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Vorwort 

Anläßlich der Emeritierung von Universitätsprofessor Dr. Helmut Quaritsch 
zum 30. September 1998 veranstaltete das Forschungsinstitut für öffentliche 
Verwaltung bei der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften 
Speyer am 25. Juli 1998 ein Symposium unter der wissenschaftlichen Lei
tung des Herausgebers. Das Thema der Tagung "Der Staat am Ende des 
20. Jahrhunderts" trägt dem Schwerpunkt Rechnung, den der Inhaber des 
Lehrstuhls für „ Staatsrecht und Staatslehre" in Forschung und Lehre - nahe
zu sechsundzwanzig Jahre hiervon in Speyer - gesetzt hat. Ist der Staat doch 
Leitmotiv seines wissenschaftlichen Werkes, das einen eindrucksvollen Bo
gen vom Staat der frühen Neuzeit bis zur Gewinnung der souveränen Staat
lichkeit eines wiedervereinigten Deutschland und Entstaatlichungstendenzen 
im Zuge der europäischen Einigung spannt. 

Referate und Diskussionsbeiträge des Symposiums werden im folgenden 
abgedruckt. 

Speyer, im Oktober 1998 Detlef Merten 
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Begrüßung 

von Univ.-Prof. Dr. Dr. Klaus König 

Sehr verehrter Herr Kollege Quaritsch, 
lieber Herr Roellecke, 
meine Damen und Herren! 

1 

Als Geschäftsführender Direktor des Forschungsinstituts für öffentliche Ver
waltung heiße ich Sie zum Forschungssymposium „Der Staat am Ende des 
20. Jahrhunderts" herzlich willkommen. Mit dieser Veranstaltung ehren wir 
Helmut Quaritsch anläßlich seiner Emeritierung. Wir danken für seine 
fruchtbare Forschungstätigkeit in unserem Institut über viele Jahre. 

Diese Ehrung findet im Foyer des neuen Wohnheims der Deutschen 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer statt. Möge es sich als 
geeigneter Ort für wissenschaftliche Veranstaltungen bewähren. In diesem 
Sinne darf ich auch den Rektor der Hochschule, Herrn Kollegen Magiera, 
herzlich begrüßen. 

Forschungssymposien zu Ehren ausgewiesener Forscherpersönlichkeiten 
sind ein guter Aniaß, um vieifäitige Projekterfahrungen auf die Grundiagen
forschung zu beziehen. Wir folgen damit auch den Intentionen unseres Wis
senschaftlichen Beirats, dessen Vorsitzenden, Herrn Kollegen Roellecke, ich 
in unserer Mitte willkommen heißen kann. Das Thema dieses Symposiums 
ist in der Tat geeignet, über Einzelvorhaben, Forschungsschwerpunkte, Wis
senschaftsdisziplinen, Querschnittsperspektiven hinweg über den Staat als 
Kerngegenstand unserer Forschungsbemühungen und als maßgebliche Con
ditio unseres öffentlichen Lebens nachzudenken. 

Die wissenschaftliche Leitung dieses Forschungssymposiums hat Herr 
Kollege Merten übernommen, dem wir dafür danken. Ihm fällt es auch zu, 
die Wissenschaftlerpersönlichkeit von Helmut Quaritsch zu würdigen. Als 
Geschäftsführender Direktor des Forschungsinstituts möchte ich indessen 
unterstreichen, daß es Helmut Quaritsch in hervorragender Weise gelungen 
ist, die Aufgabenstellung wie das Profil des Instituts gleichermaßen auszufül
len. Er hat in der Breite der Verwaltungswissenschaften geforscht und er hat 
der Forschung über und für die öffentliche Verwaltung Umriß gegeben. 
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Seine Forschungen auf dem Gebiet der Verwaltungswissenschaften rei
chen vom Thema der Bodenreform und Enteignung in der sowjetischen Be
satzungszone über Fragen der Reform des Ausländerrechts, des Asyl- und 
Staatsangehörigkeitsrechts in Frankreich und in Deutschland bis zu Leben 
und Werk des Juristen Theodor Anton Heinrich Schmalz. In der Forscher
persönlichkeit von Helmut Quaritsch kommen Aktuelles und Nicht-Zeitge
bundenes, Praxisbezug und Grundlagenorientierung, Zusammenarbeit mit 
Praktikern wie jungen Wissenschaftlern zusammen. Mit seinem Interesse an 
dem Klassiker der deutschen Verwaltungsrechtswissenschaft, Otto Mayer, 
ist er bis in die Mitte des Speyerer Forschungsauftrags vorgedrungen. 

Das Profil eines Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung hat Hel
mut Quaritsch vor allem durch Arbeiten auf dem Gebiete des Organisations
rechts geschärft. Ab 1980 hat er mehrere einschlägige Projekte geleitet, und 
zwar zunächst bezogen auf die Landesebene. Da aber das Organisationsrecht 
zu den eher wenig gepflegten juristischen Themen gehört, wurde der Bun
desminister des Innern auf diese Aktivitäten aufmerksam und regte an, im 
Rahmen eines Forschungsschwerpunkts Staatsorganisation sich auch des 
Bundes anzunehmen. Die „Idee, - wie es Helmut Quaritsch formuliert hat -
"den institutionellen Dschungel der Bundesverwaltung durch ein Bundesor
ganisationsgesetz zu lichten und wenigstens teilweise zu kultivieren", wurde 
in Forschungsvorhaben umgesetzt, die hohe Aufmerksamkeit gefunden ha
ben. Helmut Quaritsch hat nicht nur dafür gesorgt, daß der Speyerer For
schungsschwerpunkt Öffentliche Organisation auch von rechtswissenschaftli
cher Seite her mit Leben erfüllt worden ist, sondern er hat auch überhaupt 
die Verwaltungsorganisation als juristischen Forschungsgegenstand im Be
wußtsein gehalten. Man kann der aktuellen Verwaltungsmodernisierungsbe
wegung des Neuen Öffentlichen Managements nur einen Helmut Quaritsch 
wünschen. So begrüßt es das Institut auch, daß er uns als Forscher über sei
ne Emeritierung hinaus erhalten bleibt, wie eine neue Antragstellung signa
lisiert. 

Sehr verehrter, lieber Herr Quaritsch, erlauben Sie mir zum Schluß noch 
ein Wort des persönlichen Dankes. Individualität und Kollegialität in der 
akademischen Welt sind für uns alle nicht nur positive Erfahrungen, insbe
sondere an einer Hochschule und einem Forschungsinstitut mit besonderen 
Selbstverwaltungslasten, wie es eben in Speyer der Fall ist. Ich bin Ihnen in 
vielen Ämtern, die Sie übernorruuen haben, und wiederum in vielen Ämtern, 
die ich wahrgenommen habe, mit Einschluß des Rektorats, begegnet, und 
ich habe Sie als einen Kollegen von hoher institutioneller Loyalität schätzen 
gelernt. Individuelle Präferenzen über Amtspflichten zu stellen, akademische 
Ämter auf persönliche Prioritäten zu verkürzen: das ist nicht Ihr Verständnis 
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vom Beruf des Professors. Mir ais jeweiiigen Amtsträger haben Sie jenseits 
der anstehenden Sache eine Art Systemvertrauen entgegengebracht, daß ich 
eben meine Amtsrolle finden und ausfüllen würde, oder volkstümlicher, daß 
mir mit dem Amt auch der Verstand gegeben würde. 

Bei Ihrer Bindung an Institutionen ist es kein Zufall, daß Sie über lange 
Jahre auch der Hüter der Institution der Institutionen von Speyer gewesen 
sind, nämlich unserer wohl weltweit einmaligen Bibliothek. Auch insoweit 
hat Ihnen der Geschäftsführende Direktor des Forschungsinstituts für die 
kollegiale Zusammenarbeit zu danken. Zugleich ist für eine doppelte, beruf
liche und gesellschaftliche Individualisierung der akademischen Welt zu ler
nen, daß sich institutionelle Bindung und Persönlichkeitsentfaltung durchaus 
verknüpfen lassen. Sie haben die zweifellos starke Persönlichkeit von Hel
mut Quaritsch nicht zuhause gelassen, wenn Sie die Räume der Bibliothek 
betreten haben. Sie haben sich nicht als Agent von irgendwelchen Kundenin
teressen, sondern als Erster im Dienste einer Institution verstanden. Ein sol
ches Führungsverständnis setzt allerdings persönliche Prägung, Kerbung, 
also Charakter voraus. 

Lieber Herr Kollege Quaritsch, ich denke, daß ich für viele spreche, 
wenn ich anläßlich Ihrer Emeritierung sage: Respekt und Sympathie. 
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Im Dienst des Staates 

von Univ.-Prof. Dr. Dr. Detlef Merten 

Der Titel verheißt wenig Zeitgeist. Dem „Dienst" fehlt alles Modische, und 
wenn der Deutsche dienen muß, dann nennt er es zumindest „ Service". So 
verspricht eine reformfreudige Justizministerin1 „Service-Einheiten" mit 
„Empfangsbeamten", und in Rheinland-Pfalz sollen Bezirksregierungen in 
„Service-Center" umbenannt werden. 2 Daß der lateinische Wortstamm des 
Fremdwortes wenig Emanzipatorisches ausdrückt und man letztlich nur ei-
nem SJ1nonym \1erfällt, stört eine Fortschrittsgemeinde nicht, die auf ihr 
Fluglotsen-Englisch eine neue „Wissensgesellschaft" gründet. 

1. 

Für Helmut Quaritsch hat „Dienst" nichts Anstößiges. Diensterfüllung und 
Pflichtbewußtsein sind für ihn keine Sekundärtugenden, wie Tertiärverstand 
glauben machen will. In seinem inhaltlich fundierten und rhetorisch brillan
ten Referat zur Neuordnung des Beamtenrechts auf dem 48. Deutschen Ju
ristentag3 hat er sich vehement gegen eine „Institutionenfeindschaft" ge
wandt, „die 'Dienst-' und Treuepflicht als Verstoß gegen die Menschenwür
de verdächtigt". 4 Daß das Berufsbeamtentum als spezifische und essentielle 
Ausprägung deutscher Rechtsstaatlichkeit seinerzeit vom Sturm der Kultur-

1 Vgl. MDR 1998, H.12, S. R 1. 

2 Zu den Einzelheiten: Modernisierungszeitung Nr. 1/98, hrsg. von der Staatskanzlei 
Rheinland-Pfalz; siehe auch die Kleine Anfrage der Abg. Ise Thomas sowie die 
Antwort des Chefs der Staatskanzlei, LT Rheinland-Pfalz, Drucks. 13/2988 vom 
22.4.1998. 

3 Verhandlungen des 48. Deutschen Juristentages }„1airiZ 1970, Bd~ II, Teil 0, Emp
fiehlt es sich, das Beamtenrecht unter Berücksichtigung der Wandlungen von Staat 
und Gesellschaft neu zu ordnen?, 1970, S. 0 34 ff.; siehe auch Quaritsch, Pläne zur 
Änderung des öffentlichen Dienstes, in: Verfassung, Verwaltung, Finanzen, Wacke
Festschrift, 1972, S. 29 ff. 

4 AaO. S. 0 54 mit Nachweisen. 
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revolution nicht hinweggefegt wurde, ist auch ein Verdienst jenes Vortrags, 
der in juristischer Qualität und zündendem Esprit dem fortschrittspatheti
schen Erstreferat Friedrich Schäfers5 (Leitsatz 9: „ Titel und Amtsbezeich
nungen faUen weg") turmhoch überkgen und für das Abstimmungsergebnis 
ausschlaggebend war. 6 

Helmut Quaritsch hat dem Staat auf vielfältige Weise gedient Im Zeit
punkt seiner Emeritierung wird er knapp 33 Jahre (genau: 32 Jahre und 
8 Monate) als aktiver Ordinarius gewirkt haben, zunächst ab 1966 in Bo
chum und ab 1968 in Berlin, seit 1972 in Speyer. Trotz dieser langen Zuge
hörigkeit zur Hochschule als Lehrstuhlinhaber wird er jedoch den von Herrn 
Kollegen Morsey aufgestellten Emeritus-Rekord mit genau 26 Jahren Ordi
nariat nicht erreichen, sondern um 24 Tage verfehlen. 

Allerdings müßte die Bilanz einige Berufsjahre unseres Ehrengastes 
zweifach ausweisen. Hat er doch in der Zeit von 1970 bis 1973 während 
seines Berliner und auch noch Speyerer Ordinariats in einem \.-s1eiteren 
Hauptamt als Ministerialdirektor die Leitung der Wissenschaftlichen Dienste 
des Deutschen Bundestags übernommen, über die er in der Forsthoff-Fest
schrift berichtet7 und deren anspruchverheißendem Titel er in hanseatisch 
temperiertem Humor mit der Bemerkung entgegentritt, ihre Mitglieder seien 
„ weder potentielle Mitglieder der Bundesassistentenkonferenz noch generell 
ordinarienverdächtig". 8 

Mit Quaritschs Nachfolge auf den Lehrstuhl von Carl Hermann Ule 
wurde wieder eine in Wissenschaft und Praxis angesehene Persönlichkeit 
gewonnen. Der spätere Wechsel auf den von Roman Herzog innegehabten 
Lehrstuhl für Staatsrecht und Staatslehre hatte zwar in erster Linie beru
fungspolitische Gründe. Dennoch gab die neue Lehrstuhlbezeichnung tref
fend den Forschungsschwerpunkt und die Interessen des Inhabers wieder. 
Mit seinem Dienstantritt im Oktober 1972 kam erstmals eine Wissenschaft
ler-Generation nach Speyer, die schon an der Hochschule studiert hatte. Der 
Referendar Quaritsch hatte sie im Wintersemester 1955156 besucht. Seine 
Eindrücke über die Vorlesungen Arnold Gehlens, in denen sich „die Creme 

5 Aaü. S. 0 10 ff. 

6 Mit 191 : 28 : 15 Stimmen wurde beschlossen: „An der Institution des Berufsbeam
tentums ist festzuhalten"; aaü. S. 0 219. 

7 Die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages, in: Festschrift für Ernst Forsthoff 
zum 70. Geburtstag, 1972, S. 303 ff. 

8 Aaü. S. 303 f. 



7 

der Referendare"9 versammeite, lassen sich dem Vorwort zu dem von ihm 
und Helmut Klages herausgegebenen Tagungsband „Zur geisteswissen
schaftlichen Bedeutung Arnold Gehlens" entnehmen. 

In Forschung und Lehre hat Helmut Quaritsch sein Fach in breiter Weise 
vertreten. Seine wissenschaftliche Aufgeschlossenheit, ja Neugierde drückt 
sich auch in seinen Lehrveranstaltungen aus, so daß er bereits im Sommer
semester 1990 während des Prozesses der Wiedervereinigung und in den 
Semestern danach Seminare zu Rechts- und Verfassungsfragen der Wieder
vereinigung und zur Revolution in der DDR und im Ostblock angeboten 
hat. 10 Guter akademischer Tradition folgend, war er sich für die Einführung 
von Nichtjuristen in das öffentliche Recht nicht zu schade, weil er diesen 
Vorlesungstyp, der lange Forschungserfahrung und didaktisches Geschick 
benötigt, nicht als Experimentierfeld für Privatdozenten oder gar Assistenten 
betrachtet hat. 

