebenesStaatsnotrecht

H.-E. Folz, Staatsnotstand und Notstandsrecht, 1962, S.186ff. (allerdings vor Inkrafttreten
der Notstandsverfassung); M. Schröder, Staatsrecht an den Grenzen des Rechtsstaates, AöR
103 (1978), S.121 (134ff); H.H. Klein, Verfassungstreue und Schutz der Verfassung,
VVDStRL 37 (1979), S.53 (94); K. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland,
Bd.2, 1980, $52 V, S. 1334ff.; ders., Zur Frage des ungeschriebenen Notrechts, in: Bundes-

ministerium des Innern (Hrsg.), Verfassungsschutz und Rechtsstaat, 1981, S.171 (181);
К. Breuer, Terrorismus, wehrfähiger Staat und individuelle Rechte, in: B. Rüthers/K. Stern

(Hrsg.), Freiheit und Verantwortung im Verfassungsstaat, 1984, S.79 (87f.); differenzierend
E. Klein, Innerer Staatsnotstand, in: J. Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staats-
rechts, Bd.12, 3.Aufl. 2014, $280, Rn.89f.; ders., Die Staatsräson der Bundesrepublik

Deutschland, in: K. Hailbronner/G. Ress/T.Stein (Hrsg.), Staat und Völkerrechtsordnung,
1989, $.459 (477); H. Krüger, Allgemeine Staatslehre, 1964, S.30f.; J. Isensee, Normalfall
oder Grenzfall als Ausgangspunkt rechtsphilosophischer Konstruktion?, in: W. Brugger/
G. Haverkate (Hrsg.), Grenzen als Themader Rechts- und Sozialphilosophie, 2002,S. 51 (72);
ders., Die Staatlichkeit der Verfassung, in: O. Depenheuer/C. Grabenwarter (Hrsg.), Ver-
fassungstheorie, 2010, $6, Rn.99f.; M. Pawlik, Der rechtfertigende Notstand, 2002, S. 208f.;

B. Grzeszick, Staat und Terrorismus, in: J. Isensee (Hrsg.), Der Terror, der Staat und das

Recht, 2004, S. 55 (78f.); ders., Ungeschriebenes Verfassungsrecht, in: O. Depenheuer/C. Gra-

benwarter (Hrsg.), Verfassungstheorie, 2010, $12, Rn.49ff., der allerdings zwischen ver-

fassungstheoretischer (Rn. 51) und -dogmatischer Perspektive (Rn. 53) unterscheidet und das
Staatsnotrecht (wohl) der Verfassungstheorie zuweist.

* BVerfG, Urteil vom 15.2.2006, BVerfGE 115, 118 (159) - Luftsicherheitsgesetz I: „Dabei
brauchtder Senat nicht zu entscheiden, ob und gegebenenfalls unter welchen Umständen dem
Grundgesetz über die mit der Notstandsverfassung geschaffenen Schutzmechanismen hinaus
eine solchesolidarische Einstandspflicht [des Bürgers] entnommen werden kann. Denn im An-
wendungsbereich des § 14 Abs. 3 LuftSiG geht es nicht um die Abwehr von Angriffen,die auf
die Beseitigung des Gemeinwesens und die Vernichtung der staatlichen Rechts- und Frei-
heitsordnunggerichtetsind.“ (Hervorhebungdurch A.-B.K.). | 7

? Grundlegend G.Botero, Della ragion[sic] di stato, 1589; N. Machiavelli, Der First, 1990
(zuerst 1532 in der italienischen Originalfassung). S. auch die weiteren Nachweise bei
H. Boldt, Art. Ausnahmezustand,in: О. Brunner/W. Conze/R.Koselleck (Hrsg.), Geschicht-
liche Grundbegriffe, Bd. 1, 2004 (1972), S.343 (346 ff.). Einen ideengeschichtlichen Zugang zur
Problematik der Staatsräson wählt der Sammelband von R. Schnur (Hrsg.), Staatsräson, 1975. -

Die Idee der Staatsräson geht aber noch überein Staatsnotrecht hinaus undfragt weiter, ob der
Fürst das Recht bereits dann brechen kann, sobald dies dem Staat nutzt. S. näher M.Stolleis,

Staat und Staatsräson in der frühen Neuzeit, 1990, S. 10ff., sowie seine Studien $.21 ff. a
6 S. zum Rejektionswert bereits ausführlich die Nachweise in $2 Fn.246. Zwar ließe a

einwenden, beim Staatsnotrecht handele es sich doch auch um Recht, daher könne es nichtals
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ein ungeschriebenesStaatsnotrecht heute nocheine tragfähige Antwortauf das
geschilderte Problem sein kann.

UI. Ablehnung des ungeschriebenen Staatsnotrechts

1. Die verfassungshistorische Tradition des Staatsnotrechts

Tatsächlich verfügt die staatsnotrechtliche Argumentation über eine jahrhun-
dertelange Tradition. Ausgehend von dem im 16. Jahrhundert entwickelten Ar-
gumentderStaatsräson, auf das sich die absoluten Fürsten berufen konnten, um
sich ihrer ohnehin geringen rechtlichen Bindungen zu entledigen, bildete sich
mit der Zeit der GedankeeinesStaatsnotrechts heraus, das häufig auch im Hin-
blick auf ungesetzliche Enteignungen? angewandt wurde. Der deutsche Begriff
Staatsnotrechtist seit dem Vormärz nachweisbar. So heißt es bei J. L. Klüber:

„Dieser Nothbehelf (favor necessitatis), dieser Collisions Fall, genannt das äusserste
Recht [...], Staatsnothrecht, Staatsraison [...], hat auch in Teutschland keine positiven
Grenzen.[...] Es darf dieses traurige, so genannte Recht, andersnicht als nach vorherge-
gangenerstrenger Prüfung seiner Anwendbarkeit auf den vorliegenden Fall, und dann
nur mit äusserster Schorung ausgeübt, auch muß der leidende Theil, nach dem Grund-
satz der rechtlichen Gleichheit, so weit es möglich, entschädigt werden.“®

Später suchtedie Literatur dasStaatsnotrecht auf den Fall der Staatsgefährdung
zu beschränken. Nachdieser Ansicht standen weniger gesetzlose Enteignungen
im Zentrum der Aufmerksamkeit als vielmehr der innere Aufruhr, vor allem
aber auch der Verfassungskonflikt (> $3 III) zwischen Monarch und Ständen.!?

Erst im Kaiserreich, in dem rechtspositivistische Strömungenvorherrschten,
verlor die staatsnotrechtliche Argumentation an Bedeutung. Überpositives

Rejektionswert bezeichnet werden. Vom hier vertretenen Standpunkt aus stellt sich das
Staatsnotrecht dagegenals funktionales Äquivalent zur Staatsräson dar. S. dazu den folgenden
Haupttext.

7 L. [von] Stein, Die Verwaltungslehre, Bd.7, 1868, 5.342.
8 J.L. Klüber, Oeffentliches Recht des teutschen Bundes und der Bundesstaaten, 1817,

5.773 ff. (Hervorhebungenim Original gesperrt); ebensoJ. Hübner, Zeitungs- und Conversa-
tions-Lexikon, Bd.1, 31. Aufl. 1824, S.368f.; H.A. Zachariä, Deutsches Staats- und Bundes-
recht, Bd.2, 2. Aufl. 1854, S. 119ff.; U. €] Bluntschli, Allgemeines Staatsrecht, Bd.2, 2. Aufl.
1857, 5. 112ff., der auf eine Entschädigung der Betroffenen jedoch nicht eingeht.
Auch bei den Diskussionen in der Paulskirche wurde ersichtlich, wie selbstverständlich

von ungeschriebenen Staatsnotrechtskompetenzen ausgegangen wurde, näher J.-D. Kühne,
Die Reichsverfassung der Paulskirche, 2. Aufl. 1998, S.515: ,[D]amals [...wurden für] Ein-
griffe, die sich von selbst verstanden, wie etwa bei Zivilnotständen und Nothilfefällen, [ils
stillschweigende Eingriffsvorbehalte für selbstverständlich erachtet“. S. zum Staatsnotrecht
vor 1848 auch H. Boldt, Rechtsstaat und Ausnahmezustand, 1967, S.60f.

? Bevor dieser ein Anwendungsfall des verrechtlichten Ausnahmezustands wurde, > $41,
nach Fn. 31.

19 A. Bischof, Das Nothrecht der Staatsgewalt in Gesetzgebung und Regirung,1860,S. 67 ff.undS. 84 (87).
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Staatsnotrecht wurde als „Vorspiel im philosophischen Himmel“! ridikül;-
siert oder als Verschleierung gesehen für den Satz, „daß Macht vor Recht
geht“?.'? Der Ausnahmezustand des Ersten Weltkriegs sowie die existentiel-
len Krisen der Weimarer Republik ließen sich jedoch kaum mehr mit den vor-
handenenrechtlichen Mitteln lösen. Daherist es wenig verwunderlich, dass in
der Weimarer Staatsrechtslehre der Streit wieder offen ausbrach, ob es metho-

disch statthaft sei, neben dem geschriebenen Recht des Ausnahmezustands auf
ein ungeschriebenes Staatsnotrecht zurückzugreifen. Gerade auch an dieser
Thematik kann die praktische Bedeutung des Weimarer Methodenstreits erse-
hen werden: Während die Positivisten dem Rückgriff auf ein ungeschriebenes

Staatsnotrecht eine klare Absageerteilten,'* zeigten sich die anderen methodi-
schen Positionen aufgeschlossener. Insbesondere für naturrechtlich argumen-

tierende Staatsrechtslehrer wie E. Kaufmann’ lag die Existenz eines neben

dem geschriebenen Ausnahmezustand bestehenden Staatsnotrechts auf der

Hand. Aber auch C. Schmitt hielt ein ungeschriebenes Staatsnotrecht, das ne-

ben den geschriebenen Ausnahmezustandtretensollte, in extremen Fallen fiir
möglich.'®

Relativierendist allerdings hinzuzufügen, dass das Regimedes geschriebenen
Ausnahmezustands und des ungeschriebenenStaatsnotrechts als kommunizie-
rende Röhren verstanden werden müssen: So traten diejenigen, die vor dem

11 C.F. von Gerber, Grundzügedes deutschen Staatsrechts, 3. Aufl. 1880, $.238.

12 G. Jellinek, AllgemeineStaatslehre, 3. Aufl. 1914, Neudruck 1960, $.359: „Um eklatante

Verletzungen der Staatsordnung zu beschönigen, hat man die Kategorie des Staatsnotrechts
angewendet, die doch nurein anderer Ausdruck für den Satzist, daß Macht vor Recht geht“.

13 Freilich war es auch im Kaiserreich üblich, mit Lücken zu argumentieren, so etwa
P. Laband, Das Budgetrecht, 1871, S.75ff., im Hinblick auf den preußischen Verfassungskon-
flikt. Dazu auch M.Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, Bd.2, 1992,

5.342. 5. паБег — §3 III.
4 Kelsen (Fn.3), S.157: „Dabei[scil. bei der Rede vom Staatsnotrecht] handelt es sich na-

türlich nur um ein politisch-naturrechtliches Räsonnement, das sich - wie gewöhnlich - als
positives Recht zu geben versucht.“ G. Anschütz, in: G. Meyer/G. Anschütz, Lehrbuch des
deutschen Staatsrechts, 7. Aufl. 1919, S.906: „Das Staatsrecht hört hier auf“ (> $1 VII 1);

ders., Lücken in den Verfassungs- und Verwaltungsgesetzen, VerwArch. 14 (1906), S.315

(339); G. Anschütz, Die Verfassung des Deutschen Reichs, 14. Aufl. 1933, $.276f.; R. Gran, Die
Diktaturgewalt des Reichspräsidenten, in: G. Anschütz/R. Thoma (Hrsg.), Handbuch des
DeutschenStaatsrechts, Bd.2, 1932, $ 80, $. 274 (276); R. Thoma, Der Vorbehalt der Legislative
und das Prinzip der Gesetzmäßigkeit von Verwaltung und Rechtsprechung,ebd., $76, S.221
(232).

15 E. Kaufmann, Zur Problematik des Volkswillens (1931), in: ders., Rechtsidee und Recht
(GesammelteSchriften, Bd.3), 1960, S.272 (279): „Für den äußersten Fall gehörtein letztes

Notrecht neben den verfassungsrechtlich normierten und formierten Ausnahmerechten zum
ungeschriebenen,naturrechtlichen Bestandejedes Verfassungsrechtes.“ Zur naturrechtlichen
Argumentationslinie auch ders., Das Wesen des Völkerrechts und die clausula rebussic stan-

tibus, 1911, S. 129ff., 135, 138.

16 C. Schmitt, Die Diktatur des Reichsprisidenten nach Art.48 der Reichsverfassung,
VVDSIRL 1 (1924), 5.63 (831.).  
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Hintergrund eines methodischen Positivismus ein ungeschriebenes Staatsnot-

recht nicht zulassen konnten, für eine weite Auslegung des Art.48 WRV ein

und bejahten insbesondere auch ein Notverordnungsrecht, während Befürwor-

ter eines Staatsnotrechts bei der Auslegung des geschriebenen Rechts bisweilen
strenger argumentierten.!”

2. VerfassungsvergleichendeSeitenblicke

Zu Recht wird das Staatsnotrechtals spezifisch deutsche Rechtstradition gese-

hen, die unter dem Einfluss der Hegel’schen Rechtsphilosophie bzw. einem
Neuhegelianismus weiteren Auftrieb erhalten hat.'® Tatsächlich hatte Hegel
für den Fall des inneren oder äußeren Notstands die Aufopferung von im Übri-
gen berechtigten partikulären Interessen gefordert, erkannte er doch dem
Staatswohl eine höhere Dignität zu als dem Wohl des Einzelnen.!? Zwar wur-
den diese missverständlichen Passagen in der Vergangenheit häufig höchst ein-
seitig interpretiert.?° Doch ist ebenso unbestritten, dass die Rezeption Hegels
den Gedanken eines Staatsnotrechts beförderte. Besonders deutlich wird das

bei J. Kohler, der mit seiner Schrift Not kennt kein Gebot gar den deutschen

Überfall auf Belgien im Jahre 1914 zu rechtfertigen suchte und sich dabei auf
Hegel berief.?
Unter dem Einfluss deutscher Literatur ist der Gedanke des Staatsnotrechts

noch in der Schweiz zu finden.?? Dort vertraute man im Zweiten Weltkrieg auf

das sog. Vollmachtenregime, das die Rechtsetzung im Jahr 1939 von der Bundes-
versammlung auf den Bundesrat verschob und das mit staatsnotrechtlichen

17 Huber (Fn.2), S.39ff.
18 G. Ziebura, Der Staatsnotstand in Frankreich, in: E. Fraenkel (Hrsg.), Der Staatsnot-

stand, 1965, S. 165; F. Koja, Der Staatsnotstand als Rechtsbegriff, 1979, S. 12.
9 G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Werkausgabe, Bd.7, 1970 (zu-

erst 1821), $278 am Ende und 337: ,daf das Wohleines Staats eine ganz andere Berechtigung
hat als das Wohl des Einzelnen“.

20 S. H. Heller, Hegel und der nationale Machtstaatsgedanke in Deutschland, 1921, S. 43;

ahnlich H. Schmitz, Der Rechtsraum, 1973, S. 304; C. J. Friedrich, Die Staatsráson im Verfas-

sungsstaat, 1961, S. 110, 114, der auf S. 100 allerdings anmerkt, bei der Interpretation des Wer-

kes von Hegelsei oft überbetont worden, dass er ein Vertreter des Machtstaatsgedankenssei.
Dagegen F. Meinecke, Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte, 1924, 5.447, 457

mit En. 1 (gegen Heller); s. auch die Verteidigung von G. Maluschke, Hegel und das Problem
der Staatsrason,in: R. Schnur (Hrsg.), Staatsräson, 1975, 5.569: „einseitige und vergróbernde

Herausarbeitung einer nationalistischen Machtideologie“; s. dort auch S.572ff. (gegen
Schmitz); allgemein C. Taylor, Hegel, 1978, 5.599.

21 J. Kohler, Not kennt kein Gebot,1915, $.35 ff.; hinzu kommt,dass Hegel (Fn. 19), $ 324,
dem Krieg Positives abgewinnen konnte, der „wie die Bewegung der Winde die See vor der
Fäulnis bewahrt, in welche sie eine dauernde Ruhe, wie die Völker ein dauernder oder gar

ewige Friede, versetzen würde“.
2 R. Heerni, Del’état de nécessité en droit public fédéral suisse, 1917.

 



   

    

 

   
  
  
  

 

   

 

  

  

  

        

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

   

    

  

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  

 

  

336 3. Teil: Not kennt Gebot: Dogmatik des Ausnahmeverfassungsrechts

Überlegungen gerechtfertigt?” wurde.?* Die zeitgenössische Literatur vertei-
digte dieses Vorgehen,” kritische Stimmen blieben die seltene Ausnahme.26

Das Vollmachtenregime blieb in Kraft, bis eine Volksinitiative die Bundes-

versammlung im Dezember 1950 zu dessen Aufgabe veranlasste.?7

In Frankreich konnte sich der Gedanke des Staatsnotrechts dagegen nicht

durchsetzen. So war das westliche Nachbarland im 19. Jahrhundert nicht nur

führend in dem Versuch, den Ausnahmezustand in seiner Ausprägungals etat
de siege zu positivieren.”® Auch die Ablehnungeines ungeschriebenenStaats-
notrechts durch die große Mehrheit in der Literatur ging damit einher,?” hätte
doch seine Anerkennungdiestrenge Verrechtlichung des Belagerungszustands
konterkariert. In der französischen Rechtsprechunglässt sich die Ablehnung
eines Staatsnotrechts ebenfalls belegen.” Relativierend ist hinzuzufügen, dass
das Institut der bis heute vertretenen ungeschriebenenpouvoirs des circonstances
exceptionnelles (> $4 V 2) durchausals eine Art Staatsnotrecht rekonstruiert

25 Bericht vom 3.4.1939 über das Volksbegehren betreffend Notrecht und Dringlichkeit,
Bundesblatt 1939 15. 533, 539 ff. Noch im Jahre 2000 rechtfertigte das Bundesgericht im Urteil

Joseph Spring notrechtliche Maßnahmenjener Zeit mit dem Staatsnotstand, s. Bundesge-
richtsentscheid 126 II 145 E. 4c/cc $. 161, nachdem das Gericht 1942 keine Kontrolle über das
Vollmachtenregime ausüben wollte, so Bundesgerichtsentscheid 68 II 308 E. 2 S.317ff. Die
genannten Entscheidungensind ein weiteres Beispiel für den law cycle der Gerichte in Aus-
nahmezeiten (> $1 VII 5).

24 Dazu A. Kólz, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, 2004, S.773ff. und 824ff.;
A. Kley, Geschichte des öffentlichen Rechts der Schweiz,2011, S. 167ff., 192 ff.

25 So etwa D. Schindler (sen.), Notrecht und Dringlichkeit, N.Z.Z. Nr. 1669, Blatt 7, und
1671, Blatt 1, vom 19. bzw. 20.10.1942: „Es wird ja niemand behaupten wollen, dass es der Wil-

le der Verfassungsei, auch dannin allen Einzelheiten angewendet zu werden, wenn darüber
der Staat, mit dem die Verfassung undjedes vonihr geschaffene Rechtsteht undfällt, zugrun-
de geht“; s. auch die Nachweise zur Schweizer Literatur, die sich intensiv mit dem Staats-

notrecht beschäftigt hat, bei Folz (Fn.3), S.180ff.; s. auch die Nachweise bei Stern (Fn.3),
Staatsrecht, $52 V, S.1331 mit Fn.189. Aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg T. Speiser,

Vom Notrecht in der Demokratie, 1953, S. 96 ff.

26 Zu nennenist insbesondere Z. Giacometti, Die gegenwärtige Verfassungslage der Eidge-
nossenschaft, Schweizerische Hochschulzeitung 1942, S. 139 (144 ff.); zu einer generellen Ab-
lehnungdes ungeschriebenenStaatsnotrechts auch ders., Das Staatsrecht der Schweizerischen
Kantone, 1941, S.505, 507; s. auch die Würdigung von A. Kley, Zaccaria Giacometti (1893-

1970), in: P. Häberle/M.Kilian/H. Wolff (Hrsg.), Staatsrechtslehrer des 20. Jahrhunderts,2.
Auf. 2018, $.519 (525 ff).

27 Bundesbeschluss betreffend die Aufhebung der ausserordentlichen Vollmachten des
Bundesrates vom 18. Dezember 1950, Sammlung der eidgenössischen Gesetze. Amtliche
Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen 1950, S.1493f. Das Vollmachtenregime
wurde dann bis Ende 1952 vollständig beseitigt, s. näher A. Kley, Verfassungsgeschichte der
Neuzeit, 3. Aufl. 2013, $. 383.

2% 8411.
29 C.de Visscher, Leslois de la guerre et la théorie de la nécessité, Revue générale de droit

international public 24 (1917), S. 84 (89f£.); ein Staatsnotrecht bejahte demgegenüber M. Hau-
riou, Precis de droit constitutionnel, 2. Aufl. 1929, S.451f.; aus der italienischen Literatur

$. Romano,Scritti minori, Bd.1, 1990 (zuerst 1950), S. 267.
30 Als Präzedenzfall gilt der Fall Geffroy, der sogar aus der Zeit vor der loi 1849 stammt,

naher Boldt (Fn. 8), S.42f.   
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werden kann, wenngleich es mittlerweile gewohnheitsrechtlich anerkanntist.
Der Verweis bei den pouvoirs exceptionnels auf ein bestehendes rechtliches

Band’! will jedoch nichtvollständig überzeugen.
Nicht ganz fremd warenstaatsnotrechtliche Überlegungenschließlich auch

dem angloamerikanischen Rechtsraum. So kommtdie Auslegung dersog. exe-
cutive power clause durch T. Roosevelt, H. S. Truman und R. Nixon dahin-
gehend, ihnen kommedie Befugnis zu, alles Notwendige zu tun, um die Ver-

einigten Staaten zu bewahren,” einem Staatsnotrecht jedenfalls nahe. Aus der
britischen Tradition ist dagegen insbesondere der umgekehrte Weg des Indem-
nitätsgesetzes bekannt.”