Sein ausgeprägtes Pflichtbewußtsein hat ihn die Bürden der Selbstverwal-
tung klaglos tragen lassen, so daß man die Grenzen seiner Begeisterung für 
das eine oder andere Amt nur ahnen konnte. Außer der Mitgliedschaft im 
Senat und dem Vorsitz in zahlreichen Berufungskommissionen ist die stell
vertretende Leitung des Ausschusses für das Aufbaustudium zu erwähnen, 
die wegen Nichtbesetzung des Vorsitzes zeitweise die faktische Leitung 
darstellte. Vor allem ist die zwölfjährige Tätigkeit im Direktorium der 
Bibliothek - vier Jahre davon als Direktor - hervorzuheben, wobei letzteres 
Amt seinen Neigungen in besonderer Weise entgegenkam. Allerdings wissen 
Eingeweihte, daß dem Bibliotheksdirektor auf Grund spezifischer Umstände 
nicht nur Leitungsaufgaben oblagen, sondern er beinahe schon Bibliothekar 
im Nebenamt sein mußte. In seiner Amtszeit hat er den staatlichen Stellen 
einen dringend benötigten Umbau der Bibliothek abgerungen. Daß weiterge
hende Pläne nicht zu realisieren waren, lag an hochschulpolitischen Wei
chenstellungen, die mancher Beteiligte rückblickend wohl schon in anderem 
Lichte sieht. Den Bibliotheksdirektor veranlaßten sie bei seiner Einwei
hungsrede zu der resignierenden Feststellung: „ Wir haben unser Netz nach 
einem Wal ausgelegt und einen Hering gefangen" . Rektor der Hochschule 
war Helmut Quaritsch von 1981 bis 1983, Prorektor im Sommersemester 

9 Zur geisteswissenschaftlichen Bedeutung Arnold Gehler.s, hiSg. von Heh-nut Klages 
und Helmut Quaritsch, Schriftenreihe der Hochschule Speyer, Bd. 113, 1994, S. VI. 

10 Sommersemester 1990: Verfassungsfragen der Verbindung von Bundesrepublik und 
DDR sowie der \X/iedervereinigung (zusairifilen mit Lörler); \X/intersemester 1990/ 
91: Die Revolution 1989/90 in der DDR und im Ostblock; Wintersemester 1991/92: 
Rechtsfragen der Wiedervereinigung und ihre Folgen. 
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1981 und von 1983 bis 1984. Sein Einsaiz für das Forschungsinsiitut ist von 
Herrn Kollegen König bereits abschließend gewürdigt worden. 

Dem Staat an sich hat der künftige Emeritus durch seine Forschung ge
dient. Da seine Dissertation von 1957 das Verwaltungsrecht und Verwal
tungsprozeßrecht betraf11

, wählte er sich zünftig für seine Habilitation mit 
„Staat und Souveränität'' ein Thema aus dem Staatsrecht, insbesondere der 
Staatslehre und der Verfassungsgeschichte. Der Schrift, die 1970 publiziert 
wurde, hat die Fachöffentlichkeit nicht nur präzise Themenstellung und wis
senschaftliche Gründlichkeit, sondern auch eine kaum zu übertreffende Tiefe 
und Vollständigkeit der Darstellung attestiert. 12 Werner von Simson resü
mierte, er habe das Thema „schöner, überzeugender, belehrender nicht be
schrieben gesehen als in diesem Buch". 13 Es ist bis heute ein Standardwerk 
geblieben und bezeugt damit auch Wichtigkeit und Wert dieser akademi
schen Qualifikation, die wesentlich zum Ansehen und Niveau deutscher 
Wissenschaft beigetragen hat. Wer nach einem solchen Beweise wissen
schaftlicher Meisterschaft eine anschließende Professur auf Zeit propagiert, 
offenbart nur die Enge eines geistigen Horizonts, dem sich Wissenschaft
lichkeit verschließt und nur die Denkkategorie eines „ Führerscheins auf 
Zeit" öffnet. 

Das Thema der Habilitationsschrift hat ihren Autor auch später interes
siert, ihn aber nicht im Sinne einer wissenschaftlichen Berufskrankheit fi
xiert. Neben kleineren Etüden14 erscheint 1986 eine Studie über Entstehung 
und Entwicklung des Begriffs der Souveränität in Frankreich und Deutsch
land vorn 13. Jahrhundert bis 1806, womit in monographischer Form vorge
legt wird, was ursprünglich als Artikel für das von Otto Brunner, Werner 
Conze und Reinhart Koselleck herausgegebene renommierte Lexikon „Ge
schichtliche Grundbegriffe'' gedacht war. Willoweit verordnet sie in seiner 

11 Der Gegenstand des vorläufigen Rechtsschutzes im Verwaltungsprozeß, insbesonde
re des Verfahrens zur Aussetzung der Vollziehung von Verwaltungsakten, Hamb. 
Dissertation, 1957. 

12 Werner von Simson, in: AöR 19, 1974, S. 654 (655). 

13 Aaü. S. 661. 

14 Bodins Souveränität und das Völkerrecht, in: Archiv des Völkerrechts, 17, 1977178, 
S. 257 ff.; siehe auch Art. Souveränität, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechts
geschichte, hrsg. von Hans Erl er u. a. , 31. Lf g. , 1989, Sp. 1714 ff. ; Souveränität im 
Ausnal1mezt1stand. Zum SouverärJtätsbegriff im \1./erk Carl Sct-uTiitts, in: Der Staat 
35, 1996, S. 1 ff.; Art. Souveränität, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, 
Bd. 9, Basel 1996, Sp. 1104 ff. 
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Rezension als "Pflichtlektüre" jedem, der sich zur Souveränitätsproblematik 
zu äußern gedenke. 15 

Das Souveränitätsthema klingt gleichsam im Sinne eines cantus firmus 
auch in Publikationen an, deren Titel dies nicht unmittelbar nahelegt, bei 
näherem Hinsehen jedoch erfordert. Dies gilt zunächst für das Staatskir
chenrecht, das den früheren Studenten der Theologie und Philosophie an der 
Kirchlichen Hochschule Hamburg interessieren muß. Als Hamburger Habili
tand und später als Privatdozent wendet er sich gegen die rechtliche Gleich
ordnung von Staat und Kirchen, mit der „ vierhundert Jahre europäischer 
Staatstheorie und Staatswirklichkeit" über Bord gingen. 16 Er bricht mit den 
staatskirchenrechtlichen Freundlichkeiten der Nachkriegszeit und hält einer 
Partnerschaftsideologie den stringenten Satz entgegen, daß „das für alle 
verbindliche Recht . . . in einem und für einen demokratischen Staat der Ver
fassunggeber" setzt. 17 Unter Berufung auf Carl Schmitt formuliert er: „Die 
Souveränität erweist sich in der Fähigkeit, den zu regelnden Gegenstand 
auch gegen den Willen der Religionsgemeinschaften zu bestimmen und ihn 
zu gestalten" . 18 Die zuerst im „Staat" veröffentlichten Abhandlungen wer
den dann in die von ihm zusammen mit Hermann Weber herausgegebene 
Sammlung staatskirchenrechtlicher Aufsätze aufgenonunen. 19 

Die Souveränitätsfrage stellt sich erneut bei der Europäischen Wäh
rungsunion. Knapp wird hierzu in der Gedächtnisschrift für den ehemaligen 
Speyerer Ordinarius und Bochumer Weggefährten Roman Schnur bemerkt: 
„Die eigene Währung kennzeichnet in Europa seit mehr als 400 Jahren die 
eigene souveräne Staatlichkeit". 20 Zugleich kann die nüchterne, durch politi
sche Korrektheit ungetrübte Analyse des Frankreich-Kenners eine der we
sentlichen Ursachen für das waghalsige Währungs-Experiment offenlegen: 
„Die politische Klasse Frankreichs empfindet die Überlegenheit der Deut-

15 DÖV 1988, S. 800 f. 

16 Neues und Altes über das Verhältnis von Kirchen und Staat, in: Der Staat 5, 1966, 
S. 451 (452). 

17 Kirchen und Staat - Verfassungs- und staatstheoretische Probleme der staatskirchen
rechtlichen Lehre der Gegenwart, in: Der Staat 1, 1962, S. 175 (188). 

18 AaO. S. 189. 

19 Staat und Kirchen in der Bundesrepublik, Staatskirchemechtliche Aufsätze 1950 -
1967, 1967, S. 265 ff. und S. 358 ff. 

20 Über Gegenwart und Zukunft des deutschen Nationalstaats, in: Staat, Politik, Ver
waltung in Europa, Schnur-Gedächtnisschrift, 1997, S. 83 (94). 
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sehen ~1ark und die monetäre Führungsrolle der Deutschen Bundesbank als 
permanente Demütigung Frankreichs. "21 

In einem weiteren Zusammenhang mit der Souveränität steht die Be
schäftigung mit dem wissenschaftlichen Werk Carl Schmitts, worin sich zu
gleich Festigkeit und Widerstandfähigkeit gegenüber politischer Opportunität 
offenbaren. Die Tagung über „ Carl Schmitts Stellung in den Rechts- und 
Geisteswissenschaften des 20. Jahrhunderts", die 1986 stattfindet, stößt 
nicht nur auf breite und internationale Anerkennung, insbesondere durch die 
Übersetzung ins Japanische (1993). Der unter dem Titel „Complexio Op
positorum" veröffentlichte Band hat, wie der Beauftragte für die Hochschul
Schriftenreihe berichten kann, auch von allen Tagungsbänden den höchsten 
Absatz zu verzeichnen und liegt im Verkauf aller Bände der Hochschulreihe 
an dritter Stelle. 

Mit den Institutionen des Modernen Staates hat sich der künftige Emeri
tus nicht nur in Gestalt des Berufsbeamtentums beschäftigt. Auf der Staats
rechtslehrertagung 1967 nimmt er zu den Streitkräften Stellung. 22 Er syste
matisiert und kategorisiert die bewaffnete Macht, wobei er eine Eigenstän
digkeit des Soldatenberufs als „rhetorischen Baldrian aus der parlamentari
schen Hausapotheke" abtut. 23 Für seine Verbindung von Theorie und Praxis 
ist es charakteristisch, daß er es nicht bei Schreibtisch-Studien bewenden 
läßt, sondern sich an der Quelle, im Verteidigungsministerium, informiert. 24 

Gleichzeitig betont er das Grundsätzliche, wenn er den Verteidigungsauftrag 
der Streitkräfte aus der „Eigenart des Staates als einer Schutz- und Selbstbe
hauptungsgemeinschaft" ableitet. 25 Für den Zeitraum von 1967 bis 1969 ge
hört Helmut Quaritsch dann dem Vorstand der Vereinigung der deutschen 
Staatsrechtslehrer an. 

Nimmt nach Arnold Gehlen der Leviathan Staat „mehr und mehr die Zü
ge einer Milchkuh"26 an, so muß sich diese wohlfahrtsstaatliche Metamor
phose auf die Staatsrepräsentation auswirken. Nicht zufällig fehlt daher dem 
Bundesadler im Plenarsaal des Deutschen Bundestages alles Hoheitliche, und 

21 AaO. 

22 Führung und Organisation der Streitkräfte im demokratisch-parlamentarischen Staat, 
VVDStRL 26, 1968, S. 207 ff. 

23 AaO. S. 216. 

24 Vgl. das Schlußwort aaO. S. 307. 

25 Aaü. S. 210. 

26 Moral und Hypermoral, 2. Aufl. 1970, Kap. 8, S. 110. 
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ähnelt er eher einer fetten Ente. Die grundlegenden, aber von einer Epoche 
der Staatsminimierung vernachlässigten Probleme hat Helmut Quaritsch 
1976 auf einer Tagung über „Die Selbstdarstellung des Staates"27 behandelt. 

Konkret hat der Ehrengast dem „Staat" in Gestalt der gleichnamigen 
„Zeitschrift für Staatslehre, öffentliches Recht und Verfassungsgeschichte" 
gedient, die diesen - nach Quaritsch „damals provozierenden"28 

- Titel mit 
programmatischem Anspruch führt. Er ist ihr Mitherausgeber und Mitredak
teur seit 1968. Daß er auf Grund seiner historischen Forschungen 1978 
Gründungsvorsitzender der angesehenen „ Vereinigung für V erfassungsge
schichte" wurde, erscheint beinahe zwangsläufig. Über „ Gegenstand und 
Begriff der Verfassungsgeschichtsschreibung" hat er 1982 publiziert. 

II. 

Der Titel der seinem akademischen Lehrer und väterlichen Freund, Hans 
Peter Ipsen, zum 70. Geburtstag gewidmeten Festschrift könnte auch über 
der vita des Schülers stehen: Hamburg, Deutschland, Europa. 

1. In der Hanse-Stadt wird Helmut Quaritsch 1930 als Sohn eines Schiffs
offiziers und späteren Kapitäns geboren, hier besucht er die Volks- und 
„Oberschule", die er dann - so könnte man im Bismarck-Jahr und an einer 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften formulieren - 1949 „als norma
les Produkt unsres staatlichen Unterrichts"29 verläßt. Nach dem schon er
wähnten Umweg über die Kirchliche Hochschule lockt das Studium der 
Rechtswissenschaft an der Hamburger Universität. In Hamburg absolviert er 
den Vorbereitungsdienst und legt beide Staatsexamina ab. Er wird Korrektu
rassistent und später wissenschaftlicher Assistent bei Hans Peter Ipsen, der 
auch seine Dissertation und seine Habilitationsschrift betreut. Seinem aka
demischen Lehrer hat er kürzlich mit einer als Glückwunsch geschriebenen 

27 Schriftenreihe der Hochschule Speyer, Bd. 63, 1977; siehe auch: Weiteres zur 
„Selbstdarstellung des Staates", in: DÖV 1993, S. 1070 ff. 

28 Standort und Aufgaben der Staatslehre heute, in: Verfassung und Verwaltung, Jese
rich-Festschrift, 1994, S. 355 (363); vgl. in diesem Zusammenhang auch Christian 
Graf v. Krockow, Nationalismus als deutsches Problem, 1970, S. 79 ff. 

29 Bismarck, Erinnerung und Gedanke, 1. Buch, 1. Kap., 1 5, in: ders., Werke in 
Auswahl, Bd. 8, Teil A, hrsg. von Rudolf Buchner, 1975, S. 1. 
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und zum Nachruf gewordenen Würdigung em schönes und bieibendes 
Denkmal gesetzt. 30 

Da der Hamburger Privatdozent bereits nach weniger als einem halben 
Jahr zum Ordinarius in Bochum ernannt und hierüber übrigens vom nord
rhein-westfälischen Kultusminister Prof. Mikat persönlich in einem Telefon
gespräch am Heiligen Abend informiert wird, sind im Unterschied zu sei
nem mit Hamburg lebenslänglich verbundenen Lehrer Ipsen Hamburgensien 
aus seiner Feder selten. Zwar bezeichnet der Autor seine 1961 in der Reihe 
„Hamburger öffentlich-rechtliche Nebenstunden" erschienene und griffig 
betitelte Studie „Das parlamentslose Parlamentsgesetz" als eine solche. Aber 
das Hamburgische ist eigentlich nur Anlaß, Exemplifikation und Reihentitel, 
während sich das Eigentliche, wie das Vorwort besagt, „ins Allgemeine" 
hebt. 31 An Heimat und wohl auch Familie erinnert dann eher die Rolf Städ
ter gewidmete Abhandlung „Das Schiff als Gleichnis'\ - ein Festschrift
Beitrag, der dem Gesamttitel „Recht über See" gerecht wird. 

Die maritime Studie ist ein Meisterwerk der kleinen Form, die den Autor 
als Stilisten und Essayisten auszeichnet, der belehrend, aber nicht lehrerhaft 
schreibt und Gewichtiges mit scheinbarer Leichtigkeit handhabt. Diese Cha
rakterisierung gilt nicht nur für die wissenschaftlichen Veröffentlichungen, 
sondern auch für die anregenden Reiseberichte Quaritschs, die eine genaue 
Beobachtung (als seemännisches Erbe?) und eine treffende Beschreibung 
offenbaren - so die Schilderung eines „ugly American" in einem japani
schen Hotel32 

- und mitunter ungeahnte und ungewohnte Einblicke vermit
teln - so die Erkenntnis, daß „jeans" ursprü.nglich die Bekleidung amerika
nischer Latrinenreiniger waren. 33 

Es war wohl auch die Beschäftigung mit alten und neuen Sprachen an der 
Kirchlichen Hochschule, die schon dem Studenten Sprachgefühl und 
Sprachbeherrschung vermittelte und einen Stil prägte, der eine unnötig 
komplizierte oder gar scientistisch aufgeladene Ausdrucksweise vermeidet. 
Wenn heute junge Wissenschaftler und gar jüngere Ordinarien nicht einmal 

30 Hans Peter lpsen zum Gedächtnis, in: AöR 123, 1998, S. 1 ff.; siehe ferner Qua
ritsch, Begrüßung und Geburtstagsrede, in: Nicolaysen/Quaritsch (Hg.), Lüneburger 
Symposium für Hans Peter Ipsen zur Feier des 80. Geburtstages, 1988, S. 11 ff.; 
dens., Hans Peter Ipsen zum 85. Geburtstag, in: NJW i992, S. 3277 f.; dens., Hans 
Peter lpsen t, in: NJW 1998, S. 2025. 