3. Argumente der heutigen Staatsrechtslehre für die Anerkennung von
Staatsnotrecht und deren Widerlegung

Die beschriebenen methodischen und inhaltlichen Weimarer Auseinanderset-
zungen gehören nicht der Vergangenheit an. Auch fast hundert Jahre nach dem
Weimarer Methodenstreit wird der deutsche Sonderweg unter ganz ähnlichen
methodischen Vorzeichenfortgesetzt. So ist auch gegenwärtig noch umstritten,
ob der Staat der Verfassung nicht vorgelagert sei und über das geschriebene
Ausnahmeverfassungsrecht hinaus geschützt werden müsse?* - oder ob umge-
kehrt die Staatsräson der Verfassungsräson weichen müsse.”

Die heutige Diskussion entzündet sich an den von Teilen der Staatsrechts-
lehre wahrgenommenen Mängeln der Notstandsverfassung gerade im Hinblick
auf den inneren Notstand.”° Das Grundgesetz verdränge den Ausnahme-
zustand.” Am bemerkenswertestenist die Position von E.-W. Böckenförde, der
trotz der Notstandsverfassung vom Fehlen einer Regelung des Ausnahme-
zustands ausgeht.?® Vor allem wurden die rechtlichen Probleme desStaates im
Umgang mit der RAF überwiegend als Versagen der Notstandsverfassung bei

31 Gesprochen wird insoweit voneiner légalité élargie, näher Boldt (Fn. 8), 5.205 m.w.N.
32 5. ]. Lobel, Emergency Powerand the Decline of Liberalism, The Yale Law Journal 98

(1989), S. 1385 (1404).
35 Dazu sogleich > $6 III.
34 5, die zahlreichen Nachweise in Fn.3.
35 A. Arndt, Demokratie - Wertsystem des Rechts,in: ders./M. Freund, Notstandsgesetz —

aber wie?, 1962, S.7 (13); s.auch M. Krenzler, An den Grenzen der Notstandsverfassung, 1974,

5. 67.

36 Stern, Staatsrecht (Fn.3), §52 V, S.1334f.; Klein, Verfassungstreue (Fn.3), S.99ff,;
A. Bleckmann,StaatsrechtII, 4. Aufl. 1997, S. 519f.; Krenzler (Fn. 35), S. 16f.

37 Isensee, Normalfall (Fn.3), S.51 (66): „Schönwetterverfassung“; P. Badura, Vorkehrun-
gen der Verfassung für Not- und Krisenlagen, Thür. VBl. 1994, S. 169, spricht von der „schö-

ne[n] Welt des Verfassungs- und Grundrechtsnormativismus“.

38 E.-W. Böckenförde, Der verdrangte Ausnahmezustand, NJW 1978, S.1881 (1881f.,
1884). S. auch oben > $3 V 1 b. Dennoch gelangt Bóckenfórde zu einer Ablehnung des unge-
schriebenen Staatsnotrechts und argumentiert stattdessen de constitutioneferenda.
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ihrer ersten Bewährungsprobegedeutet.”” In jüngerer Zeit ist es insbesondere
die anhaltende Diskussion um die Entscheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts zum Luftsicherheitsgesetz, die den Überlegungen um ein ungeschrie-
benes Staatsnotrecht neue Nahrunggab.*°

Es sind vorallem vier Argumente,die fiir ein ungeschriebenes Staatsnotrecht

vorgebracht werden:
(1) Im Vordergrund stand undsteht bis heute eine funktionale, ergebnisorien-

tierte Argumentation. Allein ein Staatsnotrecht führe im Ernstfall zum
Schutz des Staates, wenn das geschriebene Recht nicht ausreiche,eine exis-

tentielle Gefahr wirksam zu bekämpfen. Ein Legalismus verdamme dem-
gegenüberdie Politik zur Untätigkeit gerade in Zeiten, in denen es auf Han-

deln, auf die Rettung von Staat und Bürgern, entscheidend ankomme.*!
Mehr noch, dem Positivismus wird vorgeworfen, er stelle das Gesetz über

alles - getreu dem Diktum „fatius, pereat mundus“.*?

Das Gegenteil ist freilich zutreffend. Auch die aufgeklärt-positivistische Auf-
fassungstrebt den Staatserhalt an. Es geht also nicht um die Frage, ob der Staat

erhalten werdensoll oder nicht. Die hier zu klärende Fragelautet vielmehr, ob
das dazu eingesetzte Mittel, wennes die Verfassung überschreitet, Recht ge-
nannt werdendarf. Die Antwortlautet: nein.* Diejenigen,die Staatsnotrecht

mit Staatserhalt gleichsetzen, machen essich zu einfach, indem sie unterstel-

len, nur eine staatsnotrechtliche (und damit ironischerweiseihrerseits pseudo-

legalistische) Argumentation könne eine wehrfähige Position begründen.**
Dagegen ist umgekehrt zu fordern, eine Verfassungsüberschreitungklarals

solche zu benennen und die Konsequenzen zu prüfen (dazu sogleich).
Die Annahme, die Politik werde durch ein solches aufgeklärt-positivisti-

sches Verständnis übermäßig gehemmt,ist im Übrigen auch empirisch halt-
los. So zeichnensich sämtliche Situationen, die nunmehrstaatsnotrechtlich

32 H. Hofmann, „Souveränist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet“, Der Staat 44

(2005), S.171 (179); Böckenförde (Fn.38), S.1882; weniger auf die generelle Tauglichkeit des
geltenden Verfassungsrechts als auf seine unzureichende Anwendung abstellend Klein, Ver-
fassungstreue (Fn. 1736), S. 100. S. auch $5 Fn.285.

40 Grzeszick, Ungeschriebenes Verfassungsrecht (Fn.3), Rn.8ff.; Isensee, Staatlichkeit

(En.3), Rn.96.

41 Isensee, Staatlichkeit (Fn. 3), Rn. 98.
42 Grzeszick, Ungeschriebenes Verfassungsrecht (Fn.3), Rn. 10. So auch der Vorwurf von

M. Pawlik, Auf in den Untergang - aberbitte mit Stil, F.A.Z. vom 6.10.2004, S. L 35, gegen-

über M. Jahn, Das Strafrecht des Staatsnotstandes, 2004.
# Ebenso Krenzler (Fn.35), S.74: „Alle Versuche, die Rechtsqualität des Staatsnotrechtes

als eines ungeschriebenen Verfassungsrechts in unserer Verfassung nachzuweisen, sind somit

bislang gescheitert“. |

44 Immer wieder wird auf Anschütz’ Kommentierung von Art.76 WRV verwiesen, ın der

er davonausging,dass jede Änderung der WRV durch den Gesetzgeber möglichsei, Anschütz

(Fn. 14), Art. 76, Rn.3. Dies wird als Beweis dafür herangezogen, dass der Positivismus für

Wehrlosigkeit des Verfassungsstaatesstehe.
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erklärt werden (Hamburger Sturmflut, RAF, Eurorettung),* dadurch aus,

dass sich die Politik über das Recht hinweggesetzt hat.*° Eines Staatsnot-
rechts, das weitere Anreize zum verfassungswidrigen Handeln setzen wür-
de, bedarf es folglich nicht.

Das zweite Argumentfür die Annahmeeines Staatsnotrechtsstellt den legi-
timen Versuchdar, die sich in einer extremen Ausnahmesituation über das

geschriebene Recht hinwegsetzende Macht („staatliche Organe, die die
Kraft zum Handeln haben“) doch noch rechtlich einzuhegen, indem letzte
rechtliche Grenzen gezogen werden.*’ So schlägt etwa K. Stern im An-
schluss an die staatsnotrechtliche Tradition vor, die Ausübung ungeschrie-
benen Notrechts nur zum Schutz essentieller Verfassungsgüter und aus-
schließlich als ultima ratio zuzulassen; ferner müsse das Übermaßverbot

beachtet und in der Absicht gehandelt werden, umgehend wieder die Nor-

mallage herbeizuführen.

Richtig ist: Sollte sich in einer Ausnahmelage ein Machtvakuum ergeben,

steht zu hoffen, dass der Handelndesich in dieser Situation noch andie ge-
nannten letzten Rechtsprinzipien hält.** Doch hat sich das Grundgesetz
mit seiner Notstandsverfassung gerade nicht für die Positivierung dieses
Wegs entschieden. Es wäre ohne Weiteres denkbar gewesen, eine General-
klausel zu normieren, die die erwähnten Rechtsprinzipien enthalten hätte.
Ein derartiger, etwa von E.-W. Böckenförde favorisierter Vorschlag wurde

aber gerade nicht umgesetzt. So bleibt der Rechtswissenschaft nur, das

grundgesetzliche Modell gegebenenfalls aus verfassungspolitischer bzw.
-theoretischer Perspektive zu kritisieren. Dagegenverbietetessich, das be-

stehende Ausnahmeverfassungsrecht durch die Annahmeeines solcherma-
ßen ungeschriebenen Notrechts zu unterlaufen.” Die von Stern vorge-
schlagenen Grenzen können aber für die Frage der Indemnität fruchtbar
gemacht werden (dazu sogleich).

*5 So etwa von Isensee, Staatlichkeit (Fn. 3), Rn. 98; ähnlich Vosgerau (Fn. 1), 5.371f.
*6 Das kann im Übrigen aus C. Lagardes Sentenz „forget aboutthe treaty“, zitiert nach

ft.com vom 22.5.2010 (> $1 I) ebenso abgelesen werden wie aus A. Merkels Aussagebei der
Trauerfeier für H. Schmidt, außergewöhnliche Situationen erforderten außergewöhnliche
Maßnahmen, s. https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/bulletin/ansprache-von-
bundeskanzlerin-dr-angela-merkel-802364 (letzter Abruf: 18.6.2019).

*” Hierzu und zum folgendenStern, Staatsrecht (Fn.3), §52 V 2, S. 1337 ff.
48 Zur Vorsicht vor solchen grey holes mahntallerdings D. Dyzenhaus, The Constitution

of Law. Legality in a Time of Emergency, 2006, S. 3, 42, der mit seinem materiell aufgeladenen
rule-of-law-Verständnis die black holes letztlich fiir transparenter hált, weil diese nicht den
bloßen Anschein von Legalität aufrechterhielten.

49 Uberzeugend daher die Plenarentscheidung des BVerfG vom 3.7.2012, BVerfGE 132,1

(23) - Luftsicherheitsgesetz II, in der das Gericht unter Verweis auf den Verfassungsgesetz-
geber, der den Einsatz der Streitkräfte bewusst nur unter engen Voraussetzungen zugelassen
habe, entschied: „[AJuch auf ungeschriebene Sonderkompetenzenfür Eil- und Notfälle[...]
[kann] jedenfalls bei Art.35 Abs. 3 Satz 1 nicht zurückgegriffen werden“.
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(3) Eine dritte Begründung für ein Staatsnotrecht nimmt den einzelnen Ent-
scheider in den Blick. Hat er - wie etwa H. Schmidt in der Hamburger
Sturmflut 1962 - im Ergebnis richtig gehandelt und war dabei bonafide, er-
scheine es ungerecht oder unangemessen, ihn mit dem Verdikt des verfas-
sungswidrigen Handelnszu belasten.°® Letztlich zielt dieser Ansatz auf die
Beseitigung der nomologischen Differenz,°' der Unterscheidung zwischen
Recht und Gerechtigkeit. Dabei verkenntdie Ansicht, dass es auchin dieser
Situation keines Staatsnotrechts bedarf. Es ist der politische Prozess, dem es
obliegt, die nomologische Differenz auf seine Weise zu lösen. Um im Bei-
spiel zu bleiben: H. Schmidt wurde vor keinem Gericht verklagt, er musste
nicht zurücktreten, vielmehr wurde 1968 das Grundgesetz geändert, um

einen Fall wie denjenigen der Hamburger Sturmflut mit Hilfe der Bundes-
wehrzu lösen, und Schmidt wurde 1974 zum Bundeskanzler gewählt - alles
ohneStaatsnotrecht.
Ein viertes Argumentsetzt schließlich methodisch an und sucht staatsnot-
rechtliche Argumentationen mit einer positivistischen Rechtsauffassung in
Übereinstimmung zu bringen.” Drei verschiedene Spielarten dieses Argu-
ments lassen sich ausmachen:
Eine aktuelle Variante will zwischen einem zu bejahenden verfassungs-
immanenten und einem abzulehnendenverfassungstranszendenten Staats-
notrecht unterscheiden. Das verfassungsimmanente Staatsnotrecht basiere
weder auf Naturrecht” noch auf der Staatsräson, sondernsei - ungeschrie-
bener - Teil der Verfassung. Insbesondere die Berufungaufdie grundrecht-
lichen Schutzpflichten ohne Gesetzesmediatisierung soll danach möglich
sein.”* Indes erweistsich die Abgrenzung zwischen einem solchermaßenals

50 röder (En. 3), S. 139.

51 Ὃdeнияin die Rechts- und Staatsphilosophie,5. Aufl. 2011, S.6, 13f.
52 So etwa ausdrücklich /sensee, Staatlichkeit (Fn.3), Rn. 99.
53 Anders nochdie frühere Lehre vom Staatsnotrecht. Doch spätestensseit die letzte Na-

turrechtsrenaissance der 1950er und 60er Jahre aufgearbeitetist (s. etwa B. Rüthers, Recht
oder Gesetz?, JZ 2013, S.822ff.; ders./C. Fischer/A. Birk, Rechtstheorie mitJuristischer Me-

thodenlehre, 10. Aufl. 2018, §6, Rn.266f. mit Fn. 358, Rn. 430, 432f.; L. Foljanty, Recht oder
Gesetz, 2013), lässt sich auch die Bezugnahmeauf das „Recht“ im Gegensatz zum „Gesetz in

Art.20 Abs.3 GG nicht mehrals Bekenntnis des Grundgesetzes zum Naturrechtinterpretie-
ren. S. etwa K.-P. Sommermann, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Bd.2, 7. Aufl. 2018,
Art.20 Abs. 3, Rn. 266f.; F.E. Schnapp, in: I. von Münch/P. Kunig (Hrsg.), GG, Bd.1, 6. Aufl.
2012, Art.20, Rn.61; S. Huster/]. Rux, in: V. Epping/C. Hillgruber (Hrsg.), BeckOK GG,

40. Ed. 2019, Art.20, Rn.169.1; H. Jarass, in: ders./B. Pieroth, GG, 15. Aufl. 2018, pw

Rn.38, 52. Dementsprechend bietet auch Art.20 Abs.3 GG keinen Ansatzpunkt für das
Staatsnotrecht, a. A. aber Stern, Staatsrecht (Fn. 3), $52 V 2, S. 1337. | | y

54 Zum „verfassungsimmanenten“ Staatsnotrecht Isensee, Staatlichkeit (En. 3), Rn.99 5
dort auch die Hinweise zur Vereinbarkeit mit der »kelsenianischen Rechtstheorie sowie αν

schutzpflichtenbasierten Staatsnotrecht. Noch deutlicher im Hinblick auf die—
ders., Das Grundrecht als Abwehrrecht undals staatliche Schutzpflicht, in: ders./P. Kirchho
(Hrsg.), HandbuchdesStaatsrechts, Bd.9, 3. Aufl. 2011, § 191, Rn. 308.
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verfassungsimmanentpostulierten und einem verfassungstranszendenten
Staatsnotrechtals undurchfiihrbar. Auch wenn zuzugebenist, dass verschie-
dene Grade des Abstandsvonder geschriebenen Verfassungvorstellbarsind,
erweist sich doch auchdie ‚geringe‘ Devianz von der Verfassungals Verfas-
sungsbruch.® Ein solchermaßen konturiertes verfassungsimmanentes
Staatsnotrechtstellt sich also bereits als ein verfassungstranszendentes dar.
Eine zweite, etwas ältere Spielart, die insbesondere im Umgang mit der
RAF Ende der 1970er-Jahre Bedeutung erlangte, sucht verfassungswidriges
staatliches Handeln über $34 StGB zu rechtfertigen.’ Auch diese Auffas-
sung ist also um eine rechtsimmanente Lösung bemüht. Freilich ist längst
ausdiskutiert, dass es sich insoweit doch auch nicht um mehrals ein not-
dürftig bemänteltes Staatsnotrecht handelt, das geeignetist, sämtliche Be-
fugnisnormen zu überspielen.Auch dieser Ansatz ist daher abzulehnen.
Eine dritte Linie argumentiert schließlich ganz traditionell mit Lücken im
Verfassungstext,% was an die im Zusammenhang mit dem preußischen
Verfassungskonflikt vertretene „Lückentheorie“ erinnert.’’ Doch spätestens
seit der Kelsen’schen Aufklärungsarbeitist Vorsicht bei der Entdeckung von
Lücken geboten.‘ Diese werden nach zutreffender Ansicht heute nur noch
selten bejaht, so etwa für den - restriktiv zu handhabenden - Fall der plan-
widrigen Regelungslücke.°! Da jedoch der verfassungsändernde Gesetz-
geber der Notstandsverfassung gerade eine abschließende Regelungtreffen

° S. zur Schutzpflichtendimensionbereits ausführlich oben > $5 ТУ 5.
56 S. dazu bereits oben $5 Fn.298. Bejahend insbesondere Schröder (En. 3), $.136f.; Stern,Staatsrecht (En. 3), $52 V 2, S. 1338.
7 P. Kirchhof, Polizeiliche Eingriffsbefugnisse und private Nothilfe, NJW 1978, S.969

(972f.); J. Isensee, Verfassungsrecht als „politisches Recht“, in: ders./P. Kirchhof (Arsg.),HandbuchdesStaatsrechts, Bd.12, 3. Aufl. 2014, §268, Rn. 123; G. Lübbe-Wolff, Rechtsstaatund Ausnahmerecht, ZParl 11 (1980), S.110 (112); К. Amelung, Erweitern allgemeine Recht-fertigungsgriinde, insbesondere $ 34 StGB, hoheitliche Eingriffsbefugnisse des Staates?, NJW1977, S.833 (838); ders., Nochmals: $34 als öffentlichrechtliche Eingriffsnorm?, NJW 1978,
S.623; Jahn (Fn.1775), S.605 ff.; J. Kersten, Ausnahmezustand?, JuS 2016, S.193 (200);W.-R. Schenke, Die Verfassungswidrigkeit des $14 Ш LuftSiG, NJW 2006, 5.736 (729).

38 Stern (Fn. 3), Staatsrecht, §52 V 2, S. 1334 ff.; Klein (Fn. 3), Verfassungstreue,S. 94.
32 S. oben > $3 II. Zu erinnernist nochmals ап Laband(Fn. 13), 5.76: „Die Lückenhaf-tigkeit der Verfassungs-Urkunde nöthigt vielmehr nur dazu,die EntscheidungderstreitigenFrage aus allgemeineren Rechtsprinzipien abzuleiten“.
6° $. die Nachweise zu Kelsen (Fn. 3).
61 5. aus neuerer Zeit H. Kudlich/R. Christensen, Die Lücken-Lüge, JZ 2009, 5.943 ff., diean Kelsen anschließen und die großzügige Verwendung des Lückenarguments durch denBGH,Beschluss des Großen Senats für Strafsachen vom 23.4.2007, BGHSt 51, 298 (302), so-wie die Mehrheitsauffassung durch das BVerfG, Beschluss vom 15.1.2009, BVerfGE 122, 248(258) - Rügeverkümmerung,kritisieren. S. auch das Sondervotum von A. Voßkuhle/L. Oster-loh/U. Di Fabio, BVerfGE 122, 282 (294), und die kritische Besprechung von C. Möllers,Nachvollzug ohne Maßstabsbildung: richterliche Rechtsfortbildung in der Rechtsprechungdes Bundesverfassungsgerichts, JZ 2009, S.668 (670ff.). Großzügiger noch C.-W. Canaris,Die Feststellung von Lücken im Gesetz, 2. Aufl. 1983, $. 37.
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wollte,? sind die einzelnen Vorschläge der Befürworter eines Staatsnot-
rechts daraufhin zu überprüfen, ob trotz des gewollt abschließenden Not-

standsregimes dennoch ausnahmsweise von einer Lücke ausgegangen wer-
den kann.Tatsächlich ist zu differenzieren:
Soweit die Notstandsverfassung dafür kritisiert wird, dass sie keine Mög-

lichkeit der Grundrechtssuspension vorsieht® oder der Exekutive be-
stimmte Möglichkeiten verwehrt, kann keine Lücke konstruiert werden.

Der verfassungsändernde Gesetzgeber der Notstandsverfassung hat inso-
fern bewusste Entscheidungengetroffen, die zu respektieren sind und nicht
über dogmatische Konstruktionen unterlaufen werden dürfen.°* Die vor-
handene Notstandsverfassung entfaltet insofern eine Sperrwirkung. Das
angebotene Staatsnotrecht schließt hier keine Lücke, sondern die „Diffe-

renz zwischen positivem Recht und Wunschrecht“ (Kelsen).

Andersliegt allein der vermutlich (noch) viel seltenere Fall, in dem Verfas-
sungsorgane wegen höherer Gewalt oder im inneren Notstand ausfallen,
ohne dass das Grundgesetz hierfür eine ausdrückliche Regelung vorsieht.
Das wichtigste Beispiel für diese Konstellationen stellt die Verhinderung
des Zusammentretens des Bundestages dar — etwa aufgrund eines Terror-
anschlags.°° Insoweit kann tatsächlich von Lücken der Verfassung ausge-
gangen werden: Denn in den erwähnten Fällen tritt zum einen ein Vakuum
auf, wenn ein dringendes Handlungserfordernis besteht, aber das vom
Grundgesetz vorgesehene Verfassungsorgan ausfällt. Zum anderen werden
klarformulierte Begrenzungen der Notstandsverfassungen gerade nicht aus-
gehebelt. In der Folge ist die Lücke daher mit den auch sonst üblichen ver-
fassungsrechtlichen Auslegungsmethoden zu schließen. Im konkreten Fall
ist etwa an eine Analogie zu Art.81 GG zu denken,die bei einem Ausfall
des Bundestages zum Bundesrat als funktionsnächstem Organ führen wür-
de.Das letzte Wort hat für den Fall seiner Anrufung freilich das Bundes-

62 Der schriftliche Bericht des Rechtsausschusses, BT-Drs. V/2873, S.9 (zu $1 Nr.2 bb),
nennt als „Ziel der Notstandsverfassung, den Rückgriff auf ungeschriebene Verfassungs-
grundsátze zu erúbrigen”.

63 Bleckmann (En. 36), S.346.
64 Überzeugenderscheint daher die Entscheidung des Plenumsdes BVerfG, bei der Ausle-

gung von Art.35 Abs.3 GG vom Grundsatz der Texttreue auszugehen undnicht derjenigen
Auslegung den Vorrang einzuräumen,die zureffektivsten Gefahrenbekämpfunggeführt hät-
te, BVerfG, Beschluss vom 3.7.2012, BVerfGE 132, 1 (23) — LuftsicherheitsgesetzII.

65 S. bereits oben, $4 Fn.154. Auch der Ausfall des Gemeinsamen Ausschusses im Vertei-

digungsfall blieb ungeregelt. Für den Bundespräsidentengibt es mit Art.57 GGeine Vertre-

tungsregelung.
66 So zu Recht E. Klein, Funktionsstörungen in der Staatsorganisation, in: J. Isensee/

P. Kirchhof (Hrsg.), HandbuchdesStaatsrechts, Bd.12, 3. Aufl. 2014, $279, Rn.57ff., dort
auch zu weiteren Sicherungsmechanismen wie der Pflicht des eintretenden Organs zu treu-
händerischer Wahrnehmung.S. auch BVerfG, Urteil vom 25.8.2005, BVerfGE 114, 121 (151)

— Bundestagsauflösung 2005: „Vermag der Bundeskanzler nicht (mehr) die Mehrheit der Mit-

glieder des Bundestages auf sich zu vereinigen, wird seine Lage vom Grundgesetz als politi-
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verfassungsgericht, dem es zukommt, die Analogie zu billigen oder abzu-
lehnen. Von Staatsnotrecht sollte in einem solchen Fall aber gerade nicht
gesprochen werden,handelt es sich doch auch bei einem derartigen tat-
sächlichen Ausnahmefall noch immer um Verfassungsauslegung legeartis.
Damitist festzuhalten: Staatliches Handeln jenseits von einfachem Gesetz
und Verfassung ist - auch wenn es der RettungvonStaat und freiheitlicher
demokratischer Grundordnung dient - rechts- bzw. verfassungswidrig.

III. Indemnitätsgesetzgebungals Alternative?

Als Alternative zum Staatsnotrecht verweist die Literatur zur Lösungdes ein-
gangs formulierten Problems (> I) bisweilen auf die Möglichkeit der Indemni-а o. E
tät, wie sie etwa dem traditionellen britischen Recht‘? bekanntist. Dabei wer-
den zweiverschiedene Rechtswirkungen eines sog. Indemnitätsgesetzes unter-
schieden. So differenziert A. V. Dicey zwischen den beiden Zielen, ‚rechtliche>»

Handlungen, die zum Zeitpunkt ihrer Vornahme rechtswidrig waren, nach-
träglich zu legalisieren, oder Einzelne, auf die das Gesetz Anwendungfindet,
von der Verantwortlichkeit für eine Gesetzesübertretungfreizustellen.“’ Ab-
zugrenzen ist ein Indemnitätsgesetz demnach von der Abgeordnetenindemnität,
die auch das deutsche Verfassungsrecht kennt (Art.46 Abs.1 S.1 GG); diese
schließt eine gerichtliche, dienstliche oder sonstige Verantwortung von Abge-
ordneten für Abstimmungen und Äußerungen im Parlament aus.” Trotz der
Unterschiedlichkeit beider Institute - Art.46 Abs. 1 GG kennt keine nachträg-

sche Krise eingestuft und mittels besonderer Vorschriftenerfasst, die auch andere Verfassungs-
organe in die Verantwortung einbeziehen (Art. 63 Abs. 4 Satz 3, Art.81 GG; vgl. auch Art. 111
GG)“ (Hervorhebung durch A.-B. K.). AblehnendStern, Staatsrecht (En. 3), $53 12, S. 1372ff£.
Alternativ wáre auch eine Analogie zu Art.115a Abs.2i.V.m. Art. 115e, Art.53a GG denkbar.
7 Zutreffend vermeidet Klein (Fn.66) für derartige „Funktionsstörungen“ denn auch den

Begriff des Staatsnotrechts.
es Zuletzt C. Möllers, Staat als Argument,2. Aufl. 2011,5.XXXT, 266 f., und J. von Berns-

torff, Pflichtenkollision und Menschenwürdegarantie, Der Staat 39 (2008), 5.21 (40); bejahend
auch Koja (Fn.18), S.17. |

62 S. im Einzelnen 2., dort auch zur Frage, inwiefern die Indemnitäts hi
S.i ze y gesetze auch im ge-

genwärtigen britischen Recht noch anerkanntsind.
x A.V. Dicey, Einführungin das Studium des Verfassungsrechts, 10. Aufl. 2002 (zuerst

1885 in der englischen Originalfassung), S. 168.
11 H. Schulze-Fielitz, in: H. Dreier (Hrsg.), GG, Bd.2, 3. Aufl. 2015, Art.46, Rn. 11ff.

18 ff.; strafrechtsdogmatisch liegt ein persönlicher Strafausschließungsgrund vor, $36 StGB,
s. ebd., Rn.10. Zum Schutzumfang s. auch H.H. Klein, Indemnitat und Immunität, in:
H.-P. Schneider/W. Zeh (Hrsg.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis, 1989, § 17, Rn.35f::
jede strafrechtliche, disziplinarrechtliche und ehrengerichtliche Maßnahmefällt hierunter,
auch Schutz vor Inanspruchnahmedurch Private vor staatlichen Gerichten, kein Schutzje-
doch vor ReaktionenPrivater, soweit diese keine staatliche Hilfe in Anspruch nehmenwie beieınem Ausschluss aus der Partei oder einer Kündigung.
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Hände des Gesetzgebers gelegt wird. Denn essollte die Legislative sein, die

über den Ausnahmezustandentscheidet.

IV. Fazit und Ausblick: Grenzen der Verrechtlichung unddie Rolle
des Einzelnen im Ausnahmezustand

MancheLeute vergessen, daß aus dem Leben derStaaten
der tragische Fall nicht auszuschließenist, daß man dem
Gebot ihres Lebensrechtes nur gerecht werden kann,
wenn man über ein anderes Recht hinwegschreitet.
Doch damitist man in einen Bereicheingetreten, in dem
den Handelndenvielleicht sein Gewissen zu rechtferti-
gen vermag; von Rechts wegen freisprechen kann man
nichts.

Carlo Schmid, Erinnerungen,6. Auflage 1979, 5.348

Am Anfang dieses Kapitels (> I) wurde nach einem Ausweg aus dilemma-

tischen Situationen wie der Renegade-Situation gefragt. Die vorliegende Unter-

suchunghatverschiedene Lösungsmöglichkeiten erörtert:

(1) AnersterStelle steht die Verrechtlichung (Inklusion), ein Weg, den der Ge-

setzgeber auf einfachgesetzlicher Ebene beispielsweise auch mit dem Luft-

sicherheitsgesetz eingeschlagen hat. Die vorliegende Untersuchungspricht

sich auf einer rechtstheoretischen Ebene ebenfalls für den Weg der Verge-

setzlichung aus (> $3 V 4). Dochist dieser Weg dann nicht gangbar, wenn

die jeweiligen Gesetze (z.B. eine Abschussermächtigung eines Passagier-

flugzeugs, $14 Abs.3 Luftsicherheitsgesetz; eine „Folterordnung“ (Luh-

mann)) gegen die Menschenwürde, Art.1 Abs.1 GG,verstoßen (würden).

Denn es sind die Unantastbarkeiten, die die Väter und Mütter des Grund-

gesetzes gerade für den Ernstfall konzipiert haben (> $$ 2 111 3, 5 1112 b bb).

Zu Recht wurde $ 14 Abs. 3 Luftsicherheitsgesetz daher vom Bundesverfas-

sungsgericht für nichtig erklärt. Für die Lösung der soeben geschilderten

Fälle scheidet der Weg der Inklusion daher aus.

In diesem letzten Kapitel wurden zwei weitere mögliche Auswege analy-

siert: das Staatsnotrecht und die Indemnität. Das Staatsnotrecht war bereits

aus rechtstheoretischen Gründen abzulehnen. Doch selbst die Befürworter

dieses Wegs akzeptieren Art.79 Abs.3 GG als Grenzeeiner staatsnotrecht-

lichen Konstruktion." Auch dieser vermeintliche Ausweg kann daher in
den dilemmatischen Ausgangsfällen nicht weiterhelfen.

Ähnliches gilt für den - grundsätzlich sympathischen — Weg derlegalisie-

renden Indemnität. Allerdings ist dieser Weg de constitutione lata versperrt

135 S, den Haupttext nach $5 Fn. 165.
136 S. oben En. 118.
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(zu den verschiedenen Differenzierungens. oben). Bei Verstoß gegen Art.79

Abs.3 GG wäre er auch de constitutione ferenda ausgeschlossen.'”
Der gordische Knoten kannschließlich nicht dadurch gelöst werden, dass
schlicht eine Suspension der Rechtsordnung behauptet wird (> $2 II 2).
Rechtsordnungen werden auch im Ernstfall nicht einfach ‚aus-“ und nach
Überwindung der Ausnahmesituation wieder‚eingeschaltet‘.
Bleibt also nur ein fiat ius, pereat mundus? Nein.Esist in den eingangs be-
schriebenen Situationen der Einzelne, der die rettende Tat vollbringen muss.
Dieses Ergebnis wird bisweilen als unangemessen empfunden.'?® Teile der
gegenwärtigen Staatsrechtslehre vertrauen deshalb lieber auf das Rechtstatt
auf den Einzelnen - freilich um den (verfassungswidrigen) Preis der Schmä-
lerung der grundgesetzlichen Unantastbarkeiten. Dass diese Vorschläge, die
beispielsweise für eine Verfassungsmäßigkeit der Abschussermächtigung
eines besetzten Passagierflugzeugs plädieren, dogmatisch nicht haltbarsind,
wurdebereits ausgeführt (> $5 V).

Es bleibt zu klären, weshalb sich in Fällen wie den eingangs geschilderten
die Exklusion aus dem Rechtssystem und das Vertrauen auf den Einzelnen
auch über eine dogmatische Begründunghinausals richtig erweist. Verlässt
man die dogmatische Argumentationsebene,stellt sich in Anknüpfung an
$3 dieser Untersuchungdie entscheidende übergeordnete Frage, welche ver-
fassungstheoretischen oder rechtspolitischen Argumente überhauptfür eine
Inklusion”? von staatlichem Verhalten sprechen, das nach bisheriger Dog-
matik gegen die letzten Stoppregeln des Grundgesetzes verstößt, beispiels-
weise die sog. Rettungsfolter gegen die Menschenwürde. Was wäre der spe-
zifische Mehrwerteiner Verrechtlichung,z.B. der Folter, ausgearbeitet etwa

in einer Folterordnung?'*° Mit anderen Worten: Was spricht dafür, dass eine
ggf. bestehende ethische Pflicht (zur Folter in einem ticking-bomb-Fall,
zum Flugzeugabschuss) in eine rechtliche Erlaubnis oder gar Rechtspflicht
verwandelt wird? Oder nochmals anders gewendet: Was spricht gegen die

137 S. oben Fn.18.
158 ]. Isensee, Leben gegen Leben, in: M. Pawlik/R. Zaczyk (Hrsg.), FS G. Jakobs, S.205

(233): „Im Flugzeug-Dilemmareißt Tragik auf, aus der die Beteiligten nicht moralisch unbe-
schädigt herauskommen. Der Rechtsstaatfreilich verstehtsich als Staat ohne Tragik. [...] Was
er nicht verhindern kann, das sucht er wenigstens zu verdrängen und aus seinem System zu
verbannen. Er gibt die Zuständigkeit für das Tragische an private Stellen weiter. Die mögen
den gordischen Knoten entwirren - oder mit dem Schwerte zerhauen“; ähnlich O. Depen-
heuer, Geniestreich „wehrhafte Demokratie“, Die Politische Meinung Nr. 460 (März 2008),

S. 15 (18): Die „verfassungsgerichtliche Privatisierungsstrategie ist blamabel*; C. Gramm, Der

wehrlose Verfassungsstaat?, DVBI. 2006, 5.653 (655), spricht von einer ,Privatisierung des
Risikos einer strafbaren Handlung“, was einer ,,Dirty Harry-Theorie‘“ (so O.A., Die Harry-

Theorie, F.A.Z. vom 16.2.2006, S. 37) entspreche.

139 Verrechtlichungist in diesem Zusammenhangals Legalisierung zu verstehen.
40 7. P. Reemtsma, Folter im Rechtsstaat?, 2005, S.35, unter Verweis auf N. Luhmann,

Gibt es in unserer Gesellschaft noch unverzichtbare Normen?, 1993, S. 27.
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vom Bundesverfassungsgericht in der ersten Luftsicherheitsentscheidung
angedeutete Lösung, der Einzelne müsse gegebenenfalls tun, was zu tun ist
- allerdings contra legem?'*' Auch hier bieten die Befürworter einer Ver-
rechtlichungletztlich keine stichhaltigen Argumentean:
Teilweise wird die Sorge geäußert, der Entscheider, der sich in höchster Not
durchringt, eine Passagiermaschine abzuschießen o. Ä., um großen Schaden
vom Gemeinwesen abzuwenden, könne strafrechtlich belangt werden. Eine
Verurteilung aber wäre „ungerecht“.!*? Diesem Argumentist dreierlei ent-
gegenzuhalten. Nach der Lösung dieser Untersuchungbesteht für Fälle des
Staatsnotstands die Möglichkeit eines strafrechtlichen Indemnitätsgesetzes
des Bundestages, das dem Ethos des Einzelnen Rechnungtragen kann.!*
Aberauchein Blick auf die gegenwärtige Strafzumessungspraxiszeigt, dass
die Gerichte in außerordentlichen Situationen durchaus gewillt sind,ledig-
lich eine symbolische Strafe auszusprechen. Die Flexibilität des Straf-
zumessungsrechtslässt sich schon an der Strafe des Polizeivizepräsidenten
Daschner nachverfolgen, bei dem kein Staatsnotstand vorlag.'** An diesem

141 BVerfG, Urteil vom 15.2.2006, BVerfGE 115, 118 (157) — Luftsicherheitsgesetz I: „Da-
bei ist hier nicht zu entscheiden, wie ein gleichwohl vorgenommener Abschuss und eine auf
ihn bezogene Anordnungstrafrechtlich zu beurteilen wären“. Zwar könnte mandiesen Satz
auchlediglichals richterliche Zurückhaltung deuten, aber es bleibt doch bemerkenswert, dass
das Gerichtselbst bereits den Gedanken durchspielt, dass es auch ohne gesetzliche Ermächti-
gungsgrundlage zu einem Abschuss kommenkönnte.

Fürdie hier vertretene Interpretation spricht auch, dass D. Hömig, Berichterstatterin die-
sem Urteil, mit den Worten zitiert wird, „er habe darauf gehofft, dass es im Letztenein ver-

antwortlicher Amtsträger auf sich nehmen würde, das Notwendige zu vollziehen und als
Person die Last eines Rechtsverstoßes auf sich zu laden“, zitiert nach D. Hildebrand, Unan-

tastbar? Eine Anfrage,in: F.A.Z. vom 5.1.2007, S.34. D. Hömig, Die Menschenwürdegarantie

des Grundgesetzes in der Rechtsprechung der Bundesrepublik Deutschland, EuGRZ 2007,
S.633 mit En.4, hat dieses Zitat allerdings später abgestritten: „Eine solche Aussage ist auch
sinngemäß nie gemacht worden“.

142 W. Brugger, Darf der Staat ausnahmsweise foltern?, Der Staat 35 (1996), S.67 (74).
143 __, §6 III 3 b. Für eine Folter scheidet diese Lösungallerdingsaus.
144 5, zu den Strafzumessungserwägungen im RahmendesStrafverfahrens gegen den dro-

henden Polizeibeamten und den dies anordnenden Polizeivizepräsidenten Daschner das LG
Frankfurt a.M., Urteil vom 20.12.2004, NJW 2005,S.693 (695f.).

Relativierend ist allerdings hinzuzufiigen, dass der EGMR, Urteil vom 1.6.2010,

Nr. 22978/05 (Rn. 124), NJW 2010, S.3145 (3146f.) - Gafgen/Deutschland, entschieden hat,
dass eine nur symbolische Strafe nicht ausreiche, um eine Verletzung von Art.3 EMRK
wiedergutzumachen:,,Nichtsdestotrotz kann die Verhangungvonfast als symbolisch zu be-
zeichnenden Geldstrafen von 60 bzw. 90 Tagessätzen in Höhe von 60 bzw. 120 Euro,die
zudem noch zur Bewährungausgesetzt wurden,nicht als angemessene Reaktion auf einen
Verstoß gegen Artikel 3 angesehen werden, auch wenn die Sache im Kontext der Strafzumes-
sungspraxis des beschwerdegegnerischenStaates betrachtet wird. Eine solche Bestrafung, die
offensichtlich außer Verhältnis zu einem Verstoß gegeneines der Kernrechte der Konvention
steht, hat nicht die erforderliche Abschreckungswirkung, um in der Zukunft in schwierigen
Situationen weitere Verstöße gegen das Misshandlungsverbot zu verhindern.“ Unter anderem
daraus folgert der EGMRin Rn.129: „Im Hinblick auf die vorstehenden Feststellungenist der

Gerichtshof der Auffassung, dass die verschiedenen von den innerstaatlichen Behörden er-
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Beispiel wird ersichtlich, dass auf Strafzumessungsebene diejenigen Ge-
sichtspunkte bereits Berücksichtigung finden,die bei den Befürworternei-
ner Verrechtlichung solcher grenzüberschreitenden Situationen zurBildung
einer Ausnahme von Art.1 Abs.1 GG führen.'* Für eine Ausnahmebil-
dung zur Schonung des Entscheiders besteht also keine Veranlassung.'*
Hinzu kommt ein Weiteres. Eine fehlende Strafbewehrung könnte einen
Anreiz für unüberlegtes Handeln des jeweiligen Entscheiders bieten. Auch
aus diesem Grundist an der grundsätzlich bestehenden Möglichkeit einer
strafrechtlichen Verurteilungeines Entscheidersfestzuhalten.
In eine ähnliche Richtungzielt die folgende Überlegung,die an die Idee des
Opfers anknüpft. Von verschiedenerSeite wurde - insbesondere im Zusam-
menhang mit dem Luftsicherheitsgesetz — gefordert, von Bürgern müsse
auchin einer postheroischen Gesellschaft in existentiellen Staatskrisen ver-
langt werden,dasssie ihr Leben für das Gemeinwesen opferten (sog. Bürger-
opfer).'In dieser Untersuchung wird dagegen umgekehrt gefragt, ob der
Opfergedankenichtbei der Führungselite angebrachtist. Denn wersich für
eine Führungsposition qualifiziert hat und beabsichtigt, die Geschickedes
Staates zu leiten, der muss in den hier geschilderten absoluten Ausnahme-
situationen auchbereit sein, eine tragische Entscheidung wie diejenige des
Abschusses einer Passagiermaschine auf sich zu nehmen.Sein Opfer besteht
darin, dass er sich bei dieser tragischen Entscheidung gerade nicht auf das

Recht berufen kann.Erist rechtlich wie politisch für sein Handeln zur Ver-

antwortung zu ziehen. !*?

griffen [sic] Maßnahmendasin seiner Rechtsprechungfestgelegte Erfordernis der Wiedergut-
machungjedenfalls nicht vollständig erfüllt haben“.

145 Auch F. Wittreck, Menschenwürde und Folterverbot, DÖV 2003, S.873 (876), räumt
ein, dass eine Strafbarkeit der Folter in abstracto nicht ohne Weiteres auch im Einzelfall eine
schwere Bestrafung zur Folge haben müsse. Ebenso von Bernstorff (Fn.68), S.40.

146 S. auch die (außerhalb des Strafrechts liegende) Erfahrung von H. Schmidt, „Leistung

liegt im Deutschen drin“, Spiegel Gespräch, Der Spiegel 1979 (Heft 3), S. 32 (42), der in einem

Spiegel-Interview vom 15.1.1979 den „deutschen Juristen“ dankte, „daß sie das alles [seine

Reaktion als Senator der Polizeibehörde bei der Sturmflut in Hamburg im Februar 1962 und
als Bundeskanzler bei der Geiselbefreiung der entführten Lufthansamaschine in Mogadischu
im Oktober 1977] nicht verfassungsrechtlich untersucht haben“.

147 5, dazu bereits ausführlich — $5 V 6, s. insbesondere ©. Depenheuer, Das Bürgeropfer

im Rechtsstaat,in: ders. u.a. (Hrsg.), Staat im Wort, 2007, S.43ff.; М. Pawlik, Der Terrorist

und sein Recht, 2008, 5.47: „Gefahrenabwehr[...] hat aber häufig auch Auswirkungen auf

Unbeteiligte. Deren Opfergrenzefestzulegen gehört deshalb ebenfalls zu den zentralen Auf-
gaben dieses Rechtsgebiets.“ Kritisch von Bernstorff(Fn. 68), S.38. S. zum Gedanken des Op-
fers im Recht allgemein: U. Haltern, Recht als Tabu?, in: O. Depenheuer (Hrsg.), Recht und
Tabu, 2003, S. 141 (151ff.), der vom „Opfer als Kern des Rechts“spricht.

Auch das BVerfG hat den Gedanken des Bürgeropfers nicht völlig verworfen, s. BVerfG,
Urteil vom 15.2.2006, BVerfGE 115, 118 (159) — Luftsicherheitsgesetz I, dazu bereits oben

En. 1714.