31 Das parlamentslose Parlamentsgesetz, 2. Aufl. 1961, S. 3. 

32 Tage in Japan, 17. - 25. September 1996, Typoskript, S. 13 f. 

33 AaO. S. 14. 



13 

mehr den Genitiv hiniängiich beherrschen, so zeugt aas auch vom N 1eaer
gang deutscher Wissenschaft an Massenuniversitäten mit einem Massenpu
blikum und einer dem Elitären entsagenden Professorenschaft. 

Mit feiner Ironie geißelt der nüchterne Analytiker die radikale Reduzie
rung komplexer Sachverhalte auf Schlagworte wie „Modernisierung", „ Ver
einfachung", „Demokratisierung", „Leistungsprinzip", „bürgernahe Ver
waltung" oder „Reform" und konstatiert: „Damit kann jeder etwas anfan
gen, und jeder ist dafür". 34 Für eine „saubere Begriffsbildung" als „notwen
diges Rüstzeug" zur Bewältigung eines Themas tritt schon der Doktorand im 
Vorwort zu seiner Dissertation ein35

, und Methodenbewußtheit bescheinigen 
ihm später Kritiker. 36 Daher haben ihn als Anhänger juristischer Methodik 
und Dogmatik, die Unverstand gerne als „Formelkram'' oder „Spitzfin
digkeit"37 abtut, die dogmatischen Mängel im herrschenden Staatskirchen
recht auf den Plan gerufen, so daß er ein „Zurück zur juristischen Methode 
im Staatskirchenrecht"38 fordert und sich dagegen wendet, dieses Rechts
gebiet „Beamten der Kultusministerien und den Juristen der Landeskirchen" 
zu überlassen. 39 

Insgesamt ist der geborene Hamburger jenseits alles Penetranten und 
Provinziellen von seiner Heimat in seiner wissenschaftlichen W eltläufigkeit 
geprägt. Zu dem hanseatischen Erbe möchte ich die Festigkeit und Unbe
stechlichkeit, die Abgewogenheit, aber auch eine begründete Selbstgewißheit 
zählen, die einer demokratischen Gesellschaft, welche intellektuelle Überle
genheit als Charaktermangel begreift, allerdings verdächtig erscheinen muß. 
Hanseatisch beeinflußt ist wohl auch seine distanzhaltende Freundlichkeit, 
die in eine Formen wahrende Herzlichkeit übergehen kann. 

2. Meinte „Staat" für Quaritsch niemals nur „politisches System" oder gar 
„Subsystem", so war Deutschland für ihn auch nicht „BRD" oder „diese 
Republik". Seine Entscheidung, nach zweijähriger Tätigkeit in Bochum in 
das vom freien Deutschland abgetrennte und vom kommunistischen Block 

34 Über formelle und informelle Wege der Entscheidung, in: Öffentlicher Dienst, Ule-
Festschrift. 1977, S. 135 (145). 

35 Der Gegenstand des vorläufigen Rechtsschutzes (FN 11), S. II f. 

36 Wiiloweit, DÖV 1988, S. 800. 

37 Zu „dogmatischen Spitzfindigkeiten" siehe auch Quaritsch, VVDStRL 26, 1968, 
s. 308. 

38 NJW 1967, S. 764 ff. 

39 Der Staat 5, 1966, S. 451 (452). 
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abgeschnürte und bedrohte West-Bedin zu gehen, war wohi auch ein Votum 
für Deutschland, ist jedenfalls von der Berliner Juristischen Fakultät so emp
funden worden. 

Die Freie Universität war in jener Zeit trotz aller Freiheit partiell auch 
unfrei,40 was sich nicht nur in einem verfassungsrechtlich unzulässigen Aus
schluß von Studenten dokumentierte, die sich zum Mensurenschlagen be
kannten. 41 Einern mitunter vordergründigen Antikommunismus stand eine 
politische V ergangenheitsinquisition gegenüber, die auch vor der Wissen
schaft nicht haltmachte. Es gehört zu den großen Legenden dieses J ahrhun
derts, die auch prominente „Politikerinnen und Politiker"42 verbreiten, daß 
erst auf Grund der 68er Bewegung mit der „Aufarbeitung" der Vergangen
heit begonnen worden sei. Auch zuvor hatte man kräftig „bewältigt", mit 
ideologischen Bannflüchen überzogen und aus einer gläubigen Korrektheits
Gemeinde ausgestoßen. Auf die harmlos klingende, wenn auch nicht so ge
meinte Frage eines Berliner Studenten an einen inzwischen verstorbenen 
Schweizer Gastprofessor, warum in dessen Literaturverzeichnis eines Vorle
sungsskripts über „Allgemeine Staatslehre" die Verfassungslehre Carl 
Schmitts fehle, reagierte dieser erregt mit einer Suada der Teufelsaustrei
bung. 

In der Berliner Festungssituation war die Berufung des angesehenen Bo
chumer Ordinarius nicht nur für die „Allgemeine Staatslehre" ein Gewinn, 
weil er unbeirrbar den Maßstab des Wissenschaftlichen anlegte und zwi
schen Person und Werk, Irrtum und Wahrheit, Zeitbezogenem und Bleiben
dem differenzieren kom1te. 

Quaritschs Positionen mußten zwangsläufig zur Konfrontation mit einer 
Studentenrevolte führen, die aus anderen Bereichen in die Juristische Fakul
tät hineingetragen wurde und diminutiv „Streik" nannte, was in Wirklichkeit 
Verhinderung und Störung von Vorlesungen war. Helmut Quaritsch stand in 
jenem Sommersemester 1969 in vorderster Front. Von den Radikalen als 

40 Hierzu auch Bettennann, Die Universität in der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung, in: Universität und Universalität, Universitätstage 1963, 1963, S. 56 
(58 f.). 

41 Vgl. BVerwGE 7, 287. 

42 Nach Presseberichten hat die Präsidentin des Deutschen Bundestags, Süssmuth, am 
23.4.1996 erklärt, die 68er Bewegung habe „entscheidende Impulse" für eine Er
neuerung und Demokratisierung der Gesellschaft vermittelt sowie ein besseres Ver-
ständnis der nationalsozialistischen Verbrechen ermöglicht und die Verdrängung be= 
endet; „es sei leider in Mode gekommen", diese Bewegung abzuqualifizieren (FAZ 
vom 25.4.1996). 
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„Denunziantenschwein" beschimpft, wurde er mit Tomaten und Eiern be
worfen, von denen nur der „Spiegel" wußte, daß es „Frischeier der Ge
wichtsklasse B" waren. 43 Der so von der Revolte über seine Fakultätskolle
gen Hinaus gehobene trug die verschmutzten Jacketts für den Rest des Se
mesters wie einen Uniformrock mit Ordensdekoration, die er sonst als Han
seat ablehnt. 

Mit derselben Kompromißlosigkeit hat er später unbeeindruckt von deut
schem Humanitätsrausch und Weltbeglückungseifer44 in seinen Veröffentli
chungen zum Ausländer- und Asylrecht45 hinter die von der „öffentlichen", 
d.h. der veröffentlichten Meinung unermüdlich propagierte These vom 
„Einwanderungsland Bundesrepublik Deutschland" ein literarisches Frage
zeichen gesetzt. 46 Die Entwicklung hat ihm auch hier recht gegeben und den 
Verfassungsgesetzgeber, wenn auch zu spät, zur Grundgesetzkorrektur und 
das Bundesverfassungsgericht zu einer peinlichen Rechtsprechungsberichti
gung47 veranlaßt, weil es das Asyl-Grundrecht aus dem Elysium der Men
schenwürde48 in die dogmatische Realität zurückholen mußte. 

43 Der Spiegel Nr. 22/1969 vom 26.5.1969, S. 198. 

44 Der Versuch der Bundesrepublik Deutschland auf der Genfer UNO-Konferenz 1977, 
den deutschen Asyl-Standard zu internationalisieren, ist kläglich gescheitert. Hierzu 
Quaritsch, Das Grundrecht auf Asyl und die neuen Wirklichkeiten, in: Armin Moh
ler (Hg.), Wirklichkeit als Tabu, 1986, S. 37 (44). 

45 Recht auf Asyl, Stadien zu einem mWdeuteten Gnmdrecht, 1985; Staatsangehörig
keit und Wahlrecht. Zum Problem des Ausländer-Wahlrechts, in: DÖV 1983, S. 1 
ff.; Kindernachzug und Art. 6 GG. - Zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit von 
Nachzugsbeschränkungen, in: NJW 1984, S. 2731 ff.; Die Rechtsstellung des Gast
arbeiters in der Bundesrepublik Deutschland, in: Helga und Horst Reimann (Hg.), 
Gastarbeiter, 2. Aufl. 1987, S. 257 ff. ; Arbeitsverbot und Sichtvermerk als 
„flankierende Maßnahmen des Asylverfahrens", in: Festschrift für Wolfgang Zeid
ler, Bd. 1, 1987, S. 957 ff.; Einbürgerungspolitik als Ausländerpolitik, in: Der Staat 
27, 1988, S. 481 ff.; Die Einbürgerung der „Gastarbeiter", in: Staat und Völker
rechtsordnung, Doehring-Festschrift, 1989, S. 725 ff.; Der grundrechtliche Status 
der Ausländer, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, Bd. V, 1992, 
§ 120, S. 663 ff.; siehe ferner die Nachweise in FN 44 und 46. 

46 Einwanderungsland Bundesrepublik Deutschland?, 1. Aufl. 1981; 2. Aufl. 1982; 
siehe auch Einwanderungsland Bundesrepublik Deutschland?, in: BayVBL 1982, 
s. 9 ff. 

47 BVerfGE 94, 49 (103) - Asyl, sichere Drittstaaten. 

48 Vgl. BVerfGE 80, 315 (333); 76, 143 (157 f.); 54, 341 (357): „Voraussetzungen 
und Umfang des politischen Asyls sind wesentlich bestimmt von der Unverletzlich
keit der Menschenwürde ... ". Mit dieser Passage setzt sich E 94, 49 nicht auseinan-
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Weitsicht in der Deutschiandpoiitik hat er auf der Beriiner Staatsrechts
lehrertagung 1979 zum Thema „Deutschland nach 30 Jahren Grundgesetz" 
bewiesen. Die entscheidende Passage eines Diskussionsbeitrags lautet: „Die 
deutsche Zweistaailichkeit ist ein Resultat fortdauernder Fremdbestimmung; 
sie würde sofort verschwinden, sobald die Deutschen die deutschen Angele
genheiten selbst regeln könnten••. 49 Diese Sätze sind nicht nur häufig zitiert, 
sondern vor allem von der Geschichte bestätigt worden. 50 Dennoch hielt sich 
die Akklamation in Grenzen. Der Prophet gilt auch nichts in der deutschen 
Staatsrechtslehrervereinigung. Noch auf der Tagung hatte man ihm indirekt 
vorgeworfen, der bessere Deutsche sein zu wollen. 51 Mit Häme reagieren 
heute vor allem diejenigen, die seinerzeit mittels des wohlfeilen Arguments 
eines „ Verfassungswandels'" das verfassungsrechtliche Wiedervereinigungs
gebot52 aus dem Grundgesetz ausbuchen wollten. 53 Die Geschichte der 
„ Wiedervereinigung in Selbstbestimmung" ist dann in einem großen und 
großartigen staatsrechtlichen Gemälde festgehalten. 54 

der. Gegen eine Verankerung des Asylrechts in der Menschenwürde zu Recht Qua
ritsch, Recht auf Asyl, 1985, S. 68; Papier, in: Der Staat 27, 1988, S. 33 (38 ff.); 
siehe auch H.A. Wolf!, DÖV 1996, S. 819 (821). 

49 VVDStRL 38, 1980, S. 130. 

50 Zum Rückblick auch Quaritsch (FN 28), S. 365. 

51 VVDStRL 38, 1980, S. 144 f. 

52 Das Hans Meyer, VVDStRL 49, 1990, S. 162 in Frage stellt. 

53 Protagonist: Joachim Rottmann, Über das Obsolet-Werden von Verfassungsnonnen, 
in: Zeidler-Festschrift, Bd. 2, 1987, S. 1097 (1106 f.): „Und deshalb ist die funda
mentale Staatszielbestimmung des Grundgesetzes, nämlich die Wiedervereinigung 
Deutschlands herbeizuführen, obsolet geworden, obsolet also im Sinne von veraltet, 
gegenstandslos, undurchführbar"; vgl. auch Zuleeg, in: Kommentar zum Grundge
setz für die Bundesrepublik Deutschland (Reihe „Alternativkommentare"), Bd. 1, 2. 
Aufl. 1989, S. 157, der die Teilung Deutschlands als „abgeschlossen" ansah; Tomu
schat, DÖV 1973, S. 801 (804): „kunstvoll mumifizierte Rechtsperson 'Gesamt
deutschland"'; das Bundesverfassungsgericht habe mit seiner Rechtsprechung „die 
Flucht vor Geschichte und Wirklichkeit" angetreten: Wehler, in: Das Parlament 
1986, Nr. 20121, S. 2: es fehle nicht an Versuchen, „die Leiche des 1945 endgültig 
gescheiterten Bismarckreichs wiederzuerwecken"; „pathologische :Mißachtung ... 
der internationalen Politik, die ... nicht das geringste ... Interesse daran besitzt, den 
Status quo . . . zugunsten der riskanten Rückkehr zu einem 80-Millionen-Staat der 
Deutschen aufzugeben". 

54 In: Isensee/Kirchhof (Hg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. VIII, 1995, § 193, 
s. 329 ff. 
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Dem Engagement für Deutschiand entspricht es, daß Heimut \JUaritsch 
schon im Herbst 1990 Gastvorlesungen in Jena hielt, über die er im 
,,Tagebuch eines Gastarbeiters" 55 berichtet. Eigene Wege ging er dann er
neut in seinen Veröffentlichungen zur Vergangenheitsbewältigung, zur Auf
arbeitung des DDR-Erbes und zur Amnestie. 56 Die politische Entwicklung in 
den neuen Ländern deutet an, daß die Geschichte hier eines Tages ein we
sentliches Versäumnis der Wiedervereinigung aufdecken wird. 

3. Für Europa ist Helmut Quaritsch bereits in jungen Jahren eingetreten. 
Fünfzehn Jahre nach Kriegsende besuchte er als erster Deutscher die Ecole 
Nationale d' Administration in Paris. Sein Auftreten und seine auch ins Fran
zösische übersetzten Berichte57 führten dazu, daß später jährlich mehrere 
Deutsche an der ENA studieren durften. 

Möglicherweise wegen seiner internationalen Erfahrungen sieht Helmut 
Quaritsch die europäische Integration nüchtern und ohne die Begeisterung 
politischer Sonntagsredner oder Europa-Illusionisten. „ Über Gegenwart und 
Zukunft des deutschen Nationalstaats" hat er in der Gedächtnisschrift für 
Roman Schnur58 geschrieben. Weil ein europäischer Bundesstaat vorerst Vi
sion bleiben muß, so das Fazit, 59 sind die europäischen Nationalstaaten noch 
nicht am Ende, auch wenn eine Änderung und Verminderung ihrer Hand
lungsfähigkeit offensichtlich ist. 

55 Als Typoskript erschienen; siehe auch: Wiedervereinigung in Jena - Aus dem Tage
buch eines Gastarbeiters, in: Deutschland, ein Land in Europa, Johannes Gross von 
seinen Freunden gewidmet, 1992, S. 279 ff. 