148 S. das Interview mit H. Schmidt im Spiegel 1979 (En. 146), S.41£.: ,Wir haben damals
das Grundgesetz und die Hamburgische Verfassung und andere Gesetze úbertreten, wissent-
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So bleibt die zentrale Frage, ob die Ablehnung einer derartigen Ausnahme von
der Menschenwürde (mit Blick auf Rettungsfolter, Abschuss einer Renegade-
Passagiermaschine oder Ähnliches) die Bundesrepublik wehrlos macht.!*” Wer
dies annimmt, geht unausgesprochen davon aus, dass allein das Rechtssystem in
solchen Grenzsituationen Rettung verspricht. Eine solche Annahme überschätzt
nicht nur das Rechtssystem und übersieht die Bedeutung anderer gesellschaft-
licher Systeme, die gerade in solchen Grenzfállen Bedeutung erlangen, und des
Einzelnen."?? Eine solche Annahme widerspricht auch den gesellschaftlichen Er-
fahrungen: Bundesverteidigungsminister G. Leber stand beider vermeintlichen
Flugzeugentführung im Jahr 1972 kurz davor, den Abschussbefehl zu erteilen,
als sich herausstellte, dass im betroffenen Flugzeuglediglich die Funk- und Na-
vigationsinstrumente ausgefallen waren.'”! Den Abschussbefehl hätte er auch
ohne Ermächtigungsgrundlage gegeben; das Politiksystem hat gegenüber dem
Rechtssystem die Vorherrschaft übernommen. Auch Polizeivizepräsident
Daschner hat im Fall Gäfgen ohne polizeiliche Befugnisnorm die Androhung
von Gewalt angeordnet.
Wer also — wie die vorliegende Untersuchung - für eine ausnahmslose Unan-

tastbarkeit der Menschenwürde und damit für ein absolutes Folterverbot plä-
diert und die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Luftsicher-
heitsgesetz verteidigt, muss sich daher auch nicht den Vorwurfdes naiven Nor-

lich und willentlich. [...] Man hat das sehr ernst genommenundist mit sich zu Rate gegangen
undhat sich dann entschieden und warbereit, dafür dann auch den Kopfhinzuhalten. Ich war
auch bereit, den Kopfhinzuhalten für Mogadischu“ (Hervorhebung durch A.-B.K.). In diesel-
be Richtung O. Gross, Chaos and Rules, The Yale Law Journal 112 (2003), S.1011 (1023f.,
1099, 1011f., 1124f.).

149 So die Annahmevon C. Hillgruber, Der Staat des Grundgesetzes - nur „bedingt ab-
wehrbereit“?, JZ 2007, S.209 (218), der von „‚sicherheitsblinde[r]‘ Verfassungsinterpretation“

des BVerfG und einemlediglich „‚bedingt abwehrbereit[en]‘ Staat“ spricht. Ähnlich Gramm

(Fn. 138), S.654: „äußerst problematische[] Beschränkung der Handlungsmöglichkeiten des
Staates“.

150 Hier sind die Überlegungen einschlägig, die J. Isensee, Daslegalisierte Widerstands-
recht, 1969, S.98 ff., zum Widerstandsrecht formulierte: „Die Positivierung des Widerstands-

rechts wirkt geradezu als der vermessene Versuch, auch das Chaos noch organisieren zu wol-
len, und liefert einen neuenBelegfür die Feststellung, daß die Deutschen‚ein rührendlegali-
tätsbedürftiges Volk‘ seien“ (S.98f.). „Das Widerstandsrechtist nur für den Mutigen da, der
das Wagnis des Irrens und Scheiterns auf sich nimmt. Für den Mutigenist eine gesetzliche
Absicherung des Widerstandsrechts nicht nötig, für den Ängstlichenist sie nicht möglich.[...]
Das Widerstandsrecht verwischt die Grenzen des Widerstandsfalls. Der Widerstand scheint
‚normalisiert‘“ (S. 101f.). „Im äußersten Fall, wenn kein anderer Weg mehroffen steht, um ein

menschenwürdiges Gemeinwesen vor dem Untergangzu retten, bleibt dem Einzelnen nur der
souveräne Griff zu den ewigen Rechten“ ($.105). Daran anschließend C. Schönberger, Der
introvertierte Rechtsstaat als Krönung der Demokratie?, JZ 2010, S. 1160 (1162).

Unklar bleibt, weshalb /sensee (Fn. 138) es dann in den Folter- und Flugzeugabschussfällen
eines Rechtsstaats für unwürdig hält, auf den mutigen Einzelnen zusetzen.

151 Ρ, Wittrock, Minuten vor dem Abschuss, Spiegel Online vom 20.9.2007, http://www.
spiegel.de/politik/deutschland/muenchens-11-september-minuten-vor-dem-abschuss-a-50

6918.html(letzter Abruf: 17.6.2019).
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mativismus gefallen lassen.!?? Denn nur weil das Rechtssystem diese absoluten
Grenzfälle nicht regelt bzw. nicht regeln kann, heißtdas nicht, dass sie ungelöst

blieben. Das Rechtssystem ist nicht das einzige Problemlösungssystem der Ge-
sellschaft — die gegenteilige Annahme entspringt einer deformation pro-
fessionnelle der Juristen. So gilt das Rechtssystem zwar als gesellschaftliches
„Immunsystem“,'® aber auch menschliche Immunsysteme — um im Bild zu

bleiben — brauchen bisweilen Unterstützung durch andere Systeme, etwa des
Wissenschaftssystems, das Medikamente entwickelt, die ein angegriffenes Im-
munsystem unterstützen und bei Ausfall kompensieren. Der Gedanke der
wechselseitigen Auffangordnungenist somit nicht nur rechtssystemintern an-
zuwenden,'** sondern systemiibergreifend (Verteilungsprinzip der Funktions-
systeme). Die Unantastbarkeit der Menschenwiirde aber ist der Punkt, an dem
das Rechtssystem (die Inklusion, > $ 3) an seine Grenze kommt.
Vor allem aber würde die Rechtsstaatlichkeit selbst nachhaltig in Frage ge-

stellt, deren Beeinträchtigung zur Verletzung der Würde des Einzelnen hinzu-
träte. Ein Staat, der seine Bürger im Zweifel auch foltern oder abschießen wür-
de, verspielte das Grundvertrauen seiner Bürger.'?° Hier liegt der entscheidende
Unterschied zum Foltern, das allein der Einzelne verantwortet: Dieser kann

unser Vertrauen verlieren, der Staat darf es nicht,er ist auf Vertrauenals zentra-

le Verfassungsvoraussetzung angewiesen. Andieser Stelle sei zur Dekonstruk-
tion des Begriffs des Unantastbaren ein Ausflug in die Freud’sche Gedanken-
welt gestattet.!°° In seiner Schrift Totem und Tabu führt S. Freud aus, dass

derjenige, der den Totem, das Unantastbare, berührt, sich selbst beschmutzt.!?”

152 So etwa der Vorwurf von Depenheuer (Fn.147), 5.47, an das BVerfG. Dagegen Gross
(Еп.148), 5.1097, der im Gegenzug den Befürwortern einer normativen Einhegungstaatlichen
Handelns im Ausnahmezustand den Vorwurf macht, „naive or a hypocrite“ zu sein.

153 N. Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, 1993, S. 161.
154 Y, Hoffmann-Riem/E. Schmidt-Afmann (Hrsg.), Öffentliches Recht und Privatrecht

als wechselseitige Auffangordnungen, 1996.
155 S. von Bernstorff (Fn.68), 5.36; ebenso Gross (Fn. 148), S. 1099: ,[...] large risks of con-

taminating and manipulating that system, and the deleterious message involved inlegalizing
such actions.“ In jiingerer Zeit ist die Bedeutung von Vertrauen als Kategorie gerade auch fiir
das Recht wiederholt hervorgehoben worden, s. H. Rossen-Stadtfeld, Wissen, Vertrauen,
Recht, KritV 82 (1999), S.223ff.; A.-K. Kaufhold, Vertrauen als Voraussetzung, Inhalt und

Gegenstand von Recht,in: J. Baberowski (Hrsg.), Was ist Vertrauen? 2014, S. 101ff.; s. allge-
mein auch N. Luhmann, Vertrauen, 1968; U. Frevert, Vertrauensfragen, 2013, mit dem Hin-

weis auf den Begriff des „Vertrauensstaats“ ($. 160), der 1848 geprägt wurde;J. P. Reemisma,
Vertrauen und Gewalt, 2008.

156 Zur Methodevgl. P. W. Kahn, The Cultural Study of Law, 1999,S. 8; von ,Menschen-
würdeansätze[n]“ als „Manifestationen des Heiligen“ spricht U. Haltern, Unsere protestanti-

sche Menschenwürde, in: P. Bahr/H.M. Heinig (Hrsg.), Menschenwürde in der säkularen
Verfassungsordnung,2006,S.93ff.; ders. (Fn. 147); vgl. auch W. Pauly, The Dark Side of Law.
Ansätze einer psychoanalytischen Rechtstheorie bei Freud, Lacan und Zizek, in: M. Ander-
heiden u.a. (Hrsg.), Verfassungsvoraussetzungen,2013, S. 143 ff.; C. Vismann (Hrsg.), Pierre
Legendre. Historiker, Psychoanalytiker, Jurist, Tumult 26 (2001), 5. 102 81.

157 §. Freud, Totem und Tabu, 2013 (zuerst 1913), S.147f. (S/W 127): ,[MJanchmalist es
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Dieser Gedankelässt sich auf die Menschenwürde als Tabu übertragen: Der
folternde Staat würde nicht nur das Folteropfer, sondern auch undin erster Li-

nie sich selbst beschmutzen. Ein solchermaßen ‚beschmutzter‘ Staat aber hätte

das Vertrauen seiner Bürger nachhaltig verloren.
So bleibt die Frage, ob dem einzelnen Entscheider nicht zu viel abverlangt

wird, wenn von ihm stillschweigend erwartet wird, dass er sich für die schick-
salhafte Tat entscheidet, ohne vom Recht dazu legitimiert zu sein. Gegen diese
Belastungdes Einzelnen spricht auf den ersten Blick der ungeheure Druck; das
Rechtssystem hilft dem Einzelnennicht,lässt ihn geradezu im Stich, so könnte

man meinen, und bürdet ihm neben der unerträglich schweren Entscheidung

auch noch das Wissen auf, rechtswidrig handeln zu müssen. Der Einzelne bleibt

also mit seiner schweren Entscheidungallein.'°® Doch auch miteiner gesetzli-
chen Ermächtigungsgrundlage stünde der einzelne Entscheiderallein; insoweit
ist B. Schlink zuzustimmen: „Wer meint, dass ein Gesetz und ein Befehl den

Konflikt, die Entscheidung und die Qual des Gewissens ersparen könnten,
denkt vom Menschen denn doch zu gering. Vom Gesetz denkt er umgekehrt zu
hoch.“!??
Damit bleibt festzuhalten: Die Gesellschaft mag in ihrenexistentiellsten Mo-

menten etwa auf einen Flugzeugabschuss angewiesen sein. Doch ist hier nicht
auf das Rechtssystem zu setzen, sondern auf andere gesellschaftliche Systeme

und auf den Einzelnen. Dieser muss am Endedie schicksalhafte Entscheidung
treffen!6° - ebenso wie beim Tyrannenmord,der auch nicht durch das Rechts-
system angeordnet werden kann. Allerdings sind die Momente, in denen die
Gesellschaft von einer solch schicksalhaften Tat eines Einzelnen abhängt, weit-
aus seltener, als vom rechtswissenschaftlichen Diskurs angenommen!

auch verboten,ihn [den Totem] zu berühren,ja, ihn anzuschauen[...]. Die Übertretungdieser
den Totem schützenden Tabugebote straft sich automatisch durch schwere Erkrankungen
oder Tod“.

158 In diese Richtungzielte auch die Debatte im Bundestag zum Luftsicherheitsgesetz,s. B.
Schlink, An der Grenzedes Rechts, in: Der Spiegel 2005, Heft 3, S. 34 (36): „In den Debatten
des Bundestags zum Luftsicherheitsgesetz wurde wieder und wieder argumentiert, die Ver-
antwortung dürfe nicht dem Piloten des Jagdflugzeugs aufgebürdet werden; der Bundestag
müsse sie übernehmen und dem Verteidigungsminister zuweisen“.

159 Schlink (Fn.158), S. 36.
160 Ähnlich auch R. Poscher, Menschenwürde als Tabu, in: G. Beestermöller/H. Brunk-

horst (Hrsg.), Rückkehrder Folter, 2006, 5.75 (87); ders., „Die Würde des Menschenist unan-
tastbar.“, JZ 2004, S.756ff. und ders., Menschenwürdeals Tabu, F.A.Z. vom 2.6.2004, S.8;

H. Meier, Rettungsfolter?, Merkur 57 (2003), S. 1135 (1140); Gross (Fn. 148), S. 1101, 1107, 1126,

der aber zugleich die Verantwortung der Gesellschaft im Umgang mit dem Amtsträger be-
tont. Von dieser Konstellation lebt das Theaterstück „Terror“ des Autors undStrafverteidi-

gers F. von Schirach.
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5. Teil Demokratisch-rechtsstaatliche Prozesse

Die Abstimmungserläuterungen sind ein wichtiges Instrument der bundesrät-
lichen Staatsleitung, unterliegen allerdings keiner gerichtlichen Kontrolle (vgl.
Art. 86 BGG). Die Diskussion der Erlänterungen in der Öffentlichkeit trägt wesentlich
dazubei, dass sich der Bundesrat an der erforderlichen Sachlichkeit orientiert.

3. Staatliche Warnungen und Präventionskampagnen

Produkte des täglichen Bedarfs können fehlerhaft und für die Öffentlichkeit ge-

fährlich sein, wie sich im Falle von Lebensmitteln schon mehrfach erwiesenhat.

Aus diesem Grund obliegt es gemäss Art. 43 des Lebensmittelgesetzes (LMG)
dem Bundesamt für Gesundheit, eine öffentliche Warnung auszusprechen und
der Bevölkerung zu empfehlen, wie sie sich verhalten soll. Die Behörden müssen

die Beteiligten vorgängig anhören, sofern dies möglich ist. Die Folgen solcher
Warnungensind oft drastisch: Der Konsum der betreffenden Lebensmittel bricht

zusammen. Dies kann für die Produzenten und Händler, je nach Lage, eine wirt-

schaftlich vernichtende Wirkung haben.

Zu einer entsprechenden Warnung, die im Anschluss zu einem massiven Konsumrückgang auch

bei nicht betroffenen Produkten führte, kam es im Zusammenhang mit der Käseproduktion im

Jura, als 1988/1989 im Vacherin Mont d’Or Listeriose-Bakterien auftraten, welche die Gesundheit

der Konsumenten gefährdeten und zu Todesfällen führten (vgl. BGE 118 Ib 473).

Bei Gefahr einer Epidemiesieht Art. 3 des Epidemiengesetzes (EpG) eine perma-

nente Information der Öffentlichkeit betreffend gefährliche übertragbare Krank-
heiten vor. Bei Bedarf unterrichtet das Bundesamt für Gesundheit die Behörden,

die Ärzteschaft und die Öffentlichkeit durch weitere Mitteilungen. In jüngerer
Zeit haben verschiedene Infektionskrankheiten zu derartigen öffentlichen Infor-
mationen geführt, so etwa im Jahr 2009 über die sog, Pandemische Grippe HINI
(«Schweinegrippe»). Auch im Bereich der Kernenergie besteht nach Art. 74 des

Kernenergiegesetzes (KEG) eine entsprechende Informationspflicht der Behôr-
den. Sie haben namentlich über «besondere Ereignisse» zu informieren (Art. 74
Abs. 2 KEG).

Staatliche Warnungen ergehen nicht als förmliche Rechtsakte (wie zum Beispiel

eine Verfügung). Sie können daher gewöhnlich nicht direkt angefochten werden.

Der Staat fühlt sich nicht nur für die Warnung vor akuten Gefahren zuständig;

vielmehr warnt er zunehmend auch vor bloss denkbaren Gefahren, wie im Fall

von sogenannten Präventionskampagnen gegen gefährliche Krankheiten oder ge-

gen gesundheitsschädigendes Verhalten. Beispiele dafür sind die Präventions-

kampagne gegen die Immunschwächekrankheit Aids oder die Warnungen vof

dem Rauchen (Verordnung des EDI vom 10. Dezember 2007 über kombinierte

Warnhinweise auf Tabakprodukten, SR 817.064), die angesichts der möglichen

schwerwiegenden Folgen durchaus verständlich sind. «Vorwarnungen» und die
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Prävention vor verschiedenen Gefahren haben sich zu einer wichtigen Staatstä-
tigkeit ausgewachsen. Ein Präventionsgesetz, das unter anderem den organisa-

torischen Rahmen für solche Kampagnen schaffen sollte (vgl. Botschaft zum
Bundesgesetz über Prävention und Gesundheitsförderung vom 30. September
2009, BBI 2009 7071 ff.), ist allerdings bereits in der parlamentarischen Debatte

gescheitert (AB 2011 S 1103).

V. Bewältigung ausserordentlicher Lagen

1. Probleme und Möglichkeiten der Bewältigung

Die Staatsleitung wird dann auf die Probe gestellt, wenn aufgrund von Krisenla-

gen unverzüglich gehandelt werden muss, um einetatsächliche oder vermeintliche
ernsthafte und schwere Gefahr abzuwehren. Krisenlagen können etwaeintreten,

wenn sich grosse (Natur-)Katastrophenereignen, eine schwere Wirtschafts- und
Finanzkrise eintritt oder wenn ein Krieg in der Nachbarschaft der Schweiz aus-
bricht.

Da sich künftige Ereignisse nicht voraussehen lassen und auch heraufziehende

Gefahren oft nicht rechtzeitig erkennbar sind, muss unter Umständen ausser-

halb des ordentlichen — in der Regel zeitaufwendigen — Verfahrens rasch gehan-
delt werden können. Diese wichtige Kompetenz und Aufgabe steht Bundesrat
und Bundesversammlung zum Teil gemeinsam und zum Teil konkurrierend zu.
Verfassung und Gesetzgebung sehen für bestimmte Krisenlagen besondere Ver-
fahren und Grundlagen vor (polizeiliche Generalklausel, vorläufige Ausgaben-
beschlüsse, Wahrung aussenpolitischer Interessen, Armeeaufgebot). Im eigent-
lichen Staatsnotstand reichen diese Möglichkeiten unter Umständen nicht aus
(Ν. 5οΕΕ).

2; Polizeiliche Generalklausel

Die polizeiliche Generalklauselist die geschriebene oder ungeschriebene Ermächti-
gung an die Exekutive (von Gemeinden, Kantonen oder des Bundes), Massnah-

men zum Schutz bedrohter Polizeigüter ($ 30 N. 118) zu treffen, um eine schwere
und unmittelbare Gefahr abzuwenden odereine bereits erfolgte schwere Störung
zu beseitigen. Sie setzt zeitliche und sachliche Dringlichkeit voraus. Zudem darf
die polizeiliche Generalklausel nur angerufen werden, wenn sich die Massnah-

men mchr auf spezielle gesetzliche Grundlagen stützen lassen (Subsidiarität) und
wenn die Notwendigkeit ihrer Anordnung nicht vorhersehbar war.
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5. Teil Demokratisch-rechtsstaatliche Prozesse

Ein Teil der Lehre verlangt mit beachtlichen Gründen, dass die polizeiliche Generalklausel nur

für den Schutz besonders hochwertiger, fundamentaler Rechtsgüter herangezogen werden darf,
möchte aber auf das — im Verfassungstext nicht verankerte — Erfordernis der Vorhersehbarkeit

verzichten (MARKUS MÜLLER/CHRISTOPH JENNI, Die polizeiliche Generalklausel, Ein Institut mit
Reformbedarf, Sicherheit & Recht 2008, 12 ff).

Im Bundist die polizeiliche Generalklausel in Art. 173 Abs. 1 Bst. b/185 Abs. 2

BV verankert und sie ist in 36 Abs. 1 Satz 3 BV für die Einschränkung von

Grundrechten vorbehalten ($ 30 N. 110 ff.). Die polizeiliche Generalklausel er-
setzt im Falle einer ernsten, unmittelbaren und nicht anders abwendbaren Gefahr

für Polizeigüter die ausdrückliche Rechtsgrundlage (vgl. BGE 103 Ia 310 [Pra
1977 Nr. 250)).

Art. 173 Abs. 1 Bst. c und 185 Abs. 3 BV räumen der Bundesversammlung und

dem Bundesrat sodann die konkurrierende Zuständigkeit ein, entsprechend zu
handeln, wenn ausserordentliche Umstände eingetreten sind (Bundesrat, Botsch.

BV, BBI 1997 1 418 £.). Laut Art. 185 Abs. 3 BV musseine schwere Störung der of
fentlichen Ordnung und der innerenoderausseren Sicherheit eingetreten sein oder unmit-

telbar drohen. Die zuständigen Behôrden des Bundes kônnen die erforderlichen
Massnahmen, wie Art. 173 Abs. 1 Bst. c und 185 Abs. 3 BV klarstellen, entweder

in Form eines Einzelaktes (sog. Polizeinotverfügung) oder einer generell-abstrak-

ten Regelung (sog. Polizeinotverordnung) treffen.

Die auf die polizeiliche Generalklausel gestützten Massnahmen müssen — nicht

zuletzt auch in zeitlicher Hinsicht — verhältnismässig sein und die Grundrechte

wahren (vgl. BGE 122 IV 258; Bıascını, Komm. BV, Art. 185, N. 10, m.w.H.).

Art. 185 Abs. 3 BV verlangt denn auch ausdrücklich, dass Verordnungen, die

sich auf diese Bestimmung stützen, befristet werden müssen. Sind die getroffenen

Massnahmenfür lange Zeit notwendig, so müssen sie, sobald dies möglichist, ins
ordentliche Recht überführt werden.