56 Vgl. Über Bürgerkriegs- und Feind-Amnestien, in: Der Staat 31, 1992, S. 389 ff.; 
Theorie der Vergangenheitsbewältigung, ebenda, S. 519 ff.; Strafrechtliche und be
rufsrechtliche Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit, in: Bernd Becker u.a. (Hg.), 
Festschrift für Werner Thieme zum 70. Geburtstag, 1993, S. 329 ff.; DDR
Verbrechen vor dem Bundesverfassungsgericht: Außenperspektive und Binnensicht, 
in: Recht und Recht, Roellecke-Festschrift, 1997, S. 221 ff. 

57 Eine Schule der Verwaltung: L'Ecole Nationale d'Administration, in: VerwArch. 
52, 1961, S. 217 ff.; teilweise ins Französische übersetzt, in: Promotions 67, 1963 
(Paris), S. 39 ff. 

58 FN 20, S. 83 ff. 

59 Vgl. aaO. S. 100. 
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III. 

Im Dienste des Staates und vor allem der Wissenschaft wird unser Ehrengast 
auch in Zukunft bleiben. Emeritierung bedeutet bekanntlich Entpflichtung 
und nicht Entrechtung. So kann man sich Pflichtvorlesungen, Selbstverwal
tungsbürden und Kollegenhader ersparen, aber weiterhin und unabgelenkt in 
bevorzugten Bereichen forschen und lehren und sein „Recht auf behagliches 
Schreibvergnügen" 60 ausüben. Daß Sie, sehr verehrter, lieber Herr Qua
ritsch an der Seite Ihrer verehrten Gattin in vielen Jahren der Schaffenskraft 
weitere Forschungserfolge erleben mögen, wünsche ich Ihnen von dieser 
Stelle im Namen aller Kollegen. 

60 So Quaritsch, Begrüßung und Geburtstagsrede (FN 30), S. 13. 
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1) Der Staat: Eine definitive oder eine transitorische Größe? 

Der Staat ist nach wie vor der entscheidende Ordnungsfaktor im Zusammen
leben der Völker. Versagt eine staatliche Ordnung, fällt die effektive Staats
gewalt weg, so wird dies von der Staatengemeinschaft als eine Friedensbe
drohung wahrgenommen, die zur Intervention drängt. Das Phänomen des 
„failed state", der wegen Verlusts des Gewaltmonopols nicht mehr in der 
Lage ist, seinen Bürgern effektiven Schutz vor physischer Bedrohung zu 
gewähren, hat gerade in den zurückliegenden Jahren den Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen wiederholt veranlaßt, zur Sicherung elementarer Men
schenrechtsstandards kollektive Maßnahmen auf der Grundlage des VII. Ka
pitels der UN-Charta zu ergreifen1

• Dabei fällt es, wie der Fall Somalia 
zeigt, den intervenierenden Staaten zuweilen schwer zu akzeptieren, daß et-

• 1i. 1 H < ........ ' _ _ 1-t _ 1 r~ _ . ""j ~ _ 1 • ~ • • wa eme nomamscn gepragie ;')Iammesgeseuscnan mcm onne weneres m em 
modernes, nach demokratischen Grundsätzen funktionierendes Gemeinwesen 
umgestaltet werden kann2

. Der Weg zur Formung einer tragfähigen Staats
nation bleibt häufig mit großen Unsicherheiten behaftet. 

Doch auch in Europa ist die Bildung von Nationalstaaten keineswegs in 
die Geschichte entrückt, sondern ein lebendiges Phänomen der Gegenwart, 
wie insbesondere die letzten zehn Jahre gezeigt haben. Die Wiederbelebung 
und Renationalisierung latent fortbestehender kultureller, religiöser oder 
ethnischer Gemeinschaften oder Gemeinwesen im Zuge der Dekolonisierung 
des früheren sowjetischen Imperiums sowie die Auflösung der Sozialisti
schen Föderativen Republik Jugoslawien bilden die markantesten Beispiele. 
Als Bestätigung der nach wie vor zentralen Rolle der Staaten für die Struk
turierung der Weltgemeinschaft kann schließlich der Stand der Diskussion 
zwischen den maßgeblichen theoretischen Schulen der internationalen Politik 
angesehen werden. Namentlich in der amerikanischen Politikwissenschaft ist 

1 Vgl. im einzelnen Daniel Thürer, in: D. Thürer/M. Herdegen/G. Hohloch, Der 
Wegfall effektiver Staatsgewalt: „The Failed State" ( = Berichte der Deutschen Ge
sellschaft für Völkerrecht, Bd. 34), Heidelberg 1996, S. 9, 18 ff.; Matthias Herde-
~n- ~J...-1 C' /ICI ,t:;_l:;. 4"f' 
0 1;1L, ,.;uu„ ..:J. "1"7, VJ u. 

2 Vgl. dazu Manfred Eisele, Im Auftrag des Sicherheitsrats: Friedensmission der Ver
einten Nationen, in: Vereinte Nationen Bd. 46 (1998), S. 1; zur Problematik des 
failed state in -'A:Lfrika vgl. auch Rainer Tetzla;'f, iAi.frika Z\vischen Demokratisieru~ng 
und Staatszerfall, in: Aus Politik und Zeitgeschichte Heft B21/98 vom 15.5.1998, 
S. 3-15. 
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die Schule des strukturellen Reälismus, die von dem Gedankengut Hans j. 

Morgenthaus3 und anderer, in jüngerer Zeit etwa von Kenneth Waltz4 und 
John Mearsheimer geprägt wurde, immer noch einflußreich. Die strukturel
fon Realisten gehen davon aus, daß das internationaie System anarchisch ist 
und den internationalen Beziehungen daher Überlebensstrategien der Staaten 
zugrunde liegen. Allerdings gewinnen gegenüber dieser notwendig auf das 
nationale Interesse zentrierten Theorie zwei Schulen an Boden, welche ra
tionalistischer Institutionalismus und Konstruktivismus genannt werden. 
Während die rationalistischen Institutionalisten wie die Realisten davon aus
gehen, daß die Staaten als nationale Akteure auf Maximierung ihrer Interes
sen ausgerichtet sind, allerdings im Unterschied zu den Realisten die Zu
sammenarbeit durch die Schaffung internationaler Rechtsregime und Institu
tionen als das Verhalten der Staaten beeinflussende Faktoren anerkennen, 
gehen die Konstruktivisten davon aus, daß das internationale System eine 
dynamische Sozialordnung darstellt und sich die Interessen und Identitäten 
der Staaten erst durch die Interaktion mit anderen herausbilden6

• Allen drei 
dieser einflußreichen Schulen ist jedenfalls gemeinsam, daß es die souverä
nen Staaten sind, welche nach wie vor als die maßgeblichen Akteure in den 
internationalen Beziehungen betrachtet werden7

• 

Lenkt man den Blick auf die für die Nationalstaaten typische Identitäts
stiftung oder Identitätsbestätigung durch Verfassungsgebung, so offenbart 
die Entwicklung in Osteuropa, aber auch in anderen Weltregionen, einen 

3 Hans J. Morgenthau, Politics among Nations, 1948/1954/1960; deutsche Ausgabe: 
Macht und Frieden. Grundlegung einer Theorie der internationalen Politik (mit einer 
Einleitung von G.-A. Kindermann), Gütersloh 1963, zu den Prämissen einer „reali
stischen Theorie" auf S. 48 ff.; ders., The restoration of American Politics, Chicago 
1962, S. 167 ff. 

4 Vgl. etwa Kenneth N. Waltz, Foreign Policy and Democratic Politics. The American 
and British Experience, London 1968, S. 15 ff. 

5 Siehe John Mearsheimer, The False Promise of International Institutions, in: Inter
national Security Bd. 5 (1994/1995), Nr. 19, ausführlich zitiert bei Arend (nächste 
Anm.). 

6 Siehe im einzelnen Anthony Clark Arend, Do Legal Rules Matter? International Law 
and International Politics, in: Virginia Journal of International Law Bd. 38 (1998), 
S. 107--153; vgl. auch Alexander ~l/endt, Der Interrlc8.tionalstaat: Identität und Struk
turwandel in der internationalen Politik, in: U. Beck (Hrsg.), Perspektiven der 
Weltgesellschaft, Frankfurt a.M. 1998, S. 381-410. 

7 Allerdings hat sich unter den ,,Realisten'' bereits '-14„forgenthau mit der Perspektive 
einer „Welt-Gemeinschaft" und einem darauf aufbauenden „Welt-Staat" auseinan
dergesetzt, siehe ders., Macht und Frieden (Anm. 3), S. 167 ff. 
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ungebrochenen, ja noch wachsenden Glauben an die Freiheit und Wohlstand 
vermittelnde Kraft des Verfassungsstaates westlicher Prägung. Die 1987 von 
Martin Kriele in Anknüpfung an Immanuel Kant beschriebene „demokrati
sche Weitrevoiution" 8 

- der prophetische Untertitel der Schrifi lautet: 
„ Warum sich die Freiheit durchsetzen wird" - hat in einer Reihe weiterer 
Staaten Fuß gefaßt, wenngleich die Verfassungswirklichkeit der Verfas
sungssemantik häufig nicht folgt, ja ihr zuweilen jegliche Glaubwürdigkeit 
raubt9

• 

Den skizzierten Anzeichen für die Lebendigkeit und teilweise Verstär
kung nationalstaatlichen Denkens steht eine wachsende Zahl von V eröffent
lichungen gegenüber, die im Hinblick auf die europäische Integration oder 
weitergehend im Hinblick auf die weit über den Bereich der Wirtschaft aus
greifende Globalisierung eine Überwindung des Nationalstaats prognostizie
ren. Nun hat es freilich schon immer, seitdem über den Staat als einer festen 
Größe politischer Organisation nachgedacht wird, Stimmen gegeben, die 
seine Dauerhaftigkeit in Frage stellten. Dies gilt selbst für die Zeit der Blüte 
des Nationalstaats, wobei nicht einmal die dialektische Voraussage vom Ab
sterben des Staates in Engels' „Anti-Dühring" 10 bemüht werden muß. Hel
mut Quaritsch hat in der Einleitung seines 1970 erschienenen Werks „Staat 
und Souveränität" die verschiedenen Traditionslinien des Staatsnihilismus 
und Staatsskeptizismus eindringlich vor Augen geführt11

• Aufschlußreich ist 
auch, daß Ernest Renan, dem wir die Definition der Nation - und damit zu
gleich des durch sie konstituierten Staates - als einem „ plebiscite de tous les 

8 Manin Kriele, Die demokratische Weltrevolution. Warum sich die Freiheit durch
setzen wird, München 1987, bezeichnet den Totalitarismus als „ institutionalisierten 
Bürgerkrieg" (S. 140) und betont die Korrelation zwischen Friedenspolitik (als Be
dingung des Überlebens der Menschheit) und Eintreten für Menschenrechte (S. 191 
f.). Vgl. zuvor etwa Carl Friedrich von Weizsäcker, Der Garten des Menschlichen. 
Beiträge zur geschichtlichen Anthropologie, München/Wien 1977, S. 41, nach dem 
der Weltfriede heute nur als „ 'weltinnenpolitischer' Frieden der Menschheit mit sich 
selbst" betrachtet werden kann. 

9 Vgl. Bardo Faßbender, Die prekäre Stellung des Südens im Völkerrecht der Gegen
wart, in: Politische Studien Bd. 49 (1998), S. 99, 105. 

10 Friedrich Engels, Herrn Eugen Dühring's Umwälzung der Wissenschaft, 3. Aufl., 
Stuttgart 1894, Marx-Engels-Werke, Bd. 20, S. 1, 262. 

11 Helmut Quaritsch, Staat und Souveränität. Band 1: Die Grundlagen, Frankfurt a.M. 
1970, S. 11 ff. 
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• '' -... 1 1 ?. • „ • ~ • ~ • 1 1 1 „ . • "1. r. 1 • 1 Jours -- veraanKen--, aus emer msmnsnscnen una KUnurw1ssenscnarmcnen 
Sicht den Staat relativiert hat. In dem an der Sorbonne am 11. März 1882 
gehaltenen Vortrag „Qu'est-ce qu'une nation?", dem die vielzitierte Sentenz 
entstammt, hat Renan auch foigendes gesagt: „Les nations ne sont pas quei
que chose d'eternel. Elles ont commence, elles finiront. La confäderation 
europeenne, probablement, les remplacera. " 13

• Im gleichen Sinne betonten 
später beispielsweise Carl Schmitt14 und Herbert Krüger15 die Historizität des 
Staates und apostrophierte vor zehn Jahren Reinhard Brandt in der Viertel
jahresschrift „Der Staat" die „partikularen Staaten" als ,,transitorische sou
veräne Rechtsordnungen", die in der dynamischen Spannung einer jetzt zu 
realisierenden Rechtsgewähr der einzelnen Person im jeweiligen Staatsgebiet 
und der Zukunftsordnung eines globalen gesetzlichen Zusammenhangs der 
Menschheit im Ganzen stünden16

• 

Im Vergleich zu früheren Entstaatlichungsszenarien können die jüngeren 
staatsrelativierenden Veröffentlichungen auf erheblich konkretere Phänome
ne und Entwicklungen verweisen. So folgert der englische Soziologe Martin 
Albrow aus der Zunahme nicht-staatlicher transnationaler Beziehungen und 
Bindungen die Entstehung einer Weltgesellschaft, in der immer mehr Men
schen „die Kategorien, Strukturen und Grenzen des alten Staates der Mo-

12 Namentlich Rudolf Smend hat dieses Bild aufgegriffen, um seine Integrationslehre zu 
veranschaulichen, vgl. nur ders., Integrationslehre, in: Handwörterbuch der Sozi
alwissenschaften Bd. 5 (1956), S. 299; enthalten auch in: ders., Staatsrechtliche Ab
handlungen und andere Aufsätze, 3. Aufl., Berlin 1994, S. 475. 

13 Ernest Renan, Que'est-ce qu'une nation? in: Ernest Renan, Que c'est qu'une nation? 
et d'autres essais politiques (hrsg. von J. Roman), Paris 1992, S. 37, 55 (Über
setzung: „Die Nationen sind nicht etwas Ewiges. Sie haben begonnen, und sie wer
den enden. Wahrscheinlich werden sie durch eine europäische Konföderation ersetzt 
werden."). Die Idee eines Zusammenschlusses der europäischen Staaten bzw. Völ
ker reicht freilich erheblich weiter zurück, vgl. etwa auch den A. und W. Dietze 
hrsg. Band „Ewiger Friede? Dokumente einer deutschen Diskussion um 1800", 
Leipzig/Weimar 1989; die dort abgedruckten Texte verbinden die Friedensidee zum 
Teil mit föderativen Konzepten. 

14 Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen. Text von 1932 mit einem Vorwort und 
drei Corollarien, Berlin 1963 (Nachdruck 1987), S. 10: „Die Epoche der Staatlich
keit geht jetzt zu Ende. Darüber ist kein Wort mehr zu verlieren. Mit ihr geht der 
ganze Überbau staatsbezogener Begriffe zu Ende, den eine europa-zentrische Staats
und Völkerrechtswissenschaft in vierhundertjähriger Gedankenarbeit errichtet hat". 

15 Herbert Krüger, Allgemeine Staatslelue. Stuttgart u.a. 1964, S. VII. 

16 Reinhard Brandt, Über die einzig mögliche Aufgabe des Staates: Die globale 
Rechtsverwirklichung, in: Der Staat, Bd. 27 (1988), S. 505, 516. 
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derne ais Fremdkörper" empfänden, dit! ihnen die Organisation ihres AH
tagslebens erschwerten17

• Im globalen Zeitalter sei der Staat dezentriert, 
überschreite nationale Grenzen und durchdringe die Alltagsroutine der Men-

„ • _,, . „ „. . „ ,.. „. , .... 'F • • • „ 11 „ „ 1111 „ 
scnen, m aenen er s1cn reans1ere. Aur mese vv eise emw1cKe1e s1cn para11e1 
zum Wachstum der Weltgesellschaft ein Weltstaat, der freilich anders funk
tioniere als ein auf globale Dimensionen ausgeweiteter N ationalstaat18

• Die 
von Albrow als unumgänglich erachtete „Entkoppelung von Staat und Na
tion" 19 als wichtigste Voraussetzung für den Übergang von der Moderne 
zum globalen Zeitalter postuliert beispielsweise auch der belgische Staats
rechtler Francis Delperee in seinem Beitrag „La destructuration de l'Etat
Nation" (Die Destrukturierung des Nationalstaats)20

• Der Schweizer Staats
rechtslehrer Peter Saladin ist in seiner 1996 erschienenen Monographie mit 
dem Titel „ Wozu noch Staaten?" zu dem Schluß gelangt, daß die traditionell 
von den Staaten erbrachten Integrationsleistungen künftig in steigendem 
Maße von der überstaatlichen und unterstaatlichen Ebene wahrzunehmen 
seien21

• 

Die Beispiele von Schriften, welche Entstaatlichungsprozesse oder Ein
bußen staatlicher Sozialsteuerung zugunsten anderer Ordnungsebenen be
schreiben, ließen sich nahezu beliebig vermehren22

. Um konkreter zu erfas
sen, in welcher veränderten Lage sich der moderne Verfassungsstaat heute 
befindet, lohnt ein kurzer Blick auf seine Entwicklungsgeschichte. 

17 Manin Albrow, The Global Age. State and Society Beyond Modernity, 1996; deut-
sche Ausgabe: Abschied vom Nationalstaat, Frankfurt a. M. 1998, S. 259. 

18 Ebd., S. 268 f. 

19 Ebd., S. 267. 

20 Francis Delperee, La destructuration de l'Etat-Nation, in: A. Sedjari (Hrsg.), Etat
Nation et prospective des territoires, 1996, S. 15, 20 ff. 

21 Peter Saladin, Wozu noch Staaten? Zu den Funktionen eines modernen demokrati
schen Rechtsstaats in einer zunehmend überstaatlichen Welt, Bern/München/Wien 
1995, S. 213. 

22 Vgl. nur Dirk Messner, Die Transformation von Staat und Politik im Globalisie
rungsprozeß, in: ders. (Hrsg.), Die Zukunft des Staates und der Politik. Möglichkei
ten und Grenzen politischer Steuerung in der Weltgesellschaft, Bonn 1998, S. 14, 18 
ff. m. w .N., sowie die auf der Tagung des Mannheimer Zentrums für Europäische 
Sozialforschung zu.m Thema „Demokratisches Regieren jenseits des Staates"am 
13./14.7.1998 gehaltenen Referate, abrufbar über das Internet unter „http://www. 
mzes.uni-mannheim.de/arb3". 
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II) Vom geschlossenen Verfassungsstaat zum offenen Verfassungsstaat 

Die Entstehung des Verfassungsstaates ist eng mit der Herausbildung eines 
nationaien Bewußtseins verbunden. uabei ist es nicht immer die Nation, die 
sich eine Verfassung gibt; teilweise soll auch erst durch die (formelle) Ver
fassung nationale Identität, eine Staatsnation geschaffen werden. Aus der 
Zeit des süddeutschen Frühkonstitutionalismus sei etwa an die von Großher
zog Karl oktroyierte badische Verfassung von 1818 erinnert, welche nicht 
zuletzt dem nach einer Vervielfachung des Territoriums in Folge des Reichs
deputationshauptschlusses und des Wiener Kongresses inhomogenen Staats
volk eine gemeinsame Ordnung und Identifikationgrundlage geben sollte23

• 

Identität setzt Abgrenzung voraus. So war auch die Verfassungsstaatlich
keit lange ein Mittel der Abgrenzung. Die Abgrenzung nach außen richtete 
sich am Souveränitätsdenken des Ius publicum europaeum aus, wobei Be
zugspunkt nunmehr die Nation wurde und für patrimonialstaatliches Denken 
kein Raum mehr war. Für den Bürger war die Abgrenzung nach außen 
durch ein mehr oder minder strenges Grenzregime sowie die Regelungen 
über die Staatsangehörigkeit greifbar. Nachdem zu Anfang der französi
schen Revolution noch die Idee universeller Menschenrechte dominierte, die 
freilich Frankreich gerade auch von den absolutistisch regierten Nachbar
staaten abhob, wurde sie bald von einem allein die eigenen Staatsbürger be
günstigenden Grundrechtsverständnis abgelöst24

. Für Frankreich zeigt dies 
deutlich ein Vergleich der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 
178925 einerseits und dem den „Franzosen" gewidmeten Grundrechtsteil der 
Charte Constitutionnelle von 181426 andererseits. Im deutschen Konstitutio
nalismus ist von Anfang an nur von positiven Rechten der jeweiligen Staats
bürger die Rede27

• 

23 Vgl. Hans F enske, 17 5 Jahre badische Verfassung, Karlsruhe 1993, S. 12 ff. 

24 Vgl. Gerd Kleinheyer, Grundrechte, Menschen- und Bürgerrechte, Volksrechte, in: 
0. Brunner/W. Conze/R. Koselleck (Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Histori
sches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd. 2, Stuttgart 1975, 
S. 1047-1082; Karl-Peter Sommermann, Staatsziele und Staatszielbestimmungen, 
Tübingen 1997, S. 107 f. 

25 Abgedruckt bei Jacques Godechot, Les Constitutions de la France, Paris 1979, 
S. 33 ff. 

26 Abgedruckt ebd., S. 217 ff. Der Grundrechtsteil ist überschrieben mit „Droit public 
des Frarn;:ais". 

27 So spricht etwa die badische Verfassung von 1818 (abgedruckt bei E. R. Huber, 
Dokumente zur deutschen Verfassungsgschichte, Bd. 1, 3. Aufl., Stuttgart u.a. 
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Die Abgrenzung nach innen erfolgte konzeptionell durch die Trennung 
von Staat und Gesellschaft. Die genaue Festlegung der staatlichen Sphäre 
diente dabei liberalem Staatsdenken gemäß der Sicherung der Freiheit der 
Bürger. Durch kiare Kompetenzvorschriften und Gesetzesbindung der Ver
waltung sollten Reservate für staatsfreie gesellschaftliche Interaktion ge
schaffen werden; deutlich bringt dies die Bezeichnung der Freiheitsrechte als 
negativer Kompetenzbestimmungen28 zum Ausdruck. Eine logische Folge 
der Abgrenzung von Staat und Gesellschaft war sodann die konsequente 
Scheidung von öffentlichem und privatem Recht29

• 

Eine genaue Betrachtung zeigt freilich, daß die Abgrenzung in unter
schiedlicher Intensität und mit unterschiedlicher Zielrichtung durchgeführt 
wurde. Die französische Verfassung von 1793 etwa knüpfte die Staatsbür
gerrechte nicht allein an die durch Abstammung oder territoriale Bindung 
erworbene Nationalität, sondern auch an ideelle Zugehörigkeit zur Sache der 
französischen Revolution. Die Bürgerrechte sollten auch Ausländern zuste
hen, die „sich nach Feststellung des Parlaments um die Menschheit verdient 
gemacht haben"30

. Gerade zu Beginn der nationalstaatlichen Entwicklung 
erweist sich, daß sich universale und nationale Ideale keineswegs ausschlie
ßen müssen. Für die deutsche Entwicklung hat Friedrich Meinecke in seinem 
1908 erschienenen Werk „ Weltbürgertum und Nationalstaat" nachdrücklich 
darauf hingewiesen31

• Das nationalstaatliche Denken des 19. Jahrhundert 
schloß auch nicht die völkerrechtliche Kooperation der Staaten aus. Erinnert 
sei nur daran, daß die Staaten bereits Mitte des Jahrhunderts auf neue, ihrer 
Natur nach auf Grenzüberschreitung angelegte Kommunikationsmittel mit 

1978, S. 172 ff.) von den staatsbürgerlichen und politischen Rechten der Badener", 
die hessische Verfassung von 1920 (abgedruckt ebd., S. 221 ff.) von den „allgemei
nen Rechten und Pflichten der Hessen". 

28 Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 
19. Aufl., Heidelberg 1993, S. 124 (Rdnr. 291). 

29 Vgl. Michael Stolleis, Öffentliches Recht und Privatrecht im Prozeß der Entstehung 
des modernen Staates, in: W. Hoffmann-Riem/E. Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Öffent
liches Recht und Privatrecht als wechselseitige Auffangordnungen, Baden-Baden 
1996, S. 41, 55 ff. 

30 Art. 4 der französischen Verfassung von 1793 (abgedruckt in: J. Godechot (Hrsg.), 
Les Constit-Jtion de la France depuis 1789, Paris 1979, S. 79 ff.); Zllfil Geist der 
Verfassung von 1793 näher Karl-Peter Sommermann, zweihundert Jahre französi
sche Verfassung von 1793: die Verfassungstradition des Jahres 1, in: Der Staat 
Bd. 32 (1993), S. 611-631. 

31 Friedrich Meinecke, Weltbürgertum und Nationalstaat. Studien zur Genesis des 
deutschen Nationalstaates, München/Berlin 1908, S. 17 f. 
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der Gr'Lindung von Verwaltungsunionen, d.h. zunächst noch nicht rechtlich 
verselbständigter „internationalen Organisationen"32 , reagierten, so 1855/ 
1865 mit der Gründung der V orläuferorgansationen des internationalen 
Fernmeldevereins33 und 1874 mit der Errichtung des Weltpostvereins34

• Die 
Grundlagen für eine institutionalisierte Zusammenarbeit in begrenzten 
Sachmaterien - zunächst eher technischer Natur - wurden somit bereits im 
vergangenen Jahrhundert gelegt. 

Sieht man von Einzelzeugnissen der Völkerrechtsfreundlichkeit von Ver
fassungen in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen ab35 , so kann man 
von einer effektiven Öffnung der Verfassungsstaaten nach außen erst mit 
Blick auf die nach dem Zweiten Weltkrieg verabschiedeten Verfassungen 
sprechen. Die Nachkriegsverfassungen enthielten nicht nur Bestimmungen 
über die Einbeziehung völkerrechtlicher Normen in den innerstaatlichen Be
reich36, sondern eröffneten auch den Weg zur Staatenintegration. Im Bonner 
Grundgesetz war es bekanntlich Art. 24, der die mit dem Beitritt zu den Eu
ropäischen Gemeinschaften verbundene Anerkennung unmittelbar auf den 
Bürger durchgreifender supranationaler Rechtsetzungsbefugnisse ermöglich-

32 Vgl. Eckart Klein, Die Internationalen und Supranationalen Organisationen als Völ
kerrechtssubjekte, in: W. Graf Vitzthum (Hrsg.), Völkerrecht, Berlin/New York 
1997, S. 274. 

33 Die 1855 geschaffene Union telegraphique de l'Europe occidentale \\rürde 1865 
durch die Union telegraphique internationale abgelöst. Diese wurde 1932 mit der 
1906 gegründeten Union internationale des telecommunications zusammengeschlos
sen, die 1947 zu einer Sonderorganisation der Vereinten Nationen umgestaltet wur
de; näher dazu Peter Rösgen, Rechtsetzungsakte der Vereinten Nationen und ihrer 
Sonderorganisationen, Diss. Bonn 1985, S. 105 ff. m.w.N. Wegen des aktuellen 
Standes vgl. die Konstitution und Konvention der Internationalen Fernmeldeunion 
vom 22.12.1992 (mit Änderungen vorn 14.10.1994), BGBI. 1996 II, S. 1308 ff. 

34 Näher dazu Rösgen (vorige Anm.), S. 90 ff. m.w.N. Die aktuelle Fassung der Sat
zung des Weltpostvereins ist abgedruckt in BR-Drs. 854/97, S. 10 ff. 

35 Vgl. etwa Art. 4 und 78 der Weimarer Reichsverfassung von 1919; Art. 6 und 7 der 
spanischen Verfassung von 1931 (abgedruckt in J. de Esteban, Las Constituciones 
de Espaiia, Bd. 1, Madrid 1981, S. 191 ff.). 

36 Vgl. Grundsatz 12 Satz 1 der Präambel der französichen Verfassung von 1946 sowie 
Art. 55 der Verfassung von 1958; Art. 10 Abs. 1 der italienischen Verfassung von 
1947; Art. 25 und 59 des Bonner Grundgesetzes von 1949; wegweisend waren in-
so\veit allerdings Verfassungen der Z\vische11YJiegszeit ge\vesen, vgl. .l.A:l.rt4 4 der 
Weimarer Verfassung von 1919; Art. 7 der spanischen Verfassung von 1931; 
Art. 29 Abs. 3 der irischen Verfassung von 1937. 
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ie37
• In der zweiien WeUe der Verfassungsgebung im Nachkriegseuropa, die 

vor allem die Mitte der siebziger Jahre von diktatorischen Regimen befreiten 
südeuropäischen Staaten betraf, war die offene Verfassungsstaatlichkeit be-

„ • 'II _... ... 'II • +. u. 11 11 „ '\II ,,.., _ • 1.R: .... ._. y •• 

reits unverz1cmoares 10em1tatsmenana1 oes moaernen .:':)taates-~. w euere 
Elemente internationaler Öffnung, wie insbesondere das Gebot, die nationa
len Grundrechtsbestimmungen im Lichte der internationalen Menschen
rechtsabkommen auszulegen, wurden hinzugefügt39

. Die in einer dritten 
Welle der Verfassungsgebung in den neunziger Jahren verabschiedeten ost
europäischen Verfassungen reflektieren deutlich die Konsolidierung des in 
diesem Sinne erweiterten gemeineuropäischen acquis constitutionnet0

• 

Doch ist die offene Staatlichkeit keineswegs auf Europa beschränkt. Na
mentlich in Lateinamerika eröffnen die Staatsverfassungen seit längerem die 

37 Vgl. dazu nur Christian Tomuschat, in: Bonner Kommentar, Art. 24 (Zweitbear
beitung), 1981, S. 15 ff. (Rdnr. 8 ff.); von den ausländischen Verfassungen siehe 
etwa Art. 11 der italienischen Verfassung von 1947; § 20 der däq.ischen Verfassung 
von 1953; näher zu den verfassungsrechtlichen Grundlagen der Mitgliedstaaten bei 
Gründung der Europäischen Gemeinschaften Hans Peter Ipsen, Europäisches Ge
meinschaftsrecht, Tübingen 1972, S. 72 ff.; Tomuschat, a.a.O., S. 139 ff. 

38 Vgl. Art. 28 Abs. 2 der griechischen Verfassung von 1975; Art. 7 der portugiesi
schen Verfassung von 1976; Art. 93 der spanischen Verfassung von 1978; näher zu 
den verschiedenen verfassungsrechtlichen Lösungen: Narben Lorenz, Die Übertra
gung von Hoheitsrechten auf die Europäischen Gemeinschaften, Frankfurt a.M. 
1990. 

39 Vgl. Art. 16 Abs. 2 der portugiesischen Verfassung von 1976; Art. 10 Abs. 2 der 
spanischen Verfassung von 1978; vgl. dazu Karl-Peter Sommermann, Völkerrecht
lich garantierte Menschemechte als Maßstab der Verfassungskonkretisierung, in: 
AöR Bd. 114 (1989), S. 391, 397 ff. 

40 Vgl. allgemein zur Völkerrechtsfreundlichkeit beispielsweise Art. 5 Abs. 4 der bul
garischen Verfassung von 1991 (in englischer Übersetzung abgedruckt in: JöR N.F. 
Bd. 44, 1996, S. 497 ff) und Art. 135 f. der litauischen Verfassung von 1992 (in 
englischer Übersetzung abgedruckt in: JöR N.F. Bd. 44, 1996, S. 360 ff.); zur Inte
grationsfreundlichkeit, die - wohl da die nationale Selbstfindung noch im Vorder
grund steht - schwächer ausgeprägt ist, etwa Art. 120 der mazedonischen Verfas
sung von 1991 (in englischer Übersetzung abgedruckt in: JöR N.F. Bd. 45, 1997, 
S. 222 ff.); zur Menschenrechtsfreundlichkeit z.B. Art. 20 der rumänischen Verfas
sung von 1991 (in französischer Übersetzung abgedruckt in: JöR N.F. Bd. 44, 1996, 
S. 514 ff~), aus dem asiatischen Bereich Art4 12 Abs. 2 der Verfassung der Republik 
Aserbaidschan von 1996 (in französischer Übersetzung abgedruckt in: JöR N .F. Bd. 
46, 1998, S. 448 ff.). 
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~„1öglichkeit der Integration von Staaten41
; in Verwirklichung der in vielen 

dieser Staaten lebendigen Integrationsidee bilden der Andenpakt42 und der 
MERCOSUR43 dynamische Gemeinschaften, die in echte Supranationalität 
hineinwachsen köru~ten44 . 