Die vom Bundesrat am 7. November 2001 gestützt auf Art. 185 Abs. 3 (und 184 Abs. 3) BV

erlassene Verordnung über das Verbot der Gruppierung «Al-Qaïda» und verwandter Organisatige

nen (SR 122) galt ursprünglich bis zum 31. Dezember 2003; sie wurde seither dreimal verlängert,

zuletzt bis zum 31. Dezember 2011 (vgl. Art. 5 Abs. 4 der Verordnung). Die Regelung überführte

man mit der Gültigkeitsdauer vom 1.1.2012 bis 31.12.2014 in eine Parlamentsverordnung im Sin-

ne von Art. 173 Abs. 1 Bst. c BV. Da gemäss Art. 7d Abs. 3 RVOG eine weitere Verlängerung
gesetzlich unzulässig ist, hat man das Verbot in einem Bundesgesetz verankert (Botsch. des Bun-

desrates vom 12.11.2014, ВВ| 2014, 8925 ff.). Am 1.1.2015 trat das Bundesgesetz über das Verbot

der Gruppierungen «Al-Qaida» und «Islamischer Staab» sowie verwandter Organisationen in μα
(SR 122). Der môgliche Missbrauch der Polizeinotverordnung durch Kettenverlängerungen ha

zu einer am 1. Mai 2011 in Kraft getretenen Anderung des Regierungs- und Verwaltungs

nisationsgesetzes geführt. Der Bundesgesetzgeber hat Fristen gesetzt, welche die maximale a

tungsdauer für künftige selbständige Verordnungen des Bundesrats begrenzen (vgl. Art. 7c 4 à
RVOG). Der Bundesrat hat somit dafür zu sorgen, dass die selbständigen Verordnungen urc
förmliche Gesetze oder durch selbständige Verordnungen der Bundesversammlung abgelöst “a
den (vgl. Parlamentarische Initiative, Wahrung von Demokratie, Rechtsstaat und Handlungsta
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higkeit in ausserordentlichen Lagen, Bericht der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates
vom 5. Februar 2010, BB2010 1563 ΕΕ, 1577 ϱ).

3. Massnahmender aussenpolitischen Interessenwahrung

Art. 185 Abs. 1 BV gibt dem Bundesrat unter anderem die Befugnis, Massnah-
men zur Wahrung der Unabhängigkeit und der Neutralität der Schweiz zu treffen.
Zudem kann der Bundesrat gestützt auf Art. 184 BV Massnahmen ergreifen,
wenn die Wahrung der Interessen des Landeses erfordert. Hier geht es nicht um
die Polizeigüter und auch nicht um die innere oder äussere Sicherheit, sondern
vielmehr um eine offene Klausel, welche die aussenpolitische Interessenwahrung
regelt. Auch die Bundesversammlung besitzt diesbezüglich eine ähnliche, aber
nicht die gleiche Kompetenz (Art. 173 Abs. 1 Bst. a BV). Die selbständigen Ver-
ordnungen des Bundesratesfallen dahin, wenndie Bundesversammlungeine ent-
sprechende Massnahmesetzt (vgl. $ 18 N. 53; $ 19 N. 49 £.).

Im Unterschied zu den polizeilich motivierten Verordnungen (N. 50) sind die
Voraussetzungen für diese Massnahmen der aussenpolitischen Interessenwah-
tung weniger streng und ausgesprochen offen formuliert. Das liegt daran, dass
der Bundesrat in der Aussenpolitik über umfassendere Kompetenzen verfügt als
bei der Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit (Art. 184 Abs. 1 BV). Vor
allem lassen sich aber aussenpolitische Gefahrenlagen in viel geringerem Mass
generell-abstrakt regeln, weshalb die Regierung bei gegebener Lagefrei handeln
können muss. Art. 184 Abs. 3 BV sieht dafür die Handlungsformen der Verord-
nung und der Verfügung vor.

Auf Art. 184 Abs. 3 BVberief sich der Bundesrat etwa beim Erlass der Verordnung über Massnah-
men gegen die Gruppierung «Al-Qaida» und verwandte Organisationen, vom 7. November 2001
(AS 2001 3040) und der Verordnung über die Rekapitalisierung der UBS AG vom 15. Oktober
2008 (AS 2008 4741; vgl. dazu Parlamentarische Initiative, Wahrung von Demokratie, Rechtsstaat
und Handlungsfähigkeit in ausserordentlichen Lagen, Bericht der Staatspolitischen Kommission
des Nationalrates vom 5. Februar 2010, BBl 2010 1563 ff., 1570).

4. Dringliche Krediterteilungen

Eine Krisenlage kann es auch erfordern, dass zur Lösungeines schwerwiegenden
Problems sofort Finanzmittel bereitgestellt werden. Es kann nicht zugewartet
werden, bis ein Nachtragskredit beantragt und bewilligt ist oder der Bundesrat
die Botschaft zu einem besonderen Kreditbeschluss verfasst und das Parlament
diesen gutgeheissen hat (N. 14 ff). In solchen Fallen sehen Art. 28 und 34 FHG
ein besonderes finanzielles Dringlichkeitsverfahren vor, in welchem der Bundesrat und
die Finanzdelegation, d.h. eine gemeinsame Kommission beider Räte ($ 18 N. 44,
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70), eine zentrale Rolle spielen. Die Dringlichkeit ergibt sich in zeitlicher Hin-
sicht, nicht aber allein durch sachliche Wichtigkeit.

Wenn die Ausführung eines Vorhabens bzw. die Tätigung einer Ausgabe keinen
Aufschub erträgt, so kann der Bundesrat auch ohne vorherige Kreditbewilligung
durch die Bundesversammlung tätig werden; er muss, von bestimmten Ausnah-
men abgesehen, vorgängig die Zustimmung der Finanzdelegation einholen (Art.
28 Abs. 1 und Art. 34 Abs. 3 FHGin derseit 1. Mai 2011 geltenden Fassung).
Das Gesetz sieht keine Delegation der Ausgabenkompetenzen an den Bundesrat
oder an die Finanzdelegation vor. Die Ausgabe muss vielmehr in jedem Fall dem
Parlament nachträglich zur Genehmigung vorgelegt werden.

Der Bundesrat sah die Dringlichkeit als gegeben an, als die nationale Fluggesellschaft Swissair

2001 finanziell zusammenbrach (Bericht der Finanzdelegation an die Finanzkommissionen des
Ständerates und der Nationalrates betreffend die Oberaufsicht über die Bundesfinanzen im Jahre

2001 vom 26. Februar 2002, BBl 2002 4547 ff., insb. 4568 ff.) und als der Grossbank UBSim Jahr
2008 die Illiquidität drohte (AS 2008 4741). Die Anrufung des finanziellen Dringlichkeitsrechts
hinterlässt regelmässig politisches Unbehagen(vgl. GPK-N/S, UBS-Bericht, BBl 2011 3099 tE):

Demnichtstándig tagenden Parlament ($ 18 N. 64) blieb in der Vergangenheit faktisch kaum eine

andere Möglichkeit, als das Vorgehen der Regierung nachträglich gutzuheissen. Die per 1. Mai

2011 geänderten Verfahrensvorschtiften sehen nun vor, dass die Bundesversammlung,falls dies

verlangt wird, rasch zu einer ausserordentlichen Session zusammenttitt, wenn es um Beträge von

mehrals 500 Mio. Franken geht (Art. 28 Abs. 3 und Art. 34 Abs. 4 FHG; AS 2011 1381 £f.).

5. Extrakonstitutionelles Staatsnotrecht, Armeeaufgebot

Extrakonstitutionelles Staatsnotrecht ist, wie es der Name ausdrückt, nicht in

der Verfassung geregelt. Es dient der Bewältigung von Notsituationen, die sehr
schwer vorhersehbar und damit kaum regelbar sind. Die Anrufung kann nur im
Fall von allergrösstem Staatsnotstand in Betracht kommen, in dem die Existenz
des Landes in Frage steht (so etwa im Fall der beiden Weltkriege oder grosser
Katastrophen; vgl. $ 7 N. 52 ff. und $ 22. N.42ff.).

Nach schweizerischem Verständnis handelt es sich beim extrakonstitutionellen
Staatsnotrecht um die ungeschriebene Befugnis der Bundesversammlung,in ei-
nem sog, Vollmachtenbeschluss die Zuständigkeiten der Bundesversammlung (und
auch des Stimmvolkes) im Bereich der Gesetzgebung und der Ausgabengeneh-
migung auf den Bundesrat zu übertragen. Dieser kann damit ohne vorgängige

parlamentarische Genehmigung beliebige Rechtssätze erlassen und Ausgaben in
beliebiger Höhetätigen, um den Staatsnotstand zu beheben. Die vom Bundesrat
gesetzten Verordnungen befindensich im Stufenbau des Rechts auf Gesetzesstu-

fe. Der Vollmachtenbeschluss schiebt die geltende Bundesverfassung temporaf
beiseite und errichtet — so die liberalen und demokratischen Kritiker in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts — eine vom Bundesrat ausgeübte kollegiale Diktatar,
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$25 Staatsleitende Prozesse ausserhalb der Rechtsetzung

eventuell mit gewissen nachträglichen Kontrollrechten des Parlaments. Das Bun-
desgericht erachtete 2000 das sog. «Vollmachtenregime» des Zweiten Weltkrieges
für rechtmässig (BGE 126 II 145, E. 4c cc; vgl. KıEy, Verfassungsgeschichte,
282 ff.).

Im Fall des Krieges oder im Fall von Bedrohungen kommt es zum Aktivdienst
derArmee, wobei deren Aufgebotin der Verfassung geordnetist. Die Bundesver-
sammlung bietet die Truppen auf (Art. 173 Abs. 1 Bst. d BV, Art. 76 ff. MG).Ist
die Massnahmedringlich, so kann zunächst der Bundesrat die Truppenaufbieten,
aber er muss unverzüglich die Bundesversammlung einberufen, wenn mehr als
4000 Armeeangehörige mobilisiert werden oder wenn der Einsatz längerals drei
Wochen dauernsoll (Art. 185 Abs. 4 BV, Art. 77 Abs. 3 MG). Seit dem Ende des
Zweiten Weltkrieges ist es nicht mehr zu einem Aktivdienst der Armee gekom-
men.

In Friedenszeitenist im Rahmendesgesetzlich geregelten Assistenzdienstes der Armee (Art. 67 ff.
MG) eine Unterstützung der zivilen Behörden möglich. Die Zuständigkeiten von Bundesver-
sammlung und Bundesrat sind in Art. 70 MG geregelt. Die Bundesversammlung entscheidet mit
einfachem Bundesbeschluss. In der jüngsten Vergangenheit hatte der Bundesrat mehrfach ein
Truppenaufgebotfür das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos beantragt. Die Bundesversamm-
lung genehmigte diese Einsätze jeweils (vgl. z.B. Bundesbeschluss über den Einsatz der Armee im
Assistenzdienst zur Unterstützung des Kantons Graubündenbei den Sicherheitsmassnahmen im
Rahmen der Jahrestreffen des World Economic Forum 2010-2012 in Davos und weitere Sicher-
heitsmassnahmen vom 7. September 2009, BB! 2009 6831Е).
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3. Verantwortlichkeit von Organen der Europäischen Union

Das Verfassungsrecht der Europäischen Union kennt nicht nur die politische

Verantwortlichkeit bei der Ernennung durch das Vertrauensvotum des Euro-

päischen Parlaments (Art.214 Abs.2 UA 3 EGV, Art. 17 Abs.8 EGV LisbV);

darüber hinaus kennt das geltende Verfassungsrecht auch die Möglichkeit eines

Misstrauensantrags gegen die gesamte Kommission, der mit einer Mehrheit von

zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen und der absoluten Mehrheit der Mit-

glieder des Europäischen Parlaments angenommen werden muss (Art. 201

EGV; Art. 234 AEUV. Immerhin besteht auch die Möglichkeit einer Amtsent-

hebung gegen ein einzelnes Mitglied der Kommission, wenn es die Vorausset-

zungen des Amtes nicht mehr erfüllt oder eine schwere Verfehlung begangen

hat (Art. 216 EGV); in diesem Fall handelt es sich um eine Mischungausstaats-

rechtlicher bzw. strafrechtlicher Anklage,die bisher allerdings noch nicht wirk-

sam wurde.!!
Diese Regelung ist auch in dem VVE wie Lissabonner Vertrag wesentlich

unverändert geblieben (allerdings nunmehr auf Antrag des Rates mit einfacher

Mehrheit: Art. 111-349 VVE, Art. 247 AEUV). Damit besteht kein wesentlicher

Unterschied zwischen der staatsrechtlich/strafrechtlichen Verantwortlichkeit

von Staatsorganen und von Mitgliedern von Organen der Europäischen Union;

auch die Europäische Union kennt ansatzweise nicht nur die politische,

sondern auch eine gemeinschaftsrechtlich-strafrechtliche Verantwortlichkeitin

Ausnahmefällen, die zumindest als Ausdruck einer weiteren Verfassungskon-

trolle des Europäischen Gerichtshofs zu deutenist.

II. Verbot verfassungswidriger Parteien und Organisationen

Hatje, Parteiverbote und Europarecht, DVBI. 2005, 261; Ipsen, Das Ende des NPD-Verfah-

rens, JZ 2003, 485; Morlok, Parteiverbot als Verfassungsschutz — ein unauflösbarer Wider-

spruch, NJW 2001, 2931; Stein, Die Verantwortlichkeit politischer Akteure, Tübingen 2009.

Das Verbot verfassungswidriger Parteien und Organisationen als Instrument

des Schutzes der Verfassung (nicht des Verfassungsschutzes) ist erst mit der

Einführung durch das Grundgesetz (Art. 21 Abs.2 GG) nach dem 2. Weltkrieg

in Erscheinung getreten und richtet sich gegen Parteien, Organisationen und

Vereinigungen, die verfassungswidrige Ziele verfolgen. Fs steht zwangsläufig

in einem immanenten Spannungsverhältnis zum Demokratieprinzip, da Par-

teien als Kristallisationskerne bzw. Transmissionsriemen für die Bildung des

Volkswillens unverzichtbarer Bestandteil einer demokratischen, auf Pluralis-

mus beruhenden Verfassung sind. Aus verfassungsvergleichender Sicht fällt

auf, dass die westeuropäischen Verfassungen mit einem solchen Verbot auf-

grund ihrer Tradition eher zurückhaltend verfahren. Erst in jüngster Zeit hat

sich nach der Wende in Mittel- und Osteuropa von den kommunistischen Re-

gimen zu freiheitlichen Demokratien doch eine deutlichere Hinwendung zur

„wehrhaften Demokratie“ ergeben.

 

11 Im Falle des früheren Mitglieds der Kommission Mme Cressonist ein solches Verfahren

nicht durchgeführt worden, vielmehrtrat die gesamte Kommission Sauter vor allem wegen der

Nichtentlastung des Parlaments zurück.
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Neben der Bundesrepublik (Antrag auf Verfassungswidri ä i
Partei einschließlich Auflösung und Verbot vonanmesdem
Verfassungsgericht: Art. 21 Abs.2 GG; Art. 93 Abs.1 Nr. 5 GG i. V.m. $13
Nr. 2 BVerfGG)findet sich unter den westeuropäischen Demokratienlediglich
Portugal, das ebenfalls ein Monopoldes Verfassungsgerichts über die Entschei.
dung der Verfassungswidrigkeiteiner politischen Partei bzw. ihrer Namen, Sie-
gel und Symbole aufweist (Art. 223 Buchst. e, 51). In beiden Ländern ist das
Urteil der Verfassungsgerichte nicht nurfeststellender, sondern auch rechtsge-
staltender Natur(z.B. Auflösungsanordnung mit konkreten Rechtsfolgen) °

Die entsprechenden Vorschriften in den mittel- und osteuropäischen Län-
dern schwanken zwischen der Feststellung der Verfassungswidrigkeit und einer
darüber hinausgehenden Auflösung. Für die weichere Variante der bloßen
Feststellung der Verfassungswidrigkeit stehen etwa Bulgarien (Art. 149 Ziff. 5
bulgV, Art.12 Ziff.5 VerfGG), Polen (Art.188 Abs.4 polnV; Art.70 Abs. 1
Nr. 5, 55 VerfGG 1997) sowie Russland bis 1993. Zu der stärkeren Vane
záhlen etwa Albanien (Art. 131 lit. e albV 1998), Polen bis 1997 (Art. 5 des Ge-
setzes vom 8.7. 1990 über die politischen Parteien), Rumánien (Art. 37 Abs. 2
rumV 1. V. m. Art. 31 VerfGG); Slowenien (Art. 160 Abs. 1 5.10 Ver. i. V.m
Art. 68 VerfGG), Slowakei (Art. 129 Abs. 4 Verf. i. V. m. $$ 64, 65 und 66 49-
56 analog VerfGG), ferner Tschechien (Art. 87 Abs.1 lit. j Verf. i.V.m. $5 73, 79
Abs. 1, 82 Abs. 2c, Abs. 5 VerfGG). In allen diesen Fällen entscheiden die Ve
fassungsgerichte letztverbindlich über die von den Organen bzw. Behôrden ge-
troffenen Entscheidungen über Nichtzulassung, Verbot und Auflôsun einer
politischen Partei, wobei es sich hier um ein verdecktes Verfahren der Verfas-
sungsbeschwerde wegen Nichtzula b = >

tischen Partei handeln dürfte.!? ssung bzw. Verbot und Auflösung der poli-

IV. Schutz der Verfassung in Krisensituationen

1. Gesetzlicher oder übergesetzlicher Notstand?

pe Verfassungsgeber steht heute in der Regel vor der Frage, ob und in
Eие die Verlassung Vorsorge für bestimmte äußere bzw. innere
ет aa‚gemein in als Notstandsrecht bezeichnet, treffen soll. Die
Em5 jrer eltkriege, aber auch die sich häufende Erfahrung mit Na-
D whensowie terroristischen Akten, hat der grundlegenden Frage
ee june, eines verfassungsgesetzlich vorgesehenen Notstands-
ne ees a oden entzogen, vielmehr deren Relevanz noch eherer-
I:neer rec tigung der Normierung bestimmter, von der Verfas-
aae Lomeaes stellt sich heute kaum noch, wenn man

u.ea ende Umschau unter diesem Blickwinkel hält. Die Argu-
eenci ormierung des Notstandes und die Berufung auf ein überge-
u . ungeschriebenes Staatsnotrecht werden gemeinhin durch

gworte wıe „Not kennt kein Gebot“ oder „das Staatsrecht hört hier auf“

 
Р $. Generalberi iКей МОЕ. EÓNin: Luchterhandt/Starck/Weber, Verfassungsgerichtsbar-
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wiedergegeben. Prominentester Vertreter der Lehre des ungeschriebenen

Staatsnotrechtes ist wohl Carl Schmitt, der die Entscheidung über den Ausnah-

mezustand dem Souveränals letzter verbindlicher Entscheidungsinstanz über-

lässt: „Souveränist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet“.'* Der Aus-

nahmezustand wird hier als „allgemeiner Begriff der Staatslehre“ verstanden

und nicht nur als konkrete Notverordnung oder Belagerungszustand. Schon

bei ihm findet sich das wesentliche Begriffsarsenal gegen ein geschriebenes

Notstandsrecht, da man weder mit subsumierbarer Klarheit den Notfall um-

schreiben noch inhaltlich aufzählen könne; allenfalls könne man den Träger

dieses Notstandsrechts (z.B. Reichspräsident) bezeichnen. Auch hier kommt

neben seiner Freund-Feind-Distinktion der Dezisionismusdeutlich zum Aus-

druck.'5 Auf die Argumentation der Befürworter und Gegner eines normierten

Staatsnotrechtes ist hier nicht näher einzugehen; die verfassungsvergleichende

Empirie belegt jedenfalls doch das ständige Bemühen des Verfassungsgebers, .

auch unvorhergesehene Situationen entweder verfahrens- oder materiell-recht-

lich näher zu umgrenzen.

a) Entwicklung in Deutschland

Die deutsche Reichsverfassung von 1871 sah die Möglichkeit vor, dass der

Kaiser im Falle der „Gefährdung der öffentlichen Sicherheit“ den Kriegs-

zustand erklären konnte (Art. 68). Hier fällt bereits auf, dass die polizeiliche

Generalklausel gewissermaßen als Antwort auf den Kriegszustand mit der Ge-

fährdung der inneren Sicherheit gleichgestellt und der interne Ausnahmezu-

stand zum Kriegszustandstilisiert wird.!* Einfachgesetzlich galt das preußische

Gesetz über den Belagerungszustand von 1851 bis zur Verabschiedung eines

Reichsgesetzes; eine parlamentarische Kontrolle über den Ausnahmezustand

war nicht möglich. Das Notstandsrecht des Kaisers wurde dann während des

Ersten Weltkriegs ausgedehnt undblieb bis 1918 in Kraft.

Die Weimarer Reichsverfassung enthielt den wohl berühmtesten Notstands-

artikel der deutschen Verfassungsgeschichte:

Abs.2 „Der Reichspräsident kann, wenn im Deutschen Reiche die öffentliche Sicherheit

und Ordnung erheblich gestört oder gefährdet wird, die zur Wiederherstellung der óffentli-

chen Sicherheit und Ordnung nötigen Maßnahmentreffen, erforderlichenfalls mit Hilfe der

bewaffneten Macht einschreiten. Zu diesem Zweck darf er vorübergehend die in den Artikeln

114, 115, 117, 118, 123, 124 und 153 festgesetzten Grundrechte ganz oder zum Teil außer

Kraft setzen.“
Abs.2 „Von allen gemäß Absatz 1 oder Absatz 2 dieses Artikels getroffenen Maßnahmen

hat der Reichspräsident unverzüglich dem Reichstag Kenntnis zu geben. Die Maßnahmenр g Ken g
sind auf Verlangen des Reichstags außer Kraft zu setzen...

Darüber hinaus enthielt Art.48 Abs. 1 die Möglichkeit der Intervention des

Reichspräsidenten gegenüber einem Land, wenn dieses nicht die verfassungs-

rechtlichen oder gesetzlichen Pflichten erfüllte. Das in Art. 48 Abs.5 WRV

vorgesehene Ausführungsgesetz ist nie ergangen. Der Notstandsartikel

 

13 Vgl. etwa Meyer/Anschütz, Staatsrecht, S. 906.

14 Schmitt, Pol. Theologie, S. 11.

15 „Die Ausnahmeist das nicht subsumierbare; sie entzieht sich der generellen Fassung,

abergleichzeitig offenbartsie ein spezifisch-juristisches Formelement,die Dezision, in absolu-

ter Reinheit.“, Schmitt, Pol. Theologie,S. 19.

16 ςStein, in: Merten/Papier, Grundrechte, Bd.I, 2004, § 24 Rn.11.
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(Art. 48 Abs. 2 WRV) hat am Ende der Weimarer Republik eine große Rolle
gespielt (vor allem in den Jahren 1930-32 durch die von Hindenburg erlassenen
Notverordnungen) und hat dem parlamentarischen Gesetzgebungsstaat, wie er
ursprünglich von dem Verfassungsgeber in Weimar vorgedacht war, wesentlich
außer Kraft gesetzt.'” Carl Schmitt hat dieses Reichsgesetz vertretende Notver-
ordnungsrecht des Reichspräsidenten scharfsichtig als „dritten außerordent-
lichen Gesetzgeber der Weimarer Verfassung neben dem Gesetzgeber ratione
materiae und ratione supremitatis“ bezeichnet.!* Bei den Beratungen desParla-
mentarischen Rates über das Grundgesetz war eine dem Art.48 Abs.2 WRV
vergleichbare Klausel vorgesehen, wobei der Träger des Notstandsrechtes nun-
mehr die Bundesregierung sein sollte; mangels Einigkeit unter den führenden
politischen Parteien unterblieb jedoch eine verfassungsrechtliche Notstandsre-
gelung, sodass die Notstandsgewalt praktisch bei den Alliierten verblieb, die
verdeckt in Art. 5 Abs. 2 des Deutschlandvertrages vom 23. Oktober 1954 ent-
halten war.'?
Erst die Notstandsgesetzgebung von 1968 führte nach einer langanhaltenden

Diskussion (Schröder-Entwurf, Höcherl-Entwurf, Benda-Entwurf, Lücke-
Entwurf) zu der heute bestehenden, im europäischen Vergleich ungewöhnlich
detaillierten Regelung. Neben den schon bestehenden Möglichkeiten zur Ab-
wehr drohender Gefahren für den Bestand oder die freiheitlich-demokratische
Grundordnung des Bundes oder der Länder (Art.91 Abs. 1 und 2) sowie der
Möglichkeit der Anforderung von Kräften des Bundesgrenzschutzes zur Auf-
rechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nungin bestimmten Fällen (Art.35 Abs. 2) bzw. bei Naturkatastrophen oder
Unglücksfällen (Art.35 Abs.3 GG), die auf den inneren Notstand zielen, hat
der verfassungsändernde Gesetzgeber sowohl den Spannungsfall wie den Ver-
teidigungsfall eingeführt. Der Spannungsfall ist vom Bundestag mit einer Zwei-
drittelmehrheit der Stimmendergesetzlichen Mitgliederfestzustellen und kann
im Grundgesetz, in einem besonderen Bundesgesetz oder auch kraft eines von
einem internationalen Organ im Rahmeneines Bündnisvertrages (z. B. NATO)
erlassenen Beschlusses festgestellt werden (Art. 80a Abs. 1-3). Spannungsfall
wie Verteidigungsfall zielen somit auf den Schutz der äußeren Sicherheit. Der
Verteidigungsfall, in einem eigenen Abschnitt des Grundgesetzes geregelt (Xa:
Art. 115a-l), setzt die Feststellung des Bundestages mit Zustimmungdes Bun-
desrates voraus, dass das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird oder
ein solcher Angriff unmittelbar droht (Art. 115a Abs. 1 Satz 1); die Feststellung
bedarf ebenfalls einer Zweidrittelmehrheit der Stimmen der Mitglieder des
Bundestages. Ist der Bundestag aufgrund Eilbedürftigkeit nicht handlungs-
fähig, kann hier der gemeinsame Ausschuss mit einer Zweidrittelmehrheit die
notwendigen Entscheidungentreffen (Art. 115a Abs. 2 GG). Die Notstandsre-

 

7 Ausführlicher s. H. Schneider, Die Reichsver 6 1Kilo! HabStR, Bd.I, sheeae sverfassung vom 11. August 1919, in: Isensee/

chmitt, Legalität und Legitimität, S. 70f£.; die Suspendi iSc | 5 Se =. pendierung von Grundrechten wie der
und des Eigentums durch den Verordnungsgeberstellt einen wesentlichen Eingriff in
dar, erαλλlen Gesetzgeber des 19. Jahrhunderts erkämpften Gesetzesvorbehalt

Im Übrigen ergaben sich N i i iigen erg otstandsbefugnisse aus dem zwischen der Bundesrepublik
Ps 3 Mächten 1952 geschlossenen Vertrag, wenn die drei Mächte bei einem Fall de

gritis auf die Bundesrepublik durch umstiirzlerische Storungen oder schwere Stérungender öffent:
ο.ποια Sicherheit und Ordnung oder deren ernstlich drohenden Eintritt betroffen
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gelung des Verteidigungsfalles sieht besondere Kompetenzen des Bundespräsi-
denten für die Verkündungvor (Art. 115 Abs. 3-5); den Übergangder Befehls-
und Kommandogewalt auf den Bundeskanzler (Art. 115b), Übergang bestimm-
ter konkurrierender Gesetzgebungskompetenzen auf den Bund(Art. 115c), ein
abgekürztes Verfahren bei dringlichen Gesetzesvorlagen (Art. 115d) sowie
besondere Vorschriften über die außerordentlichen Befugnisse der Bundes-
regierung (Art. 115f), der Landesregierungen (Art. 115i), Verlängerung der
Wahlperioden und Amtszeiten (Art. 115h) sowie den Vorrang der Notstands-
gesetze und Rechtsverordnungen in bestimmten Fällen sowie die Aufhebung
der außerordentlichen Maßnahmen bei Beendigung des Verteidigungsfalles
(Art.115k und 1). Uber die Praktikabilitat der Notstandsvorschriften des
Grundgesetzes wurde im Gesetzgebungsverfahren schon viel gestritten, und
es ist auch heute noch umstritten, ob diese detaillierte Notstandsregelung über-
haupt notwendig war; mangels eines Wirklichkeitstestes lässt sich dies schwer
beurteilen. Umstritten ist auch weiterhin, ob die kurz umrissenen Notstands-
befugnisse abschließend geregelt sind oder ob es darüber hinaus ein überge-
setzliches Notstandsrecht geben kann. Dem Versuch der Bundesregierung im
Jahr 2005, durch den Erlass eines Luftsicherheitsgesetzes den Fall eines durch
Terroristen gekaperten und als Waffe einzusetzenden Flugzeugesgesetzlich auf
dem Wege der Abwägung zu Gunsten des Schutzes der wahrscheinlich größe-
ren bedrohten Mehrheit von Menschen zu lösen, hat das Bundesverfassungsge-
richt jedenfalls eine klare Absage erteilt.?°

b) Großbritannien

Großbritannien kennt keine der deutschen Regelung vergleichbare zusam-
menhängende Notstandsregelung. Gleichwohl hat das Parlament kraft seiner
Gesetzgebungsvollmacht während der beiden Weltkriege der Exekutive
wesentliche Vollmachten für Kriegsführung und Aufrechterhaltung des Ziville-
bens übertragen. Seit 1920 besteht der Emergency Powers Act (1964 ergänzt),
der vor allem die Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser, Licht, Heizung und
Verkehr regelt und auch bei innerem Notstand (z.B. Streiks) angewendet
wurde. Während des Zweiten Weltkriegs erging ein auf die besondere äußere
Bedrohung zugeschnittenes Notstandsgesetz (Emergency Powers Defence
Act), das der Regierung weitgehende Vollmachten zur Sicherung der Versor-
gung und der öffentlichen Sicherheit und Landesverteidigung übertrug; dieses
Gesetz galt im Sinne der permanentlegislation teilweise fort (neben einzelnen
Spezialgesetzen). Eine weitere Gruppe der Notstandsgesetzgebung bildet die
Gesetzgebung gegen den Terrorismus; das frühere Antiterrorgesetz von 1974
(Nordirland), der Prevention of Terrorism Act (1989) sowie der NorthernIre-
land Act (1996), die einer jährlichen Kontrolle des Parlaments unterliegen,
wurden durch das Terrorismusgesetz von 2000 und das Anti-Terrorismus-/
Verbrechens- und Sicherheitsgesetz 2001 (nach den Anschlägen vom 11. Sep-
tember 2001 in New York) ersetzt. Daneben ist in Großbritannien auch das
allgemeine Kriegsrecht als Grundsatz des Common Law anwendbar (Martial
Law), das in Fällen des Bürgerkriegs oder eines Aufstandeseingreift und Mili-
tärbefehlshaber die Befehlsgewalt übernehmen.

 

20 S. Luftsicherheitsgesetz-Entwurf vom 11. Januar 2005; BVerfG, EuGRZ 2006,5.94.
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c) Frankreich

Frankreichs Verfassungslage weist ein Notstandsrecht auf drei Ebenen auf:Das Gesetz vom 3. April 1955 regelt den inneren Notstand (état d’urgence)das aus der Vierten Republik stammt und nur zweimal angewendet wurde(Neukaledonien 1985; Unruhenin denfranzösischen Vorstädten im November2005). Der Präsident kann den inneren Notstand durch Dekret des Ministerra-tes erklären; hierbei ist eine Einschränkung von Grundrechten (Recht derWohnung und der Versammlungsfreiheit) auch ohne gerichtliche Anordnunmöglich. °
Der Belagerungszustand (état de siège) kann durch Dekret des Präsidentenerklärt werden (Art. 36), der den Präfekten nicht nur zivile, sondern auch mili-tárische Vollmachten überträgt. Art. 36 geht auf ein im 19. Jahrhundert verab-schiedetes Gesetz über den Belagerungszustand zurück (1849), das 1878 wiede-rum erneuertwurde. Die Ausrufung des Belagerungszustandes erfolet nichtdurch den Präsidenten, sondern im Ministerrat, wird also von der Bepieruneverhängt = unterliegt der Zustimmung des Parlaments. ° °ervertassungsrechtliche Notstandsartikel, der in gewisser Wei

WRV ähnelt, ist Art. 16 frzV 1958, der dem PräsidenterVellmachtesantekestimmten materiellen Voraussetzungen überträgt: So müssen die „Institutionendie Unabhängigkeit der Nation, die Integrität des Territoriums oder die Aus-führung internationaler Verpflichtungen in einer schweren und unmittelbarenWeise bedroht sein“ und „das Funktionieren der verfassungsmäßigen öffent-lichen Gewalt unterbrochen sein“. Verfahrensrechtlich ist die Verhängung desAusnahmezustands nach Art. 16 nur nach förmlicher Beratune mit dem Pre-muerminister, dem Präsidenten der Kammern und dem Verfassungsrat möglichum die erforderlichen Maßnahmenzu treffen. Art. 16 enthält dahernicht nurdeutlich strengere Voraussetzungen als Art.48 WRV, er fordert auch darüberhinaus, dass die öffentlichen Gewalten innerhalb kürzester Zeit die Mittel er-halten, um ihre Aufgaben sicherzustellen (Art. 16 Abs. 3); auch darf die Natio-nalversammlung während der Ausübung des Ausnahmezustands nicht aufge-löst werden. Von Art. 16 ist nur einmal im Laufe des Algerienkrieges (Aprilund September1961) Gebrauch gemacht worden;er sieht eine typische Vermi-schungvonlegislativen und exekutiven Aufgabenvor.

2. Temporale Revisionsverbote

Neben diesen nur beispielshaft erwähnten Grundtypenstellt sich auch dieFrage, inwieweit die Verfassungen temporale Änderungsverbote während desMrsoder materielle Anderungsverbote enthalten. Es handeltЕ= t umdirekte verfassungsrechtliche Regelungen des Notstands-De cankegimes, wohl aber um einen Schutz der Verfassung vor zuοencon n songe sin Ausnahmesituationen, die aus einer zeitlichenee Be en Ferspe tive gesetzt werden. Dies lasst sich etwafiir Belgienв... el ee Art. 196), Portugal (keine Revision währendDe gs- oder Ausnahmezustands: Art. 289) oder Estland (keine Revi-m Kriegs- und Ausnahmezustand: Art. 161) belegen.
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3. Materielle Revisionsverbote in Krisenzeiten

Hierunter sind solche Verfassungsnormen zu verstehen, die eine Einschrän-
kung bestimmter Verfassungsprinzipien, insbesondere von Grundrechten, vor-
sehen, also den Ausnahmezustand stärker zu verrechtlichen trachten. Dies gilt
etwa für die Bundesrepublik (gemeinsamer Ausschuss anstelle des Parlaments
mit Verbot der Anderung oder Suspendierung der Verfassung: Art. 115e
Abs.1 und 2), für Portugal (Anderung der verfassungsrechtlichen Normalität
nur in der von der Verfassung vorgezeichneten Kompetenzstruktur: Art. 19
Abs.2) sowie für Polen (Verfassungsänderung nur in engen Grenzen ebenso
wie im Ausnahmezustand: Art. 228 Abs. 2-3; Art. 230).

4. Innerer Notstand

Wie sich schon an den Regelungen in Deutschland, Großbritannien und
Frankreich erkennen lässt, treffen die Verfassungen typischerweise Unter-
scheidungen zwischen Maßnahmen im inneren und im äußeren Notstand, wo-
bei die Grenzen allerdings auch fließend sein können. Unter innerem Not-
stand sind in der Regel Naturkatastrophen, Unruhen, Aufstände wie auch
Akte des internationalen Terrorismus zu verstehen. Dafür lassen sich etwa
nennen Dänemark (Einschreiten der bewaffneten Macht bei Volksauflauf:
Kapitel VII, $ 80), Norwegen (Aufruhr: Art. 99 Abs. 2), die Schweiz (Bundes-
intervention: Art.52 Abs.2), Griechenland (Aufstand, Krieg oder Mobilma-
chung: Art. 48), Rumänien (Einschränkungen bei Naturkatastrophen und Un-
glücksfällen: Art. 49), die Türkei (Notstand bei Naturkatastrophen wie auch
Gefahr für die freiheitlich-demokratische Ordnung oder ernsthafter Störung
der öffentlichen Ordnung: Art. 119; bei verfassungsfeindlichen Gewalthand-
lungen, bei Aufständen und sezessionistischen Aktivitäten: Art. 122), Irland
(Globalermächtigung bei innerem und äußerem Notstand zur Wahrung des
öffentlichen Friedens, der öffentlichen Sicherheit oder aus Gründen eines
öffentlichen nationalen oder internationalen Notstandes: Art.24), Italien
(Notverordnungsermächtigung: Art.77 Abs.2 und 3), Estland (Ausnahme-
zustand bei Störung der verfassungsmäßigen Ordnung, Kriegszustand und
Mobilmachung: $$ 129, 128), Portugal (Belagerungs- und Ausnahmezustand
bei schwerwiegender Bedrohung oder Störung der demokratischen Verfas-
sungsordnung oder öffentlichem Notstand mit detaillierten Verfahrensvor-
schriften, z.B. Art.182 Abs.3 Buchst. f; Art. 143 sowie materiell-rechtlichen
Änderungsverboten: Art. 9 Abs. 6), Litauen (Bedrohung der Verfassungsord-
nung oder des sozialen Friedens: Art. 144), Polen (Notstand als Gefahr für die
verfassungsmäßige Ordnung oder Sicherheit der Bürger oder der öffentlichen
Ordnung: Art. 230, Katastrophenzustand: Art. 232 mit bestimmten Einschrän-
kungsverboten der Nichtdiskriminierung und der beschränkten Suspendie-
rung von Grundrechten: Art. 233 Abs. 3), Slowenien (Kriegs- und Ausnahme-
zustand: Art.16 bzw. 92), Spanien (Ausnahme- und Belagerungszustand:
Art.55, konkretisiert durch das Organgesetz, das zwischen Alarmzustand
[estado de alarma], Ausnahmezustand /estado de excepción] und Belagerungs-
zustand /estado de sitio] verfahrensrechtlich und materiell-rechtlich unter-
scheidet im Hinblick auf Art. 116 Abs. 2-4 spV; nach den verfassungsrecht-
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lichen Vorschriften darf keine Auflösun dhen g des Kongresses erfol Ung,(Einführung des Ausnahmezustands oderNotstandes durch Areas. “am

5. Äußerer Notstand im Kriegs- bzw. Verteidigungsfall

Einschränkungen bestimmter Grundrechte sind nach dem(Art. 15 Abs. 2) auch im Falle von Krieg und bei öffentlichem Notwandne “lich (mit Ausnahme bestimmter zwingender Rechte wie Folter, Sklaverei rulepoene sine lege, Recht auf Leben und Tötung nur bei rechtmäßigen Kriegs-handlungen). Einschränkungen sehen etwa vor die Verfassungen in Dänemarknn 19 Abs.2), Norwegen ($ 26 i.d. Evon 1962), Griechenland (Art. 48), dieürkei (Art. 15, ‚122 mit entsprechender Einschränkung der Grundrechte beiKrieg und Mobilmachung für sechs Monate, nachträgliche Zustimmung desParlaments und Verlängerungsmöglichkeit um vier Monate), Bulgarien(Art.57 Abs. 3), Rumänien (Art.93 Abs.2 und 3), Italien (parlamentarischeErmächtigung im Kriegszustand und Übertragung von Vollmachten auf dieRegierung: Art. 68), Portugal (Belagerungs- und Ausnahmezustand bei einertatsächlich erfolgten oder unmittelbar bevorstehenden Aggression durch aus-ländische Streitkräfte: Art. 19), Litauen (Art. 142), Schweden (Zusammentritteınes Notparlamentes mit Gesetzverordnungsrechtbei Krieg- oder Kriegsge-fahr: Kapitel XIII, $ 1), Slowenien (Art. 102b und m), Spanien (Erklärun desBelagerungszustands nicht nur für den Kriegs-, sondern auchfür andere PalleArt.116 Abs.4) sowie Ungarn (Verkiindung des Kriegszustands oder derKriegsgefahr durch den Prasidenten: Art. 28a). °
Der rechtsvergleichende Uberblick zeigt nachdrücklich, dass die verfas-sungsgebende bzw. verfassungsändernde Gewalt den innerenwie äußeren Not-stand wenigstens im Grundsatz verfahrensrechtlich und teilweise materiell-rechtlich zu zähmen versucht; die neueren Verfassungen sehen regelmäßione spezifische Aufzählung der suspendierbaren Grundrechte unter HeuresqepuyorDerpeine pee lässt freilich nicht erkennen, ob neben

n Notstandsrecht i iNotstandsrecht in der Praxis toleriert vines πα μα serais

V. Recht auf Widerstand

a(Hase),E gegen die Staatsgewalt, Dokumente der Jahrtausende, Frank-u.ο ος ας Daslegalisierte Widerstandsrecht: eine staatsrechtliche Analyse desAE к omburg, 1969; Kaufmann/Backmann, Widerstandsrecht, Darmstadt,αμe prÀ ottesgnadentum und Widerstandsrecht im frühen Mittelalter: zur Ent-ο58 κά ic и or Monarchie, Darmstadt, 1915; Köhler, Die Lehre vom Widerstands-eutschen konstitutionellen Staatslehre in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts, Ber-, ; Schneider, Widerstand im Rechtsstaat, Karlsruhe, 1969; Wolzendorff, Staatsrecht undaturrecht in der Leh i г idri
esmde гоme Widerstandsrecht des Volkes gegen rechtswidrige Ausübung der

Die I i i 1οЕ St Widerstandsrechts gegen einen despotischen Herrscher, der 32E pe tdnung missachtet, ist ein alter Topos der Menschheit. Es mussgenügen, ihn in einigen Entwicklungslinien nachzuzeichnen, bevor der 
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rechtsvergleichende Blick zeigt, ob das Recht auf Widerstand als ein gemeinsa-

mes positiviertes Merkmal europäischer Verfassungen gelten darf.