Den Begriff der "offenen Staatlichkeit" prägte Klaus Vogel im Jahr 1964 
für das Verhältnis des Verfassungsstaats Bundesrepublik Deutschland zum 
Völkerrecht45

• In diesem Sinne sollte der Begriff auch in der Folgezeit ver
wandt werden46

, teilweise ist deutlicher von „internationaler Offenheit" die 
Rede47

. Doch so, wie zuvor die geschlossenen Nationalstaaten neben der 

41 Vgl. Art. 6 Abs. 2 der uruguyaischen Verfassung von 1966; Art. 100 und 106 der 
peruanischen Verfassung von 1979; Art. 89 der salvadorianischen Verfassung von 
1983; Art. 150 der guatemaltekischen Verfassung von 1985; Art. 227 der kolum
bianischen Verfassung von 1991; Art. 145 der paraguayischen Verfassung von 1992. 

42 Der Vertrag von Cartagena ist abgedruckt in ILM Bd. 8 (1969), S. 910 ff., Neufas
sung (nach Änderung durch das Quito-Protokoll vom 12.5.1987) in ILM Bd. 28 
(1989), S. 1169 ff. 

43 Vgl. dazu Roberta Ruiz Diaz Labrano/Ram6n Silva Alonso, EI MERCOSUR. Marco 
institucional, analisis y perspectiva de sus normas derivadas, Asunci6n 1993 
(Vertragstext auf S. 139 ff.). Wegen einer ersten Bilanz vgl. Lateinamerika. Analy
sen - Daten - Dokumentation (hrsg. vom Institut für lberoamerika-Kunde) 14 
(1997), Nr. 34/35 (Sechs Jahre Mercosur); Zu den Beziehungen zwischen MERCO
SUR und EU näher Christoph Ernst, Le Mercosur et l'Union Europeenne: Un rap
prochement economique prometteur?, Regensburg 1997. 

44 Vgl. auch die Konvention von Montevideo über die Bildung einer lateinamerikani
schen Integrationsvereinigung vom 12.8.1980, ILM Bd. 20 (1991), S. 672 ff. Zur 
Nordamerikanischen Freihandelszone (NAFTA), welcher Kanada, Mexiko und die 
USA angehören, vgl. Robert Kaiser, Regionale Integration in Europa und Nord
amerika. Vergleich von Europäischer Gemeinschaft (EG) und Nordamerikanischer 
Freihandelszone (NAFTA) unter besonderer Berücksichtigung bundesstaatlicher Or
ganisationsformen in Deutschland und den USA, Baden-Baden 1996. Für Asien sei 
auf die 1967 gegründete Association of South East Asian Nations (ASEAN) hinge
wiesen; dazu näher Jörn Dorsch, Die ASEAN: Bilanz eines Erfolges, Hamburg 
1997. 

45 Klaus Vogel, Die Verfassungsentscheidung des Grundgesetzes für eine internationale 
Zusammenarbeit, 1964, S. 42. 

46 Zuletzt Stephan Hobe, Der offene Verfassungsstaat zwischen Souver~nität und In
terdependenz, Berlin 1998, passim; Volker Epping, Die Außenwirtschaftsfreiheit, 
Tübingen 1998, S. 136 ff., 212 ff. 

47 Vgl. Christian Tomuschat, Die staatsrechtliche Entscheidung für die internationale 
Offenheit, in: J. Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bun
desrepublik Deutschland, Bd. 7, Heidelberg 1992, § 172 (S. 483-524). 
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.LA ... bgre:r1zung nach außen durch eine ~A..bgrer1zung nach i:rJien chara..."lcterisiert 
waren, läßt sich neben einer Öffnung des Verfassungsstaates nach außen 
auch eine solche nach innen nachweisen. Die Staatssphäre wird für den Bür-
ger zunePu~end trar.sparenter; i~111hör11ngs=, Informations-, i\.kteneinsichts= 
bis hin zu neuen Beteiligungsrechten in staatlichen Verfahren werden in 
Konkretisierung des Rechtsstaatsprinzips in Gesetzen, in allgemeiner Form 
insbesondere im Verwaltungsverfahrensgesetz48

, verankert. In umgekehrter 
Richtung wird die Grundrechtsgeltung auf Rechtsverhältnisse im Staatsin
nenbereich erstreckt. Seit seiner Strafgefangenen-Entscheidung aus dem Jahr 
1972 fordert das Bundesverfassungsgericht auch für Grundrechtseingriffe in 
die früher sogenannten „besonderen Gewaltverhältnissen" die Notwendigkeit 
einer formell-gesetzlichen Grundlage49

• 

III) Vom offenen Verfassungsstaat zum entgrenzten Verfassungsstaat 

Die internationalen Öffnungsklauseln der verschiedenen Verfassungsstaaten 
gehen bei unbefangener Lektüre davon aus, daß auf eine zwischenstaatliche 
Einrichtung bestimmte Hoheitsrechte übertragen werden50

• Dies insinuiert, 
daß die Öffnung kontrolliert abläuft. In diesem Sinne hat auch das Bundes
verfassungsgericht in seinem Maastricht-Urteil vom 12. Oktober 1993 davon 
gesprochen, daß die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
„Herren der Verträge" blieben51

, eine Metapher, auf deren Inadäquanz be
reits Hans Peter lpsen in seinem 1972 erschienen „Europäischen Gemein
schaftsrecht" hingewiesen hat52

. Der Vorstellung von der kontrollierten 
Übertragung von Hoheitsrechten entspricht auf der Ebene des primären Ge
meinschaftsrechts das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung, welches 

48 Genauer: Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes vom 25.5.1976, BGBI. 1976 1, 
S. 1253 (zuletzt geändert durch Gesetz vom 6.8.1998, BGBI. 1998 1, S. 2022) sowie 
die weitgehend übereinstimmenden Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder. 

49 BVerfGE 33, 1, 12 ff. 

50 Vgl. z.B. Art. 24 Abs. 1 GG: „Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwi
schenstaatliche Einrichtungen übertragen." und Art. 93 Satz 1 der spanischen Ver
fassung von 1978: „Durch ein Organgesetz kann dem Abschluß von Verträgen zu
gestimmt werden werden, durch die einer internationalen Organisation oder Institu
tion die Ausübung von aus der Verfassung abgeleiteten Kompetenzen übertragen 
wird." 

51 BVerfGE 89, 155, 190. 

52 Hans Peter Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, Tübingen 1972, S. 209, 211, 
228. 
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durch den Maastrichter Vertrag noch ak7entuiert wurde53 und die Frage nach 
dem Staatscharakter der Europäischen Gemeinschaft vorerst als obsolet er
scheinen läßt54

• Die Vielzahl der Kompetenznormen der Gemeinschaft, von 
denen einige von generalklauselartiger Weite sind, läßt indes die Vorstellung 
von der kontrollierten Öffnung weithin als Fiktion erscheinen, zumal der 
Europäische Gerichtshof durch eine dynamische Rechtsprechung Rechts
fortbildung betreibt, die sich immer wieder an den älteren staatlichen 
Substrukturen stößt. Seit einigen Jahren wandern Staatsaufgaben vielmehr 
auch unkontrolliert auf die supranationale Ebene ab; im Gegenzug bewirken 
Rechtsakte der supranationalen Ebene eine Erosion der nationalen Verfas
sungssubstanz, an die in dieser Form bei der Übertragung von Hoheitsrech
ten wohl kaum gedacht wurde. Dies soll am Beispiel des Vorbehaltes des 
Gesetzes, einem Kernelement deutscher Verfassungsstaatlichkeit, verdeut
licht werden. 

Der Vorbehalt des Gesetzes in seiner klassischen Ausprägung fordert, 
daß Eingriffe in Freiheit und Eigentum einer gesetzlichen Grundlage bedür
fen. Unter der Geltung des Grundgesetzes ist dieser Vorbehalt im Hinblick 
auf das Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip zum Parlamentsvorbehalt in 
allen wesentlichen Fragen, insbesondere bei Regelung der Grundrechtsaus
übung, erstarkt55

• Der aufwendig begründete und wohlgehütete Vorbehalt 
des Gesetzes ist mittlerweile durch das Gemeinschaftsrecht in weiten Teilen 
außer Kraft gesetzt. Abzusehen war noch, daß die Verordnungsgebung der 
Gemeinschaft Grundrechtseingriffe der nationalen Behörden ohne formell
gesetzliche Grundlage ermöglichen würde. Gemäß Art. 189 EGV - künftig 
Art. 249 EGV - sind Verordnungen in allen ihren Teilen verbindlich, wobei 
sie umnittelbar in jedem Mitgliedstaat gelten. Das Bundesverwaltungsgericht 
hat daher, ohne auf den Vorbehalt des Gesetzes einzugehen, Verordnungs
normen der EG als gesetzliche Grundlagen für belastende Maßnahmen be
handelt56. Anders kann in der Tat die unmittelbare Wirkung nicht sicherge
stellt werden. Außerdem kann man bei der Frage nach rechtsstaatlicher 
Kompensation auf Gemeinschaftsebene darauf verweisen, daß der Europäi
sche Gerichtshof, jedenfalls was die Bestimmtheit der Verordnungen und 

53 Vgl. Art. 3b Abs. 2 EGV; ab Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrags Art. 5 EGV. 

54 Für die Lage nach dem Amsterdamer Vertrag vgi. Alan Dashwood, States in the 
European Union, in: European Law Review Bd. 23 (1998), S. 201-216. 

55 Vgl. dazu nur Michael Kloepfer, Der Vorbehalt des Gesetzes im Wandel, in: JZ 
1984, S. 685-695. 

56 Vgl. etwa BVerwGE 85, 24, 27 ff. 
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ihre Ubereinstimmung mit dem höherrangigen primären Gemeinschaftsrecht 
anbetrifft, durchaus den nationalen Standards vergleichbare Maßstäbe an
legt57. 

Problematischer als bei der Substituierung innerstaatlicher Gesetze durch 
gemeinschaftsrechtliche Verordnungen wird die Lage, wenn die Gemein
schaft außerhalb ihrer Normsetzungsbefugnis von den staatlichen Behörden 
verlangt, belastende Maßnahmen zu treffen, ohne daß dies mit einer inner
staatlichen formell-gesetzlichen Grundlage vereinbar wäre. So hat bekannt
lich die Kommission der Europäischen Gemeinschaft die Bundesrepublik 
Deutschland wiederholt verpflichtet, gemeinschaftsrechtswidrig gewährte 
Beihilfen von dem Subventionsempfänger zurückzufordern, unabhängig da
von, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Rückforderung gegeben 
sind. Im Ergebnis hat der Europäische Gerichtshof bestätigt, daß derartige 
Beihilfen notfalls auch im Widerspruch zu den mangels gemeinschaftsrecht
licher Normen grundsätzlich anwendbaren nationalen Gesetzen zurückgefor
dert werden müssen. Konkret bedeutet dies, daß sich die zuständige Verwal
tungsbehörde auf § 48 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz58 stützen muß, 
ohne die Ausschlußtatbestände der Absätze 2 bis 5 zu berücksichtigen zu 
dürfen, die indes wesentlicher Bestandteil der Regelung sind. Hier kommt es 
somit zu einer Rückforderung unter Verstoß gegen den Vorbehalt des Geset
zes, sofern man nicht die an die Bundesrepublik gerichtete Einzelfallent
scheidung der Kommission als Rechtsgrundlage betrachten will59

• 

Ein weiteres Gebiet, auf dem der Vorbehalt des Gesetzes durch das Ge
meinschaftsrecht erhebiich modifiziert wird, betrifft die innerstaatliche Ver
ordnungsgebung. Gemäß Art. 80 Abs. 1 GG kann der parlamentarische Ge
setzgeber die Bundesregierung, einen Bundesminister oder die Landesregie
rungen ermächtigen, Rechtsverordnungen zu erlassen, wobei er Inhalt, 
Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung bestimmen muß. Auf Grund 

57 Vgl. dazu Rainer Hofmann, Rechtsstaatsprinzip und Europäisches Gemeinschafts
recht, in: R Hofmann/J. Marko/F. Merli/E. Wiederin (Hrsg.), Rechtsstaatlichkeit 
in Europa, Heidelberg 1996, S. 321, 328 f.; Delf Buchwald, Zur Rechtsstaatlichkeit 
der Europäischen Union, in: Der Staat Bd. 37 (1998), S. 189, 194 ff. Zum „unions
rechtlichen Gesetzesvorbehalt", bezogen auf Rechtsetzung durch den Rat, vgl. 
Walter Pauly, Strukturfragen des unionsrechtlichen Grundrechtsschutzes. Zur konsti
tutionellen Bedeutung von Art. F Abs. 2 EUV, in: Europarecht Bd. 33 (1998), 
S. 242, 255 f., zum „grundrechtsrelevanten Demokratiedefizit" ebd., S. 246 ff. 

58 Siehe oben Anm. 47. 

59 Vgl. dazu Karl-Peter Sommermann, Europäisches Verwaltungsrecht oder Europäi
sierung des Verwaltungsrechts?, in: DVBl. 1996, S. 889, 892 ff. 
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der Vielzahl der von der EG verabschiedeten Richtlinien, welche Materien 
betreffen, die innerstaatlich durch Rechtsverordnungen umgesetzt werden, 
muß der Gesetzgeber von inhaitiichen Fesdegungen großenteiis absehen, 
will er nicht ständig zu Gesetzesänderungen gezwungen sein. In immer mehr 
Gesetzen entledigt er sich der Aufgabe in dem Sinne, daß er wegen der 
Konkretisierung auf das künftige umzusetzende Gemeinschaftsrecht ver
weist. Exemplarisch sei auf § 9a des Düngemittelgesetzes60 verwiesen. Dort 
heißt es: „Rechtsverordnungen nach dem Gesetz können auch zur Durchfüh
rung von Rechtsakten von Organen der Europäischen Gemeinschaften über 
den Verkehr mit oder die Anbindung von Düngemittel erlassen werden." 
Diese gesetzestechnische Lösung ist im Hinblick auf die Erhaltung der Ar
beitsfähigkeit des Parlaments gewiß praktisch vernünftig. Man muß sich al
lerdings darüber im klaren sein, daß die in Art. 80 Abs. 1 GG vorausgesetz
te parlamentarische Kontrolle über die Reichweite exekutiver Rechtsetzung 
durch derartige gleichsam dynamische Verweisungen61 weitgehend aufgege
ben wird62

• 

Der kurze Blick auf Erosionen des Vorbehalts des Gesetzes unter dem 
Einfluß des Europarechts zeigt, wie verfassungsrechtliche Institute, die im 
Zentrum des verfassungsstaatlichen Selbstverständnisses stehen, unmerklich 
abbedungen werden, ohne daß auf der maßgebenden supranationalen Ebene 
ein funktionales Äquivalent erkennbar wäre. Hier läßt sich nicht mehr bloß 
von einer Offenheit der Staatlichkeit sprechen, die durch ein Öffnen des 
Souveränitätspanzers geken_nzeichnet wäre. Vielmehr paßt eher das Bild, 
daß der Staat nur noch in eine permeable Membran gehüllt ist, durch die 
staatliche Aufgaben und Hoheitsfunktionen in die höhere Ebene diffundie
ren, ohne daß dies immer durch kontrollierte Durchlässe geschähe. Eine fe
ste Grenze der staatlichen Sphäre kann nicht mehr gezogen werden. Der 

60 Eingefügt durch Gesetz vom 25.9.1990, BGBl. 1990 1, S. 2106; weitere Beispiele 
sind § 19 des Arbeitsschutzgesetzes vom 7 .8.1996, BGBl. 1996 1, S. 1246, sowie 
§ 6a des Wasserhaushaltsgesetzes, eingefügt durch Gesetz vom 11.11.1996, BGBl. 
1996 1, S. 1690. 