1. Entwicklungslinien

In der frühchristlichen Zeit wird aus dem Bibelwort, dass man Gott mehr

gehorchen müsse als dem Menschen (Apostelgeschichte5, 29), nur der passive

Widerstand, etwa gegenüber dem Kaiserkult, abgeleitet. Im christlichen Mittel-

alter entwickelt sich dann die Lehre auch des aktiven Widerstands gegen eine

ketzerische Obrigkeit und wird auch auf solche Herrscher ausgedehnt, die das

Naturrecht als tyrannischer Herrscher missachten. Widerstandsrechte sind be-

reits in frühen Urkunden verankert, denen man heute Verfassungsrang zuer-

kennen könnte. Dazu gehört vor allem die berühmte Magna Charta vom

19. Juni 1215, die die Reihe der großen Herrschaftsverträge und Freiheitsbriefe

eröffnet:?! Da König Johann die Urkundein Absprache mit den Baronen aus-

fertigt, ist verständlich, dass ein ausdrückliches Widerstandsrecht nicht im Falle

der Übertretung durch den Monarchen erwähnt wird, gleichwohl sieht die

Magna Charta gewissermaßen eine Art statutarisches Widerstandsrecht im

Falle der Verletzung der den Baronen eingeräumten Freiheiten vor, das sogar

bis zur Wegnahme des Vermögens und der Länderein des Monarchen reicht

(Ziff. 61). Deutlich tritt auch das Widerstandsrecht im Falle eines Rechtsbruchs

des Monarchen in der Goldenen Bulle Andreas II von Ungarn 1222 hervor:

„Wir bestimmen auch, dass, wenn Wir oder einer Unserer Nachfolger jemals dieser Anord-

nung zuwider handeln wollte, sowohl die Bischöfe, wie die anderen Barone und Adeligen Un-

seres Königreichs gemeinsam und einzeln, die jetzigen und die späteren Geschlechter ohne

den Makel irgendwelcher Untreue, für immer das freie Recht besitzen sollen, Uns und Unse-

ren Nachfolgern zu widerstehen und zu widersprechen.“

Weitere Beispiele finden sich etwa im Rechtsbuch des Sachsenspiegels (1235),

in den Bayerischen und anderen Freiheitsbriefen.? Dieses Widerstandsrecht

warfreilich in der Regel nur den Ständen (Adel, Geistlichkeit) oder den Städten

eingeräumt. Im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation war im Falle der

zwischen dem Kaiser und den Kurfürsten geschlossenen Wahlkapitulation die

implizite Anerkennungeines Widerstandsrechts enthalten. Art. XVI der Stän-

digen Wahlkapitulationlautete:

„Sollte aber der Kaiser sich in Regierungssachen etwas zu Last kommen lassen oder wider

seine Wahlkapitulation etwas unternehmen, so haben die Reichsstande im ersten Fall das

Recht, Vorstellung zu machen und ihr Oberhaupt seines Amtes zu erinnern, im anderen Fall

ist die vorgenommene Handlung ohnedies null und nichtig...“

In historischer und rechtsvergleichender Perspektive findet das Widerstands-

recht am deutlichsten seinen Niederschlag in England, den Vereinigten Staaten

und Frankreich. Der schon erwähnte Ursprung der Magna Charta von 1215

wird in nachfolgenden Verfassungsdokumenten bestätigt (Petition of Rights

1628, Habeas Corpus Akte von 1679, Bill of Rights 1689); das Widerstands-

recht wird gewissermaßen parlamentarisiert und auf einen Widerstandsaus-

 

21 S. den Text bei Willoweit/Seif, S.3f. (lateinisch — deutsch).

22 S. Stern, Staatsrecht, Bd. 11, $57 L1, S. 1490.

23 Zit. nach Stern, Staatsrecht, Bd. II, ebd., m. w. N.
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schuss übertragen, der auch den König absetzen kann; ideeller Hin i
der schon vor John Locke und Thomes Hobbes bekannteenin
dem das Parlamentsgesetz als Vertrag zwischen Monarch und Untertanen ge-
deutet wird.?* Der Grundgedanke des Widerstandsrechts gegen unrechtmäßige
Herrschaftsausübung des Königs findet sich dann in einigen Verfassungstexten
der amerikanischen Kolonien, so etwa in den Menschenrechtserklärungen von
Burgau 1777 (Art. 6), Virginia 1776 (Art. 3), Pennsylvania 1776 (Art. 5, 6),
ae (Art. 7, 8), Massachusetts 1780 (Art. 5), New Hampshire 1784

Eine klassische Positivierung erfährt das Widerstandsrecht dann in der Fran-
zösischen Menschenrechtserklärung von 1789, die das Recht auf Widerstand
auf die gleiche Ebene wie Freiheit, Eigentum, Sicherheit stellt. Art. 2 Men-
schenrechtserklärung vom 26. August 1789: ος

al Lepur de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescrip-
ubles e l’homme. Ces droits sontla liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppres-

¿dh

Der unmittelbare naturrechtliche Zusammenhang als Ziel jeder politischen
Vereinigungtritt hier anschaulich hervor. Dieses Recht auf Widerstand fand in
die Verfassung von 1792 Eingang (Art. 35) und gilt über die Verweisung der
Präambeln der Verfassung der Fünften Republik 1958 über jene der Verfassung
von 1946 auch heute als geltendes Recht. Der franzôsische Verfassungsrat hat
dem Widerstandsrecht gegen Unterdrückung sogar juristische Bedeutung zu-
erkannt, auch wenn dies bisher keine weiteres jurisprudenzielle Bedeutun
entfaltet hat.”° Trotz dieser eindrücklichen Bekundungder großen Mines
rechtsdokumente der Aufklärung hat das Widerstandsrecht in Deutschland in
der konstitutionellen Monarchie des 19. Jahrhunderts keine normative Veran-
kerung erfahren. Zwar war das Widerstandsrecht gegen absolute Herrschaft
auch von Naturrechtslehrern vertreten, in der frühkonstitutionellen Monar-
chie ist freilich die Diskussion um ein Widerstandsrecht im Zuge des Verfas-
sungsbruchs des Hannoveraner Kurfürsten durch einseitige Aufhebung der
paktierten Verfassung von 1930 im Rahmen eines Gutachtensstreits wieder auf-
geflammt. Die Staatsrechtslehre des Positivismus lehnte ein Widerstandsrecht
ab (O. von Gierke, Laband, Zorn). Auch in der Weimarer Staatsrechtslehre
überwog,die Ablehnung eines Widerstandsrechts als Kategorie des positiven
Rechts. Ahnlich lehnte der Parlamentarische Rat bei seinen Beratungen ein Wi-
derstandsrecht — ungeachtet der schon vorangegangenen Verankerung eines
solchen in der Verfassung von Hessen 1946 bzw. Bremen 1947 — ab. °
ne Hessische Verfassung sah in Art. 147 eine Widerstands- und Anzeige-

pflicht vor, wonach Widerstand gegen verfassungswidrig ausgeübte öffentliche
Gewalt jedermanns Recht und Pflichtist, und enthält sogar die Verpflichtung
a Falle der Kenntnisnahme eines Verfassungsbruchsdie Strafverfolgung des
chuldigen einzuleiten. Die Verfassung Bremens kennt ein Widerstandsrecht

 

| EЕЕ Einleitung, S. XIII.
> 9. Vertassungsrat vom 16. 01. 1982, Dec. Nr. 81/132 DC; die Li i iliаи ‚m 16. 01. 1982, fs ; die Literatur weistfreilich auch

tonne ngeln ePraktikabilität dieser Norm hin; vgl. etwa Renoux/de Villiers, Code consti-

% S.z.B. Stolleis, Staatsdenker im 17. und 18 1 izisti iti} E , . Jahrhundert: Reichspublizistik, Politik, Na-
в.alt 1987,5.183, nicht aber so von Kant, der meint, Le das Volksich nicht
ΦΑΝ pren stellen könne und es daher keinen rechtmäßigen Widerstand geben könne

Physische Anfangsgründe der Rechtslehre, Metaphysik der Sitten, 1. Teil, 1797). 
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und eine Widerstandspflicht bei verfassungswidriger Verletzung der Men-
schenrechte; ähnlich weist die Berliner Verfassung ein Widerstandsrecht gegen
Grundrechtsverletzungen auf (Art.23 Abs. 3). Das Bundesverfassungsgericht
nahm lediglich einmal zu dem — damals noch nicht verankerten — Widerstands-
recht Stellung, das nur als ,Notrecht zur Bewahrung oder Wiederherstellung

der Rechtsordnung“ gelten könne.?” Die Positivierung des Widerstandsrechts
im heutigen Art.20 Abs.4 GG war Ergebnis eines Tauschgeschäftes bei der
Einführung der Notstandsverfassung 1968, das gewissermaßen als Gegenge-
wicht gegen die Notstandsbefugnisse eingeräumt wurde. Eine eingehendere
Deutung des positivierten Widerstandsrechts (Art. 20 Abs. 4) muss hier unter-
bleiben. Voraussetzung ist, dass das Widerstandsrecht allen Deutschen als
Trägern des Staatsvolks zusteht, die Widerstandssituation das Schutzobjekt
der verfassungsmäßigen Ordnung (Art.20 Abs. 1-3) umfasst und ferner, dass
anderweitige Abhilfe nicht möglich ist (Subsidiaritätsklausel). Dass diese For-
mulierung höchst problematischist, ergibt sich schon daraus, dass die Verfas-
sungsbeschwerdeselbst nicht nur zur Einlegung der Grundrechte der Art. 1-
19, sondern auch zum Recht auf Widerstand nach Art. 20 Abs. 4 GG berechtigt
(Art.93 Abs.1, 4a GG). Daraus wird ersichtlich, dass das Widerstandsrecht
selbst als verfassungsbeschwerdefähiges Recht angesehen wird, nach dessen
Abweisung ein Widerstandsrecht nicht mehr zulässig sein kann. Deutet man
Art.20 Abs.4 als Staatsnothilferecht zu Gunsten der Erhaltung des Staates
und nicht als Angriff gegen den Staat, ist eine erweiternde Deutung möglich.”

2. Die Verankerungeines Widerstandsrechts in ausländischen
Verfassungen

Neben dem über die Präambelverweisung fortgeltenden Art. 2 der Französi-
schen Menschenrechtserklärung enthält von den westeuropäischen Verfas-
sungsstaaten lediglich Portugal ein Recht auf Widerstand, dasfreilich im Ver-
gleich zu der grundgesetzlichen Formulierung eine beschränktere Zielrichtung
aufweist: Art. 21 portV lautet:

„Jedermann hat das Recht, gegen jeglichen Befehl, der seine Rechte, Freiheiten und Garan-
tien verletzt, Widerstand zu leisten und jeden Angriff mit Gewalt abzuwehren, sofern es ihm
nicht möglichist, sich an die Behörden zu wenden.“

Es handelt sich hier offenbar weniger um ein Staatsnothilferecht als um ein
Recht auf Widerstand gegen rechtswidrige Befehle, sofern nicht der Rechtsweg
eröffnet ist. Von den jüngeren osteuropäischen Verfassungen kennen die
Slowakische Republik ein Recht auf Widerstand gegen Beseitigung der demo-
kratischen Ordnung, der Menschenrechte und Grundfreiheiten auf (Art. 32),
Tschechien mit einer vergleichbaren Formulierung (Art.23 tschechGRCH).
Alle übrigen Verfassungen einschließlich solcher klassischer konstitutioneller
(z. B. Norwegen) oder republikanischer (z. B. Schweiz) Verfassungen enthalten
kein normiertes Widerstandsrecht.

 

27 BVerfGE 5, 76 (377) - KPD-Urteil.
28 Vgl. etwa Isensee, Das legalisierte Widerstandsrecht, 1969.
29 Vel. Stern, Staatsrecht, Bd. II, S. 1504 ff.
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Die eher kärgliche Verankerung eines positivierten Widerstandsrechtes inden Verfassungstexten und auch die Auslegung vorhandenerpositivierter Nor-men lässt eher den Schluss zu, dass das Widerstandsrecht als naturrechtlich be-gründetes, metakonstitutionelles Recht verstanden wird. Da die europäischenVerfassungen in der hier behandelten Perspektive alle über die erforderlichenRechtsbehelfe (Petitionen; Ombudsmann; verwaltungsgerichtliche und verfas-sungsgerichtliche Klagearten) verfügen, ist schwer erkennbar. wie eine ander-weitige Abhilfe nicht möglich sein sollte. Ist allerdings dieses Funktionierenar Fa gegeben, dürfte ein konstitutionalisiertes Widerstandsrecht auchο7 r bieten als eine Stütze für den sich seinem Gewissen verantwortlichuhlenden Biirger. In diesem Sinne heift es bei Wilhelm Tell:
»Wenn der Gedriickte nirgends Recht kann finden,

Wenn unerträglich wird die Last — greift er
den Himmel. Und holt herunterseine ewigen Rechte, die droben

Hinauf getrosten Mutes in
hangen unveräußerlich.“°

 © Wilhelm Tell, II, 2. 
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9. Kapitel: Parlament

54 Portugal kennt eine ähnliche Ermächtigung zur delegierten Gesetzgebung

wie Spanien und die Bundesrepublik. Nach Art. 165 Abs. 2 portV müssen Ge-

setze „die eine Rechtssetzungsermächtigung
enthalten, das Ziel, den Inhalt und

das Ausmaß sowie die Dauer der Ermächtigungfestlegen; die Ermächtigungs-

dauer kann verlängert werden.“ Allerdings ergeben sich Beschränkungen aus

der einmaligen Inanspruchnahmesowie dem Erlöschen der Ermächtigung mit

Rücktritt der Regierung bei Ende der Legislaturperiode bzw. bei Auflösung

der Versammlung(Art. 165 Abs. 3, 4 portV). Auch hat der portugiesische Ver-

fassungsgeber neben der a-priori-Kontrolle noch eine nachtragliche Kontrolle

vorgesehen dergestalt, dass bei der Beratung über ein legislatives Dekret

(decreto legislativo) das Parlament die Geltung desselben teilweise suspendieren

kann (Art. 169 Abs. 2-5 portV).

55 Der portugiesischen Regelung vergleichbar ist auch die Gesetzgebungser-

mächtigung in Griechenland. Gemäß Art. 43 Abs.4 und 5 grV müssen Er-

mächtigungsgesetze die allgemeinen Rechtsgrundsätze und Richtlinien der Ver-

ordnungen bestimmen und die Fristen festlegen; außerdem können die dem

Parlament vorbehaltenen Gesetzesmaterien wie die Grundrechte oder organi-

satorische Fragen sowie verfassungsausführende Gesetze nicht Gegenstand

der Gesetzesdelegation sein.

56 Ähnlich kennt die schwedische Verfassung eine delegierte Gesetzgebung

durch den Reichstag, die ebenfalls gegenständlich umschrieben ist (Kapitel

VII, 66 7-9 schwedV); die materiellen Regelungsgegenstände werden aufge-

führt, wobei der Bereich des Steuerrechtes ausgenommen wird.

57 Auch Polen lässt eine a-priori-Ermächtigung durch das Parlament zur Ge-

setzesdelegation zu, das ungefähr der Gesetzesdelegationsermächtig
ung in

Deutschland entspricht; danach muss die Ermächtigung das zuständige Organ

und den übertragenen Gegenstandsbereich bezeichnen sowie den Inhalt des

Rechtsaktes näher kennzeichnen, ferner gilt das Verbot der Subdelegation

(Art. 92 polnV).

g) Nachträgliche Kontrolle der Rechtssetzungskompetenz
der

Regierung

58 Zu den Typen der exekutivischen Rechtssetzung, die der parlamentarischen

Kontrolle a posteriori unterliegen, sind neben Großbritannien (statutory in

struments), Frankreich (ordonnances: Art. 38) in bestimmten Fällen auchItalien

und Spanien zu rechnen, die Dringlichkeitsverordnungen zulassen. Da diese

Länder die normale Gesetzesdelegation kennen,ist die nachträgliche Kontrolle

durch das Parlament nur bei Dringlichkeitsverordnungen
notwendig (Art. 77

itV; Art. 86 spV). Nach Art. 77 Abs. 2 itV kann die Regierung in Fällen außer-

gewöhnlicher Notwendigkeit und Dringlichkeit in eigener Verantwortung vor-

läufige Anordnungen mit Gesetzeskraft erlassen, die aber am gleichen Tag zur

Umwandlung in Gesetzesform den Kammern vorzulegen sind. Die Verord-

nungen verlieren rückwirkend ihre Gültigkeit, wenn sie nicht innerhalb von

60 Tagen nach ihrer Veröffentlichung in Gesetze umgewandeltsind.

59 Ähnlich kann nach Art. 86 spV im Falle einer außergewöhnlichen und

dringenden Notwendigkeit die Regierung gesetzesvertretende Verordnungen

(decretosleyes) in Form von Gesetzesverordnungen erlassen, die sich allerdings

nicht auf die Ordnung der grundlegenden Institutionen des Staates, aU die
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Grundrechte und Freiheiten der Bü ics n der Bürger, auf die Verwaltung d
aoder das allgemeine Wahlrecht bestehendürfen.Auchhier
menEoroane unverzúglich in ihrer Gesamtheit dem K e
Breeopen ung un σης vorgelegt werden, der notfalls innerhalb
yon 20Tagenn er Verkündung der Verordnung einzuberufenist. Inn
aeeeЕЕ=sich ighmede uber die Bestatigung oder Aufhebung

Sern. nnen die tes di 1
ieтех Gesetzesentwürfe endenorerordnungen wie Be

ine nachtragliche Kontrolle ist wohl 3: st wohl auch in /rland móglich i
par.Zustimmung nicht erkennbarрok
hen ger ise AKommission kann aber eine Recteminceyetordamns ibe

. s.1 irV) sowie in Finnland, das ein durch die Verfassung
oder Spezialgeseten gesetz zugelassenes Verordnungsrecht der Exekutive kennt ($ 80

3. Notverordnungsrecht und Budgetgesetzgebung

Neb JR Es
eben der A-priori- und A-posteriori-Kontrolle für delegierte Gesetzge- 60

bunggibt es n ioch die besonderen Fallalle der
tionen sowie das Budgetrecht. ορ

a) Notverordnungsrecht der Regierung

Za di ο . .
lalen¡gps die schon genannten gesetzesvertretenden Verord- 61
rungen inHeater| rt. RE in Spanien (Art. 68). Nach Art. 77 Abs. 2 itV
а ergewö nlicher Notwendigkeit und Dringlichkeit((——
et ms г urgenza) die Regierung gesetzesvertretende Verordnun

AunroMaloeтот п forma i 1
petnachträglichen(Εμεπικαι Kontrolle,κκme
pos Gar averlieren, wenn sie nicht innerhalb von 60 Teen
ееaichung in Gesetze umgewandelt werden (legge di con =
nehand rea Averlieren sie rückwirkend ihre Gültigkeit (ex tunc).° e
der Nowe в. esicrung in Spanien in Fällen außergewöhnlicher oder 62

Dies Gesetzesrerordnäng: diederVerfsoounasecbes alsvoraufigelegislate2 ; assungsgeber als vorläufi islati
οfügungkennzeichneren so pos. D art "doch nichtμη
an , echte, Frei eiten des Ersten Ti 1 -
ungne‚Gemeinschaften noch das cominoWahlrecht
в=pen E mússen die Gesetzesverordnungen unverzüglich in ihrer G
Reas zur Beratung und Abstimmung vorgelegt renden;
ομιςder Kongress sich ausdrücklich über die Bed
ως ung der Gesetzesverordnung äußern. Die Gesetzesverord-

r Gesetzesrang inne, wie das Verfassungsgericht festgestellt hat. Re

 55 S.auch On = μμ
$, 199 uch Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, II, 1 (1984), S.84f.; de Vergottini, , S.84f; rgottini,

σαςTC 111/1983 vom 02. 12. 1983; STC 60/1960 vom 20.05. 1986  
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210 9. Kapitel: Parlament

Ähnlich kennen Schweden und Dänemark ein Notverordnungsrecht. In
Schweden bestehteine verfassungsrechtliche Ermächtigung zum Erlass von ge-
setzesvertretendem Verordnungsrecht, das der Kontrolle des Reichstages un-
terliegt, wenn dieser es verlangt (Kapitel VIII $ 12); dies gilt wohl nicht für
die Krisen- und Ausnahmesituationen, da die schwedische Verfassung in die-
sem Falle bei Krieg oder Kriegsgefahr ein Ermächtigungsgesetz durch ein Not-
parlament verlangt. In Dänemark besteht ein vergleichbares Notverordnungs-
recht durch die Exekutive, wonach der König vorläufig Gesetze erlassen kann,
die vom Folketing zur Annahme oder Ablehnungvorzulegen sind. In Irland
besteht das Notverordnungsrecht im Falle einer Krisensituation in Kriegszei-
ten, das der Regierung weitgehende Vollmachten einräumt (Art.28 Abs. 3
UA 2 irV). Die griechische Verfassung weist ein der italienischen und spani-
schen Rechtslage vergleichbares Notverordnungsrecht bei außerordentlich
dringendem und unvorhergesehenem Notstand auf, wonach der Präsident der
Republik auf Vorschlag des Ministerrates gesetzesvertretende Akte erlassen
kann. Diese unterliegen der Vorlage an das Parlament zur Genehmigunginner-
halb von 40 Tagen; wird die Genehmigungnichterteilt, treten sie außer Kraft
(Art. 44 Abs. 1 grV). Darüber hinaus kenntdie griechische Verfassung auch ein
Notstandsrecht im Falle des Kriegs oder der Mobilmachung bei äußeren Ge-
fahren oder unmittelbarer Bedrohung der nationalen Sicherheit (Art. 48
Abs. 1, Abs. 2 grV).
Auch Österreich kennt ein weitgefasstes Notverordnungsrecht, das dem

Bundespräsident auf Vorschlag der Bundesregierung „zur Abwehreines offen-
kundigen, nicht wieder gutzumachenden Schadens für die Allgemeinheit“ ein
vorläufiges Gesetzesverordnungsrecht einräumt (Art.18 Abs.3 B-VG). Eine
solche Verordnung bedarf dann der Gegenzeichnung der Bundesregierung.
Die Notverordnungen bedürfen daher der unmittelbaren Vorlage an das Parla-
ment (Nationalrat), das innerhalb von vier Wochen entweder ein entsprechen-
des Bundesgesetz erlassen kann oder die Aufhebung der Verordnung durch die
Bundesregierung verlangt. Das Notverordnungsrecht wird materiell umschrie-
ben, da es sich nicht der Bundesverfassung widersprechen nochfinanzielle Be-
lastungen des Bundes oder derterritorialen Gliederungen mit sich bringen darf
(Art. 18 Abs. 5 B-VG).
Auch Polen kennt ein Notverordnungsrecht der Regierung für Ausnahme-

zustände. Danach kann eine Rechtverordnungüber die Einführung des Kriegs-
oder Ausnahmezustands durch den Präsidenten durch Rechtsverordnungein-
geführt werden, die dem Sejm innerhalb von 48 Stunden vorzulegenist. Der
Sejm kann diese Rechtsverordnung mit absoluter Stimmenmehrheit aufheben
(Art. 231 polnV). Darüber hinaus kann der Präsident ein Notverordnungsrecht
ausüben, wenn das Parlament im Kriegszustand nicht zusammentreten kann.
Ahnlich kennen auch Portugal ein Notverordnungsrecht im Fall des Belage-
rungs- und Ausnahmezustandes (Art. 19 Abs. 8 portV), Litauen im Falle des
Notstandes bzw. des Kriegsrechtes (Art. 144, Art. 142 litV) wie auch die Tür-
kei, die ein Notgesetzgebungsrecht für den inneren und äußeren Notstand ver-
ankert hat (Art. 121 türkV).

 
57 :Ersk i i

Park rskine May, Parliamentary Practice, The Law, Privileges,

UI. Die Verteilung der Rechtssetzungskompetenzen zwischen
Regierung und Parlament 211

b) Budgetgesetzgebung

Das Budgetrechtist ein klassisches Recht des Parlaments, das sich in den eu- 66ropaischenStaaten schrittwei ise herausgebildet h i ist hi äschen der Steuerbewil igung durch das ntalseinKinn zunächst rides Parlaments zu unterscheiden und d

|Ablauf Enκdurch das Parlament ist heute nochanes fa=punesrec iicοeen verbunden, die die Änderung bestimmter Haus.» Ce Erhöhung von Steuern oder die Aufnahme y i Е
| ,

on Kred == Josolern, sind Budgetfunktion und Steuerbewilligungerechtnachwen,engvert lip if m Folgendenist vor allem auf die Besonderheit des Budget enzugehen. Das Parlament hat zwar nicht das Initiativrecht, das к derB 5
?

ud etinitiativ е Чет Regier un zusteht 1St aber fúr den Erlass des I laushalts e
5

5

In Deutschland liegt die Beschlussfassung über den Haushaltsplan beim Par- 67

rungssystem, das die Programmeder Вер:glerung zu st : iparamentarischen Budgethoheit gehórt auch “ie etnn:гтньdie allerdings der Zustimmung der Bundesregierun > bediPeindemne co)unfür den Fall der AusgabenerhöhungпаиBanie „Cie Verfassung das besondere Recht der Exe-; ng über solche GesetBundestag erneut Beschluss fasst (Art. 113 Abs. 1Satz2,Abea.
f

. . Eine

durch Bundesgesetz, wenn dih ; es zu A in künftiprekann (Art. 115 Abs.1 Satz 1 GG)”sen in kinRich eeeqe nach der Magna Charta vor allem durch die Bill of 68pe ne ie Erhebung von Geldleistungen durch die Krone ohneBent hingenrene jr pacil Die Budgetprozedur wurdend umschrieben, dass die Krone GeldBeaοἱapapnddesHouse of Lords dieserса:umung, er Lords gilt heute als ein rein förmlicher Akts englischen Budgetrechts gehört h, d je-epinanzielleBelastungen nur aufgrundeiner gesetzlichenEnnichaDe= ürger festlegen kann und dass keine Zahlung aus dem Haushaltmunisters (Chancellor of the Exchequer) ohne gesetzliche Grandlage
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212 9. Kapitel: Parlament

Das Budgetprozedere des House of Commonslässtsich nach einer einschlägi-

gen Darstellung in drei Kerngrundsätze fassen:

4. Eine finanzielle Belastung (charge) wird voll wirksam durch eine gesetzli-

che Ermächtigung. Sie muss grundsätzlich im House of Commons entste-

hen und Ausgaben müssen in der selben Parlamentssession erfolgen, in der

der Haushaltsvoranschlag eingebracht wurde.

5. Eine finanzielle Belastung ist von der Krone vorzuschlagen oder zu emp-

fehlen. Die Finanzinitiative der Krone ergibt sich aus einem Erlass der

Commons aus dem Jahre 1713, wonach die Budgetvorschläge von der

Krone (Regierung) ausgehen müssen.

6. Eine finanzielle Belastung muss zunächst in Form einer Entschließung (re-

solution) erörtert werden; sie bildet ein wichtiges Vorstadium des Haus-

haltsgesetzes und wird heute durch das gesamte Unterhaus bewilligt.”

Im Hinblick auf mögliche Steuererhöhungen, die die Regierung während des

Haushaltsjahres benötigt, gibt das Finanzgesetz (1993) für eine beschränkte

Zeit eine Ermächtigung, bestehende Steuern zu ändern oder erneut zu erheben.

Das Haushaltsgesetz erfordert zwei Lesungeninnerhalb von 30 Tagen nach der

ersten Entschließung des Unterhauses ein Gesetzesakt innerhalb von vier

Monaten des House of Commons nach der Resolutionist erforderlich.

69 Eine ausführliche verfassungstextliche Grundlage findet die Haushaltsgesetz-

gebung in Irland, wonach die Finanzgesetzvorlagen erst dem Senat und dann

dem Unterhaus (Dail Eireann) zugeleitet werden müssen. Hier wird auch ge-

nauer festgelegt, welche Gesetzesvorlage für Finanzgesetze gelten (z.B. Erhe-

bung, Aufhebung, Erlass, Änderung von Steuern oder ihrer Art, Auflegung

von Belastungen auf öffentliche Gelder wie auch das Budget selbst [Art. 22

irV)).

70 In Österreich wird der Haushaltsentwurf der Regierung durch einen soge-

nannten Bundesvoranschlag erstellt, der dem Nationalrat zugeleitet wird und

in Form eines jährlichen Bundesfinanzgesetzes ergeht (Art. 51 Abs.1, 42

Abs.4 B-VG). Bei nicht rechtzeitigem Beschluss eines Bundesfinanzgesetzes

‘m laufenden Haushaltsjahr besteht die Möglichkeit der Leistung von Ausga-

ben während der ersten vier Monate des folgenden Finanzjahres (Art. 51

Abs. 5). Das B-VG regelt sehr ausführlich die Frage der Anderung der Einnah-

men und Ausgaben sowie außerplanmäßiger oder überplanmäßiger Ausgaben

(Art. 51a, 51b B-VG).
71 Sehr knapp ist das Haushaltsrecht in der schweizerischen Bundesverfassung

geregelt: Dort gibt es nur einen Hinweis auf eine ausgeglichene Haushaltsfüh-

rung (Art. 126 Abs. 1 BV 2001) sowie den Hinweis auf das vom Bundesrat im

Nationalrat einzubringende Haushaltsgesetz (Art. 126 Abs.5 BV). Die maß-

gebliche Regelung findet sich hier im eidgenössischen Finanzhaushaltsgesetz,

das neben dem Budgetvoranschlag besondere Ausgabenbeschlüsse regelt.‘'

72 Auch in der norwegischen Verfassung wird nunmehr die Haushaltsfunktion

des Parlamentes ausdrücklich verankert ($ 75d norwV); eine automatische Ver-

ee
e

58 Unter „charge“ wird sowohl eine Belastung des öffentlichen Einkommens wie auch die

Besteuerung verstanden.

59 Erskine May (ob. Anm.).

6 Zu den recht komplexen Verfahren näher bei Erskine May (ob. Anm.) sowie Bradley!

Ewing, 5. 2001.
sı Hafelin/Haller, Rn. 1526 f.
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längerung des geltenden Hau irung des shaltsgesetz i
тfürpnpaies Jahr neeercer neuen Session des

rankreich schreibt die Zuleitung des Haushaltsen η itwurfs d i -
sammlungauOrgangeserz vor(Art 34 Abs. 4, 39 Abs. 2; 47Abs.ee °

ührlich sind die verkürzten Fristen für die Le: i
serzes geregelt (so für die erste Lesung innerhalb von oieTardeNese
nalvcrammiung,nach 70 Tagen kannBe Regierung das Haushaltsgesetz ok

e G ung ersetzen [Art.39 Abs.3]). Daneb i
Dringlichkeitsverfahren d аньon,ren as Haushaltsgesetz nicht im laufenden Haus-

dalledare diene des Haushaltsplans für das nächste 74
vondrei Monaten vor Ablauf des |

natsjahres von eine automatische Verlängerungist möglich anda House
palοαιntvoenpedes neuen Rechnungsjahres verabschiedet

(Art. 134 .4 spV). Eine Anderung oder Erhöhung 6ffentli
ben ist möglich; allerdings si : аh; ings sind Gesetzesvorschlage, die eine Erhö
τος oder eine Verminderung der Einnahmen vorsehen, ohne ocda
derRegierungnicht möglich. Das Haushaltsgesetz selbst darf keine NES
= , wohl aber geltende Steuern modifizieren (Art. 134 Abs. 7

In ähnlicher Weise beschließen di ie Kammernin Italien di 1
rung vorgelegten Haushaltspläne in Form eines Gesetzes, eheeineGhee ©
.впог|mοπε voner Monaten zulássig ist. Auch hier wird das

ng n 1Аng: euer Steuern und Abgaben verfassungsrechtlich fest-

sungsrechtiche RE—über einige ausgewählte budgetverfas
gelungen zeigt, dass das Parlament die zentrale Funkti à

REαν Budget in ne oder weniger rodimentárer‘bo
rliche z. B. Osterreich, Irland) regelt. Generell 1 ich

hier ohne eine tiefergehende Analyse der inarevedurgeμα
kaum verbreiternd ingültipus iternde Aussagen wagen, die Allgemeingültigkeit beanspruchen

IV. Das Verfahren der Gesetzgebung

Avrıl/Gi i imi =Sigg,Drakparlementaire, 3. Aufl., 2004; Car, Les Lois organiques de l’article 46
Bid save of a104 Ei7 Erskine May's treatise on the law, privileges, proceeding:
Sian,A == е 3 1997; Haehnel, Das Gesetz im formellen Hard pal
Que sig: ch reset un Verordnung, 1887; Laporte/Tulard, Le droit parlementai

‚Nr. ; Mathien, La Loi, 1996; Matias/Granger (Hrsg.), Les secondes Chamb.
res du Parle iος ment en Europe occidental, 1987; Starck, Der Gesetzesbegriff des Grundgesetzes

Das Verfah
i , . а

гueeelegttypischerweise in den Händen des 76
ts, iche (aber nicht ausschließlich 1er, vosdie tliche ht a eßliche) Funktion des Par-

: setzesinitiativrecht wird in der R 1Du er Regel nicht nur vom Parla-
Dvon eee Verfassungsorganen oder dem Volk ausgeübt (Ge-
esee y es Volkes). Bereits der klassische Parlamentarismus der

en Monarchie kennt die typische Verteilung der Gesetzesinitia-
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  Mitunterist vorgesehen, dass in Kriegszeiten ein Oberbefehlshak a
nannt wird (vgl Art 169 Abs 2 alb Vf, $ 128 Abs 2 est Vf, $128 АБ$ 1 fois
Art 42 lett Vf, Art 134 Abs 4 poln Vf). In manchenStaaten istein Nation
Sicherheitsrat oä als BeratungsorgandesStaatspräsidenten undteils auch
weitergehenden Befugnissen eingerichtet (vgl Art 168 Abs 3 alb VE, Ares
Abs3 bulg Vf, § 127 Abs 2 est Vf, Art 15 fr Vf, Art 87 Abs4 it ΥΕΑ
Abs 1 lit Vf, Art 135 poln Vf, Art 274 port Vf, Art 119 rum УВ. A

Relativ gleichförmig werden die Aufgaben derStreitkräfte umschri |
So gewähren die Streitkräfte in Albanien die Unabhängigkeit des Pa
und schützendieterritoriale Integrität und die verfassungsmäßige Ordi

(Art 12 Abs 1 alb Vf; ähnlich Art 9 Abs 1 bulg Vf, Art 7 Abs 1 kroa
Art 122 mak Vf, Art 129 Abs 1 mont Vf, Art 26 Abs 1 poln Vf, ArtgA
sp Vf). In den Niederlanden zählen zu ihren Aufgaben auch die Aufre
erhaltung und Förderungderinternationalen Rechtsordnung (Art 97. \
nied Vf). Auffällig sind die detaillierten Vorschriften über die internatic πι
militärische Zusammenarbeit in Kroatien, Tschechien und Ungarn (vgl Art
kroat Vf, Art 43 tschech Vf, Art 47 ung Vf). oa

Manche Verfassungen lassen auch eine „zivile“ Verwendungder § г
kräfte in „Normalzeiten“ zu. So ist in Österreich das Bundesheer, soy eit

gesetzmäßige zivile Gewalt seine Mitwirkung in Anspruch nimmt, zud
bestimmt auch über den Bereich der militärischen Landesverteidigunghit
zum Schutz der verfassungsmäßigen Einrichtungen und ihrer Нап

higkeit sowie der demokratischen Freiheiten der Einwohner, zur A τοι

erhaltung der OrdnungundSicherheit im Inneren tberhaupt sowie zu и
feleistung bei Elementarereignissen und Unglücksfällen außergewö lic
Umfangs (Art 79 Abs 2 [s ferner auch Abs 3-5] öst B-VG;ähnlich, wenng
enger Art 87a Abs 4 dt GG;ferner Art 7 Abs 10 und 11 kroat Vf, |
Abs 6 port Vf, Art 45 Abs 3 ung Vf). Ein Austriacum ist es wohl, 6
militárische Landesverteidigung mitdergeistigen,zivilen und wirtschatth
zu einer „umfassenden Landesverteidigung“ verschmolzen wird (vgl4
Abs lund 2 öst B-VG). x

Sichtlich Antwortcharakter tragen Art 12 Abs 2 alb Vf und Art 6
poln Vf, wonach die Streitkräfte Neutralität in politischen Fragen eimai
und ziviler Kontrolle unterstehen (ähnlich Art 129 Abs 2 mont νε A
Abs 3 und 4 port Vf). In Rumänien ist die Organisation von mili г
und paramilitärischen Aktivitäten außerhalb des Rahmens einer stadt
Autorität verboten (Art 118 Abs 4 rum Vf).

Nur in Parenthese sei erwähnt, dass manche Verfassungen auch|

Vorschriften überdie Polizei enthalten (vgl Art 184 belg Vf, Art#6

  

  
  

 

  

    
   

  
  

9. Kapitel
ttaatsnotrecht

  

  

  

      

L eratur: Ferejohn/Pasquino, The law of the exception: À typology of emergency
owers, IJCL 2004, 210.  

   

  

   

  

  asehr unterschiedlichem Format bewältigen die Verfassungen das Thema
faatsnotrecht, also die Aufrechterhaltung der staatlichen Funktionen in
ßergewöhnlichen, den Staat bedrohendenSituationen. Während etwa für
Österreich das weitgehende Fehleneinschlägiger Regelungen(vgl aber Art 18
bs 3-5 öst B-VG) seit Jahrzehnten beklagt wird und auch andere Länder

ur rudimentare verfassungsrechtliche Vorsorge treffen, entwerfen andere
lerfassungen groffe Systeme des Staatsnotrechts.
"Den Gipfel schießen hier wohl Albanien, Deutschland, Polen, Schweden
nd Ungarn ab, die der Frage jeweils ein ausgedehntes Kapin ihrer Verfassung
ädmen (Art 170-176 alb Vf, Art 115a-115] dt GG, Art 228-235 poln Vf,
ap 15 schw Vf, Art 48-54 ung Vf). Die alb Vf aus 1998 kopiert diesbezüglich
hezu eins zu eins die Regeln der poln Vf aus 1997, während die ungarische,
edeutsche und die schwedische Lösungjeweils eigenständige Wege gehen,
iesich mitunter durch eine nahezu artifizielle Kasuistik auszeichnen.
(Erfasst wird hierbei freilich ein sehr unterschiedlicher Kreis von Be-
fohungslagen: Während Albanien und Polen „klassisch“ zwischen dem
iegszustand, dem Ausnahmezustand und dem Zustand einer Naturka-
tophe unterscheiden (Art 170 Abs1 alb Vf, Art 228 Abs 1 poln Vf),

@engt sich das Spektrum der deutschen Regelungen auf den „Verteidi-
ingstall“ (so bereits die Abschnittsüberschrift Xa) und - nur sprachlich
ders - der schwedischen Bestimmungen auf „Krieg und Kriegsgefahr“
die Kapitelüberschrift).
Trotz anderer Terminologie und anderem Aufbauähneln die Sonderrechts-
@nungen in Ungarn denen Albaniens und Polens: ergänzendgibt es aber
hnoch den »Spannungsfall* (vgl Art 51 ung Vf), die »Terrorgefahrenlage”

BLArt 51A ung Vf) und den ,Unerwarteten Angriff“ (vgl Art 52 ung Vf),
aber auch als Unterfille des Kriegszustandes bzw des Ausnahmezustandes
hen werden können. In Spanien soll ein Organgesetz den „Alarmzustand“,

1 „Ausnahmezustand“ und den „Notstand“ sowie die entsprechenden
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19. Kap: Staatsnotrecht 19. Kap: Staatsnotrecht
  

  

   
Zuständigkeiten und Einschränkungenregeln, ohne dass die Verfass
Bedrohungszuständeirgendwie definiert (Art 116 Abs 1 sp Vf),

Die größte Verbreitung ın den hier untersuchten Verfassungenfindet ¢
Kriegszustand. Voraussetzungfiir die Ausrufungeines solchenist übliche

weise ein bewaffneter Angriff auf das betreffende Land von außen dl
unmittelbare Bedrohung durch einen solchen Angriff bzw auch eine a

kerrechtliche Verpflichtung zur gemeinsamen Abwehreines Ang Ô

Art 229 poln Vf, Art 171 alb Vf, Art 142 lit Vf, Art 124 mak Vf, Art 132 / | 5.
mont Vf, Art 43 Abs1 tschech Vf). =

Typischerweise wird der Kriegszustand im Zusammenwirken mehrer
Organe ausgerufen, wobei zumeist dem Staatspräsidenten die zentrale Re |
zukommt(vgl Art 100 Abs5 bulg Vf, $ 128 est Vf, Art 142 Abs 2 ]ir V£, Are,
mak Vf, Art 93 Abs 1 rum Vf, Art 87 Abs 2 russ Vf, Art 201 Abs 2 serb у
Art 92 Abs 3 slowen Vf). So kann in Polen unter den beschriebenen Im
ständenderStaatspräsident auf Antrag des Ministerrates den Kriegszust
für einen Teil oder für das gesamte Staatsgebiet einführen (Art 229 pola?

Allerdingsist die entsprechende Verordnung binnen 48 Stunden dem
(der ersten Parlamentskammer) vorzulegen, der diese unverzüglich zu of
örtern hat; der Sejm kann sie mit absoluter Mehrheit der Stimmen aufhebe

(Art 231 poln Vf; vgl aber auch Art 116 poln Vf).
In Albanien ruft im Fall eines bewaffneten Angriffs ebenfalls der Staat:

präsident auf Antrag des Ministerrates den Kriegszustand aus (Art 171 Abs.

alb Vf); in ähnlicher Weise wie in Polen muss hier die Ausrufung des eg:
zustandsallerdings noch durch das Parlamentbestätigt werden (vgl Art
alb Vf). Im Fall von Drohungen von außen oder einer völkerrechtlie) .

Verpflichtung zu einer gemeinsamen Verteidigung obliegt die Erklärung@
Kriegszustandes hingegen dem Parlamentauf Vorschlagdes Staatspräs
(Art 171 Abs2 alb Vf). À

Das Regimedes Kriegszustands bestimmtsich teilweise „doppelstög cig

So sind in Polen und Albanien die Grundsatze der Tatigkeit der Organe

öffentlichen Gewalt sowie der Umfang, in dem die Rechte und Freihei

der Menschen während der Dauerdes Kriegszustandes eingeschränkt wer

können, gleichsam vorab durch Gesetz zu regeln (Art 228 Abs 3 polm

Art 170 Abs 2 alb Vf). Auf der Grundlage dieses Gesetzes wird das konk

Regime durch Rechtsverordnungfestgelegt (vgl Art 228 Abs 2 poln Vf)!

werden die Rechte, die beschränkt werden, im Dekret über die Kriegser]

rung bezeichnet (vgl Art 172 Abs 1 und Art 175 Abs3 alb Vf).

Wahrend eines Kriegszustandes diirfen die Verfassung und bes um

verfassungsausführende Gesetze nicht geändert werden (vgl Art 228 A

poln V£, Art 170 Abs5 alb Vf). Ferner sind Wahlen und Referenden uma

sig; laufen Amtszeiten oberster Staatsorgane ab, werdendiese ex constitu

verlängert (vgl Art 228 Abs 7 poln Vf, Art 170 Abs6 alb Vf, $ 131 €s

Art 143 lit Vf, Art 103 Abs 3 slowen Vf). Bestimmte Grundrechte werden

uy notstandsfest erklärt (vgl Art 223 Abs 1 und 2 poln Vf, Art 175 Abs 1

ab VE, $ 130 est Vf, Art 202 Abs 4 serb Vf). Regelmäßig wird Vorsorge ge-
offen, dass dann, wenn das Parlament während des Kriegszustandes nicht

zu Sitzungen zusammenkommenkann,die Exekutive (zB derStaatspräsident

uf Antrag des Ministerrates) einstweilige Verordnungen mit Gesetzeskraft
arlassen kann (vgl Art 234 poln Vf, Art 176 alb Vf, Art 126 mak Vf, Art 101
Kroat Vf, Art 108 slowen Vf).
© Der Ausnahmezustand soll demgegenüber Gefahren „von innen“ abweh-

Ten; er ist durch die Bedrohung der verfassungsmäßigen OrdnungdesStaates,
der Sicherheit der Staatsbürger oder der öffentlichen Ordnung charakterisiert
(vgl Art 230 Abs 1 poln Vf, Art 173 Abs 1 alb Vf, § 129 Abs 1 est Vf, Art 144
Abs 1 lit Vf, Art 133 Abs 1 Z3 und 4 mont Vf, Art 200 Abs1 serb Vf). Zumeist
sind die Regelungen über die Ausrufung des Ausnahmezustands und dessen
Techtliches Regime weitgehend dem Kriegszustand nachgebildet, so jedenfalls
inPolen(allerdings ohne die Möglichkeit gesetzesvertretende Verordnungen
Auerlassen) und Albanien (ebenso ohne die Möglichkeit gesetzesvertretende

Verordnungen zu erlassen, zudem wird der Ausnahmezustand vom Parlament
Auf Antrag des Ministerrates erklärt).
| Der Katastrophenzustandsoll den Folgen von Naturkatastrophen oder
on technischen Unfällen, die die Merkmale einer elementaren Katastrophe

haben, begegnen (vgl Art 232 poln Vf, Art 174 Abs 1 alb Vf, Art 125 Abs1
mak Vf, Art 133 Abs 1 Z 1 und 2 mont Vf). Auchhier sind die Regelungen
teilweise denen über den Kriegszustand nachgebildet, so jedenfalls in Polen
und Albanien (wo allerdings jeweils der Ministerrat allein dessen Einführung
bestimmt, eine Verlängerung nur mit Zustimmung des Parlaments möglich
istund keine Möglichkeit eingeräumtist, gesetzesvertretende Verordnungen
u erlassen).
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