61 Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind zwar statische, nicht 
aber ohne weiteres dynamische Verweisungen verfassungsrechtlich unbedenklich, 
vgl. nur BVerfGE 47, 285, 311 ff.; 78, 32, 35 f. Zur grundsätzlichen Problematik 
von dynamischen Verweisungen vgl. Hans- Ulrich Karpen, Die Verweisung als 
Mittel der Gesetzgebungstechnik, Berlin 1970, S. 115 ff. 

62 Für die Zuiässigkeit sokher auf eine Vereinfachung der Umsetzung zieienden Ver
ordnungsermächtigungen Christian Callies, Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit 
von fachgesetzlichen Rechtsverordnungsermächtigungen zur Umsetzung von Rechts
akten der EG, in: NVwZ 1998, S. 8-13. 
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Prozeß der Offnung mutiert zu einem soichen der Entgrenzung63
• Die Ent

grenzung nach außen läßt sich im übrigen an konkreter faßbaren Vorgängen, 
die die klassischen Staatselemente des Staatsgebietes und des Staatsvolkes 
betreffen, teilweise ailerdings noch von den Staaten gesteuert werden, ver
deutlichen: 

Die territoriale Entgrenzung manifestiert sich mittlerweile nicht mehr nur 
in dem rechtlich bestimmten freien Verkehr von Waren, Personen, Dienst
leistungen und Kapital - seit dem Maastrichter V ertrag ergänzt durch ein 
Recht aller Unionsbürger auf Freizügigkeit64 

-, sondern auch in dem tat
sächlichen Wegfall der Binnengrenzen, der für jedermann sichtbar mit dem 
Abbau der Grenzkontrollen durch die Schengener Abkommen65 bewirkt 
wurde. Phänomene territorialer Entgrenzung stellen des weiteren die Aner
kennung der Klagebefugnis ausländischer Grenznachbarn bei der Zulassung 
technischer Großvorhaben66 dar, ferner die grenzüberschreitende Zusam
menarbeit von Gemeinden, die verfassungsrechtlich indirekt durch den 1992 
ins Grundgesetz eingefügten Art. 24 Abs. la bestätigtigt wurde. Diese Be
stimmung räumt den Ländern67 weitergehende Kompetenzen zur Schaffung 

63 Von „Entgrenzung", welche die Erscheinungsformen der „Glokalisierung" und der 
„Deterritorialisierung" umfassen soll, wird, wie der Verf. nach Festlegung des Ti
tels des vorliegenden Beitrags feststellte, auch in der Politikwissenschaft gesprochen, 
vgl. das am 13.7.1998 im Rahmen der Mannheimer Tagung „Demokratisches Re
gieren jenseits des Staates" (oben Anm. 22) von Matthias Albert gehaltene Referat 
über „Entgrenzung und Formierung neuer politischer Räume". 

64 Art. Sa EGV (künftig Art. 18 EGV); dazu näher Guido Schulz, Freizügigkeit für 
Unionsbürger, Frankfurt a.M. 1997. 

65 Dazu näher Hans Claudius Taschner, Sehengen. Die Übereinkommen zum Abbau 
der Personenkontrollen an den Binnengrenzen von EU-Staaten, Baden-Baden 1997. 

66 Vgl. BVerwGE 75, 285 ff.; dazu Willi Blümel, Gesetzliche Regelung der Einwen
dungs- und Klagebefugnis ausländischer Grenznachbarn?, in: K. Hailbronner/G. 
Ress/T. Stein (Hrsg.), Staat und Völkerrecht. Festschrift für Karl Doehring, Berlin 
u.a. 1989, S. 89-118. 

67 Nach Jürgen Schwarze, Die Übertragung von Hoheitsrechten auf grenznachbar
schaftliche Einrichtungen i.S.d. Art. 24 Ia GG, in: Grundrechte, soziale Ordnung 
und Verfassungsgerichtsbarkeit. Festschrift für Ernst Benda zum 70. Geburtstag, 
Heidelberg 1995, S. 311, 325 ff., kommen die Gemeinden sogar als Teilnehmer an 
grenzüberschreitenden Einrichtungen i.S.d. Art. 24 Ia GG in Betracht. Der Wortlaut 
des Art. 24 Ia GG spricht indes nur die Länder als Adressaten der Übertragungser
mächtigung an, so auch Ondoif Rojahn, in: Ingo von Münch/Philip Kunig (Hrsg.), 
Gnmdgesetz-Kommentar, Bd. 2, 3. Aufl., M:ünchen 1995, Art. 24 GG Rdnr. 81; 
Rudolf Streinz, in: Michael Sachs (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, München 
1996, Art. 24 Rdnr. 40; Meinhard Schröder, Grundsatzfragen des Art. 24 Abs. la 
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grenznachbarschaftlicher supranationaler oder -regionaler Finrichtungen 
em. 

Die personale Entgrenzung des Verfassungsstaates gewinnt vor allem in 
der Unionsbürgerschaft Gestait. uas vom Bundesverfassungsgericht ausge
sprochene Verdikt der Verfassungswidrigkeit des Kommunalwahlrechts von 
Ausländern68 gilt nicht für das Wahlrecht von Unionsbürgern; dies wurde 
innerstaatlich durch eine Ergänzung des Art. 28 GG69 ausdrücklich klarge
stellt. Die Unionsbürgerschaft, die sich mit den Marktfreiheiten, dem Dis
kriminierungsverbot sowie den in den allgemeinen Rechtsgrundsätzen und 
der EMRK verankerten Schutzstandards verbindet, bringt zugleich einen 
durch gleiche Grundrechte definierten „civis europaeus"70 hervor. 

Die Entgrenzung des Verfassungsstaates findet nicht lediglich im Außen
verhältnis statt. Durch immer engere Kooperation und Verflechtung von 
Staat und Gesellschaft läßt sich eine Grenze zwischen staatlicher und gesell
schaftlicher Sphäre auch aus juristischer Sicht längst nicht mehr eindeutig 
ziehen. Während etwa die materielle Privatisierung von Staatsaufgaben 
weiterhin eindeutige Zuordnungen erlaubt, da sich der Staat hier einfach aus 
bestimmten Tätigkeitsfeldern völlig zurückzieht und diese der Gesellschaft 
überantwortet71

, verschwimmen die Grenzen unausweichlich bei der ge
mischt staatlich-privaten Aufgabenwahrnehmung, die mittlerweile einen 
großen Formenreichtum aufweist72

• Zwar hat es die Einschaltung Privater, 
insbesondere in Form der sogenannten Verwaltungshelfer und Beliehenen, 

GG, in: Thüringer Verwaltungsblätter 1998, S. 97, 98 r.Sp.; dies schließt freilich 
andere, auf die gemeindliche Selbstverwaltung gestützte Formen der Zusammenar
beit gerade nicht aus. 

68 BVerfGE 83, 37; 83, 60. 

69 Vgl. Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG, eingefügt durch Gesetz vom 21.12 .1992 (BGBl. 
1992 1, S. 2086). 

70 So der Generalanwalt beim EuGH Francis G. Jacobs, Schlußanträge in der Rs. C-
168/91 (Konstantinidis) vom 9.12.1992, Slg. 1993, S. 1-1198, 1211 f. (Ziff. 46); 
dazu Volker Röben, Die Einwirkung der Rechtsprechung des Europäischen Ge
richtshofs auf das mitgliedstaatliche Verfahren in öffentlich-rechtlichen Streitigkei
ten, Berlin u.a. 1998, S. 325 ff. 

71 Vgl. nur Klaus König/Angelika Benz, Zusammenhänge von Privatisierung und Re
gulierung, in: dies. (Hrsg.), Privatisierung und staatliche Regulierung, Baden-Baden 
1997, S. 13, 30. 

72 Vgl. etwa Gunnar Folke Schuppen, Vom produzierenden zum gewährleistenden 
Staat: Privatisierung als Veränderung staatlicher Handlungsformen, ebd., S. 539, 
540 ff. 
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schon lange gegeben73
; neue Qualität gewiru1t die heutige Zusarrunenarbeit 

zwischen Staat und Privaten jedoch dort, wo Aufgaben früher ausnahmslos 
dem staatlichen Bereich vorbehalten waren; dies gilt nicht nur für neue 
Formen der Privatisier11ng präventi\1en und repressiven Staatshandelns 74

, 

sondern etwa auch für die Erfüllung klassischer gewerbeaufsichtlicher Auf
gaben durch Instrumente gesellschaftlicher Selbstregulierung, bei denen sich 
die Verantwortung des Staates auf die Gewährleistung der Aufgabenerfül
lung reduziert75

• 

Eine weitere Erscheinungsform der Entgrenzung, die sowohl den Innen
als auch den Außenbereich der Staaten betrifft, manifestiert sich schließlich 
in dem Hervortreten neuer wirtschaftlicher oder auch kultureller Verdich
tungsräume, die sich von der territorialen Binnenstruktur des Staates eman
zipieren und gleichsam neue unterstaatliche Integrationsebenen bilden. Hier 
findet ein nach dem Zweiten Weltkrieg in Konkurrenz zum funktionalisti
schen Ansatz vertretenes Integrationskonzept eine praktische Anwendung, 
welches die als größtes Hindernis einer europäischen Einigung betrachteten 
Nationalstaaten durch Stärkung der sich häufig über Staatsgrenzen hinweg 
erstreckenden Regionen schwächen wollte76

. Die Vision eines Europas der 

73 Vgl. Udo Steiner, Öffentliche Verwaltung durch Private. Allgemeine Lehren, Ham
burg 1975. 

74 Vgl. dazu Martin Schutte, Gefahrenabwehr durch private Sicherheitskräfte im Lichte 
des staatlichen Gewaltmonopols, in: DVBI. 1995, S. 130-135; Rainer Pitschas, Ge
fahrenabwehr durch private Sicherheitsdienste?, in: DOV 1997, S. 393-401; Rupert 
Scholz, Verkehrsüberwachung durch Private?, in: NJW 1997, S. 14-18; Rolf Stober, 
Staatliches Gewaltmonopol und privates Sicherheitsgewerbe, in: NJW 1997, S. 889-
896. 

75 Wolfgang Hojfmann-Riem, in: ders./J.-P. Schneider (Hrsg.), Verfahrensprivatisie
rung im Umweltrecht, Baden-Baden 1996, S. 9, 24 ff.; Hans-Heinrich Trute, Ver
zahnungen von öffentlichem und privatem Recht - anhand ausgewählter Beispiele -, 
in: Wolfgang Hoffmann-Riem/Eberhard Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Öffentliches 
Recht und Privatrecht als wechselseitige Auffangordnungen, Baden-Baden 1996, 
S. 167, 198 ff.; ders., Die Verwaltung und das Verwaltungsrecht zwischen gesell
schaftlicher Selbstregulierung und staatlicher Steuerung, in: DVBI. 1996, S. 950, 
953, 961; Matthias Schmidt-Preuß, Verwaltung und Verwaltungsrecht zwischen ge
sellschaftlicher Selbstregulierung und staatlicher Steuerung, in: VVDStRL Bd. 56 
(1997), S. 160, 172 ff. m.w.N.; Udo Di Fabio, Verwaltung und Verwaltungsrecht 
zwischen gesellschaftlicher Selbstregulierung und staatlicher Steuerung, in: 
VVDStRL Bd. 56 (1997), S. 235, 251 f. 

76 Für ein Europa der Regionen in diesem Sinne trat namentlich Denis de Rougemont 
ein; vgl. nur ders., Lettre ouverte aux Europeens, Paris 1970, insbesondere 
S. 148 ff. 
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geringerem Maße78 als die schrittweise sektorielle Vergemeinschaftung auf 
der Grundlage völkerrechtlicher Verträge. 

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, daß die für den Verfassungsstaat 
ursprünglich charakteristische Abgrenzung nach innen und außen mittlerwei
le durch einen Prozeß der Entgrenzung abgelöst worden ist, der über eine 
bloße Offenheit der Verfassungsordnung hinausgeht. Der im Hinblick auf 
die Ratifikation des Maastrichter Vertrages eingefügte Art. 23 GG wirkt mit 
seiner Struktursicherungsklausel insofern wie ein Versuch, diesen Entgren
zungsprozeß jedenfalls hinsichtlich eines Kerns der Staatlichkeit aufzuhalten. 

IV) Der Staat als eine von mehreren Integrationsebenen 

Das Phänomen der Entgrenzung des Verfassungsstaates in Europa lenkt 
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nommene Funktionen übernehmen. Drängend wird vor allem die Frage, ob 
die Errungenschaften, die der Verfassungsstaat in einem langen Entwick
lungsprozeß erworben hat, auf den neuen Ebenen durch gleichwertige 
Rechtsinstitute aufgefangen werden. Auf einen der seit längerem erkannten 
großen Mängel der europäischen supranationalen Rechtsordnung, gemessen 
an den Standards der nationalen Verfassungsordnungen, weist die Diskussi
on über das Demokratiedefizit in der Europäischen Gemeinschaft hin79

. Das 

77 Zum wachsenden Regionalismus in Europa vgl. aber Hermann Lübbe, Abschied 
vom Superstaat. Vereinigte Staaten von Europa wird es nicht geben, Berlin 1994, 
S. 57 ff. 

78 Wegen der ersten praktischen Erfahrungen mit dem durch den Maastrichter Unions
vertrag errichteten Ausschuß der Regionen vgl. Oliver Mietzsch, Institutionalisierte 
Interessenvertretung der Regionen und Kommunen in der EU, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte Nr. B 25-26/98 vom 12.6.1998, S. 34-39. Den maßgeblichen Art. 
198a-198c EGV liegt freilich ein anderer, auf einem weitgehenden Selbstdefinitions
recht der Mitgliedstaaten beruhender Regionenbegriff zugrunde, vgl. Hermann-Josef 
Blanke, in: E. Grabitz/M. Hilf (Hrsg.) Kommentar zur Europäischen Union, Art. 
198a EGV Rdnr. 5 f. 

79 Auf die bereits bestehenden demokratischen Elemente bzw. Legitimationsstränge 
weisen zugieich hin: Manfred Zuleeg, Demokratie in der Europäischen Gemein
schaft, in: JZ 1993, S. 1069-1074; Siegfried Magiera, Das Europäische Parlament 
als Garant demokratischer Legitimation in der Europäischen Union, in: Festschrift 
für Ulrich Everling, Bd. 2 Baden-Baden 1995, S. 789-801; Jochen A. Frowein, 
Legitimation und Wirkung des Rechts der Europäischen Union/Gemeinschaft, in: 
P.-C. Müller-Graff (Hrsg.), Perspektiven des Rechts in der Europäischen Union, 
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letztlich nur geringe Einflußmöglichkeiten eröffnende V erfahren der indirek-
ten Beteiligung des Bundestages an der EG-Rechtsetzung gemäß Art. 23 
GG80 kann nur für eine Übergangszeit als provisorischer Mindestausgleich 
hingenommen \.Verden81

• Hier wird es nicht zuletzt Aufgabe der Staatslehre 
sein, der Politik Modelle funktionaler Äquivalente anzubieten82

. Man muß 
nicht mit Hans Kelsen den Staatsbegriff auf den auch für die Europäische 
Gemeinschaft kennzeichnenden der Rechtsgemeinschaft verengen83

, um ver
gleichbare Aufgaben bei der Herstellung einer politischen Ordnung zu er
kennen. Dabei kann allerdings die neue Integrationsebene nicht einfach als 

Heidelberg 1998, S. 105, 111 ff. ; zum Stand der Diskussion in der Politikwissen
schaft siehe Marcus Höreth, The Trilemma of Legitimacy - Multilevel Govemance 
in the EU and the Problem of Democracy ( = Discussion Paper Nr. C 11, hrsg. vom 
Zentrum für Integrationsforschung), Bonn 1998; zum Erfordernis demokratischer 
Strukturen der Mitgliedstaaten in der EG/EU vgl. Arnaryllis Verhoeven, How De
mocratic Need European Union Members Be? Some Thoughts After Amsterdam, in: 
European Law Review Bd. 23 (1998), S. 217-234. 

80 Konkretisiert durch das Gesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und 
Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union vom 12 .3 .1993, 
BGBl. 1993 I, S. 311. 

81 Vgl. auch BVerfGE 89, 155, 182 ff. 

82 Bedenkenswerte Vorschläge für eine Parlamentarisierung und Demokratisierung 
enthält z.B. das Memorendum der interdisziplinären Arbeitsgruppe „Europäische 
Verfassung", in: W. Weidenfeld (Hrsg.), Wie Europa verfaßt sein soll - Materialien 
zur Politischen Union, Gütersloh 1991, S. 11, 27 ff. Eher auf „assoziative Interes
senvermittlung" denn auf Parlamentarisierung setzende „Ansatzpunkte für ein euro
pafähiges Demokratiemodell" hat aus politikwissenschaftlicher Sicht Arthur Benz auf 
der Mannheimer Tagung „Demokratisches Regieren jenseits des Staates" (oben 
Anm. 22) vorgestellt; zu seinem Grundansatz vgl. bereits dens., Postparlamentari
sche Demokratie? Demokratische Legitimation im kooperativen Staat, in: M. Th. 
Greven (Hrsg.), Demokratie - eine Kultur des Westens?, Opladen 1998, S. 201-
222. 

83 Unter der Überschrift „Der Staat als Rechtsgemeinschaft" handelt Hans Kelsen in 
seiner Schrift „Der soziologische und der juristische Staatsbegriff" (2. Aufl., Tübin
gen 1928, S. 140 ff.) u.a. den Kantischen Staatsbegriff ab; er selbst postuliert zuge
spitzt die Identität von Recht und Staat, vgl. dens., ebd., S. 86 ff., passim; vgl. aber 
auch einschränkend dens., Reine Rechtslehre, 2. Aufl., Wien 1960, S. 289: „Als 
poiitische Organisation ist der Staat eine Rechtsordnung. Aber nicht jede Rechtsord
nung ist ein Staat. ... Um ein Staat zu sein, muß die Rechtsordnung den Charakter 
einer Organisation im engeren und spezifischen Sinne dieses Wortes haben, das 
heißt: sie muß für die Erzeugung und Anwendung der sie bildenden Normen arbeits
teilig funktionierende Organe einsetzen; sie muß einen gewissen Grad von Zentrali
sation aufweisen. Der Staat ist eine relativ zentralisierte Rechtsordnung." 
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neuer Nationalstaat behandelt \:11erden84
, sondern mu.13 als eine zusätzliche 

Integrationsordnung neben der staatlichen verstanden werden85
. Die den 

Deutschen durch ihre Bundesstaatlichkeit vertraute Ausdifferenzierung von 
Ordnungsebenen wird voranschreiten86

• Im Hinblick auf die Bindung der 
Bürger an mehrere Rechtsgemeinschaften hat man bereits von einem trans
gressiven Staatsvolk gesprochen87

, wonach der Einzelne je nach Bereich sei
ner Selbstentfaltung zu unterschiedlichen Legitimations- und Aufgabenebe
nen in rechtliche Beziehung tritt. 

Die Erkenntnis, daß sich die Funktionen des Staates schrittweise reduzie
ren und gleichzeitig andere Ordnungs- und Integrationsebenen Kompetenzen 
hinzugewinnen, spiegelt sich auch in der terminologischen Frage nach einer 
Verfassung der EG. Bereits heute werden die Gründungsverträge sowie die 
ungeschriebenen allgemeinen Rechtsgrundsätze vom Europäischen Gerichts-

84 Zu den Schwierigkeiten einer schlüssigen Einordnung der Europäischen Union vgl. 
Josef Isensee, Integrationsziel Europastaat?, in: Festschrift für Ulrich Everling, 
Bd. 1, Baden-Baden 1995, S. 567-592. 

85 Ansätze eines vom Staat ablösbaren Konzepts der Organisation und Durchführung 
hoheitlicher Aufgabenwahrnehmung bietet das Leitbild von „good govemance" 
(nicht: „good government"); dazu näher Christian Theobald, Die Weltbank: Good 
Governance und die Neue Institutionenökonomik, in: VerwArch. Bd. 89 (1998), 
S. 467, 472 ff. m.w.N. 

86 Vgl. auch Walter Pauly, Zu Grund und Grenzen der Legitimität von Nationalstaat
lichkeit, in: KritV Bd. 78 (1995), S. 42, 57: „Die Globalisierungstendenzen in Wirt
schaft, Wissenschaft usw. rechtfertigen dann auch eine entsprechende Hochzonung 
von Regelungs-, Steuerungs- und Kontrollaufgaben auf die Ebene übergeordneter 
politischer Systemeinheiten, wie es im Falle der Europäischen Union geschehen ist, 
in der die nationalstaatlichen Ordnungen als Kristallisationskerne fortwirken." Zur 
Mehrebenenordnung in Europa vgl. Rüdiger Voigt, Abschied vom Nationalstaat -
Rückkehr zum Nationalstaat? Zur künftigen Gestalt der europäischen Staatenord
nung, in: ders. (Hrsg.), Abschied vom Staat - Rückkehr zum Staat?, Baden-Baden 
1993, S. 159, 160 ff.; Fritz W. Scharpf, Introduction. The Problem Solving Capaci
ty of Multi-Level Governance, in: Journal of European Public Policy Bd. 4 (1997), 
S. 520-538. Zur Ausdifferenzierung der Integrationsniveaus innerhalb der EG vgl. 
Ulrich Becker, Differenzierungen der Rechtseinheit durch „abgestufte Integration", 
in: J. Schwarze/P. -C _ Müller-Graff (Hrsg.), Europäische Rechtsein.heit durch ein
heitliche Rechtsdurchsetzung ( = Europarecht Beiheft 1/1998), Baden-Baden 1998, 
S. 29, 36 ff. 

87 Rauke Brunkhorst, Paradigmenwechsel im Völkerrecht? in: Matthias Lutz
Bachmann/James Bohman (Hrsg.), Frieden durch Recht, Kants Friedensidee und das 
Problem einer neuen Weltordnung, Frankfurt a. M. 1996, S. 251, 266 f. 
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hof88 und einem Teil des Schrifw.ims89 als Verfassungsrecht der EG bezeich-
net. Dies geschieht selten aus mangelndem Differenzierungsvermögen oder 
terminologischer Einfallslosigkeit, sondern aus dem Verständnis heraus, daß 
die Gemeinschaft Gri1ndzüge eines politischen Gemein\x;esens auf\i:1eist, \11el
che staatlichen Strukturen durchaus ähneln90

. 

Ein ähnlicher Impetus steckt hinter dem Versuch, auch bezüglich der 
Satzung der Vereinten Nationen von einer Verfassung zu reden91

• Die Plu
ralisierung des Verfassungsbegriffs ist eng mit der Vorstellung von einer 
Globalisierung des Rechts verbunden, als einer notwendigen Folge der 
weltweiten wirtschaftlichen, kommunikativen und zunehmend auch sozialen 
Vernetzung. Auch wenn man in der Charta der Vereinten Nationen mit gu
tem Willen Ansätze eines gewaltenteiligen Systems ausmachen kann92

, so 
besteht der fundamentale Unterschied zur Europäischen Gemeinschaft doch 
darin, daß die Vereinten Nationen bisher allein auf der Kooperation der 
Staaten beruhen. In der Europäischen Gemeinschaft nimmt der Bürger im
merhin, wenn auch noch in bescheidenem Umfang, am Verfassungsleben 
der Institutionen teil, wobei sein Einfluß auf die Zusammensetzung des eu
ropäischen Parlaments, dessen Rolle schrittweise gestärkt worden ist, an er-

88 EuGH, Urteil vom 23.4.1986,Rs. 294/83 (Les Verts), Slg. 1986, S. 1339, 1365; 
Gutachten 1191 vom 14.12.1991, Slg. 1991, S. 1-6084, 6102 (EWG-Vertrag als 
„Verfassungsurkunde einer Rechtsgemeinschaft"). 

89 Vgl. bereits Walter Hallstein, Der unvollendete Bundesstaat. Europäische Erfahrun
gen und Erkenntnisse, Düsseldorf/Wien 1969, S. 38; ferner etwa Ernst-Ulrich 
Petersmann, Proposals for a New Constitution for the European Union: Buildung
Blocks for a Constitutional Theory and Constitutional Law of the EU, in: Common 
Market Law Review Bd. 32 (1995), S. 1123-1175; Gil Carlos Rodriguez Iglesias, 
Zur „Verfassung" der Europäischen Gemeinschaft, in: EuGRZ 1996, S. 125-131; 
kritisch Dieter Grimm, Vertrag oder Verfassung, in: Staatswissenschaft und Staats
praxis Bd. 6 (1995), S. 509, 510 ff.; Walter Pauly, Souveräner Staat und Staaten
verbindungen. Einleitung zu: Georg Jellinek, Die Lehre von den Staatenverbindun
gen (hrsg. und eingeleitet von W. Pauly), Goldbach 1996, S. VIl, XXVII (m.w.N in 
Fn. 178). 

90 In der Staatslehre herrscht im übrigen seit langem Einigkeit, daß der Staatsbegriff 
ein relativer ist, vgl. nur Josef Isensee, Staat, in: Staatslexikon (hrsg. von der Gör
res-Gesellschaft), Bd. 5, 7. Aufl., Freiburg u.a. 1989, Sp. 133, 134. 

91 Vgl. dazu James Crawford, The Charter of the United Nations as a Constitution, in: 
H. Fox (Hrsg.), The Changing Constitution of the United Nations, London 1997, 
S. 3-16; eingehend Bardo Faßbender, UN Security Council Reform and the Right to 
Veto. A Constitutional Perspective, Den Haag 1998, S. 63 ff. 

92 Faßbender, ebd., S. 99 ff. 
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ster Stelle zu ner_ .. I1en ist. Zudem kommt ib_u"'Il das supranationale Rechts-
schutzsystem der Gemeinschaft zugute. Im System der Vereinten Nationen 
deutet sich ein mögliches Hineinwachsen in integrative Supranationalität al-
lerdings mit der Stärkung der Rechtsinstn1mente zum Schutz der ~„1enschen
rechte93 sowie der soeben in Rom auf den Weg gebrachten permanenten In
stutionalisierung einer internationalen Strafgerichtsbarkeit94 an. 

Solange sich freilich die supranationale Rechtssetzung nicht auf eine dem 
Standard des demokratischen Verfassungsstaates vergleichbare Legitimati
onsgrundlage stützen kann, muß die Ausübung hoheitlichen Zwanges gegen
über den Einzelpersonen im wesentlichen den Staaten vorbehalten bleiben 
oder jedenfalls durch diese vermittelt werden. Einzuräumen ist freilich, daß 
es, je mehr die dem staatlichen Zwang vorausgehenden Entscheidungen 
durch supranationales Recht determiniert werden, zu Legitimationsbrüchen 
zwischen Rechtsetzung und Vollziehung kommen muß. Die Schieflage wird 
deutlich, wenn man sich vorstellt, daß bei zunehmender Rechtsetzungsmacht 
der Europäischen Gemeinschaft ohne grundlegende institutionelle Reform 
die Organe der Mitgliedstaaten zwar über eine größere demokratische Legi
timation verfügen, inhaltlich indes auf bloße Vollzugsaufgaben zurückge
worfen werden95

• 

93 Vgl. dazu nur Bruno Simma, Human Rights, in: C. Tomuschat (Hrsg.), The United 
Nations at Age Fifty. A Legal Perspective, Den Haag/London/Boston 1995, S. 263-
280; Rein Müllerson, Fifty Years on the United Nations: Peace and Human Rights 
in the UN Agenda, in: R. Blackburn/J. J. Busuttil (Hrsg.), Human Rights for the 
21st Century; London 1997, S. 143-161; Frederic Sudre, Droit international et 
europeen des droits de l'homme, 3. Aufl., Paris 1997, insbesondere S. 66 ff. (zur 
Völkerrechtssubjektivität des einzelnen). 

94 Wegen eines Überblicks zur bisherigen Entwicklung der internationalen Strafge
richtsbarkeit vgl. Herwig Roggemann, Die Internationalen Strafgerichtshöfe, 
2. Aufl.; Berlin 1998. 

95 Dabei unterliegt überdies der innerstaatliche Vollzug des Gemeinschaftsrechts einer 
zunehmenden Steuerung durch das Gemeinschaftsrecht, vgl. Armin Hatje, Europäi
sche Rechtseinheit durch einheitliche Rechtsdurchsetzung, in: J. Schwarze/P.-C. 
Müller-Graff (Hrsg.), Europäische Rechtseinheit durch einheitliche Rechtsdurchset
zung(= Europarecht Beiheft 1/1998), Baden-Baden 1998, S. 7, 11 ff. 



42 

V) Fazit 

Als Ergebnis lassen sich folgende Thesen formuiieren: 

1. Nachdem die Verfassungsstaaten als Nationalstaaten ursprünglich durch 
die Tendenz einer Abgrenzung nach außen und nach innen gekennzeich
net waren, haben sie sich nach dem Zweiten Weltkrieg schrittweise ge
öffnet, wobei die internationale und die gesellschaftsbezogene Offenheit 
Teil ihrer Identität geworden ist. Dies gilt jedenfaJls für die europäischen 
Staaten, teilweise auch Staaten anderer Kontinente. 

2. Mittlerweile hat ein von den Staaten nur noch bedingt steuerbarer Prozeß 
der Entgrenzung eingesetzt, der innerstaatlich zu einer flexiblen Wahr
nehmung öffentlicher Aufgaben führt und in globaler Perspektive die 
Staaten nur noch als eine Integrationsebene unter mehreren möglichen 
erscheinen läßt. Die Herausbildung neuer Integrationsebenen, die in 
fortgeschrittenem Stadium zugleich Rechtsgemeinschaften bilden, sind 
Zeichen eines Anpassungsprozesses, welcher den sich über nationale 
Grenzen hinweg in immer größerem Umfang entfaltenden wirtschaftli
chen und sozialen Vernetzungen folgt. 

3. Trotz aller Entgrenzungsphänomene bleiben die Staaten vorerst die ent
scheidenden Ordnungsfaktoren in der Weltgemeinschaft. Der Grund
zweck aller politischen Organisation, die Gewährung von Sicherheit des 
Einzelnen vor Übergriffen anderer, kann bis auf weiteres nur durch die 
Staaten wirksam gewährt werden. Diesen Kern oder Wesensgehalt der 
Staatlichkeit gilt es vor unkontrollierter Entgrenzung zu schützen, solan
ge und soweit gleichwertig legitimierte und gleichermaßen effektive al
ternative Ordnungsebenen nicht zur Verfügung stehen. Daß zur Bekämp
fung der internationalen Kriminalität eine enge internationale Zusam
menarbeit bis hin zu suprantionalen Organisationsformen nicht ausge
schlossen sein dürfen, versteht sich dabei von selbst. 

4. In dem Maße, in dem Staatsaufgaben in eine andere Ebene diffundieren 
und der Staat zugleich Verfassungssubstanz einbüßt, muß verstärkt auf 
die Schaffung funktionaler Äquivalente zu den verfassungsstaatlichen Er
rungenschaften gedrungen werden. Hier ist nicht zuletzt die Staatslehre 
gefordert, im Sinne einer Integrationswissenschaft ihre Erkenntnisse 
über die politische Ordnung von Gemeinwesen für die neuen Ord
nungsebenen fruchtbar zu machen. 
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Die Freude über den Verfassungsstaat ist groß. Er ist die gelungene 
Symbiose von Notwendigkeit und Akzeptanz, von unbegrenzter Urgewalt 
und Steuerung. Er ist es, der den rohen, veralteten, angeblich dem Unter
gang entgegensteuernden Staat in der heutigen Zeit salonfähig macht. Er ist 
in der Lage, sich den jeweiligen Anforderungen seiner Zeit anzupassen, 
seine Wandlungsfähigkeit ist bewundernswert: den Übergang von der konsti
tutionellen Monarchie zur Demokratie bewältigt er mühelos, ebenso die in
haltlichen begrifflichen Veränderungen vom materiellen Rechtsstaat zum 
formellen und dann wieder zurück zum materiellen Rechtsstaat, 1 er ist an
passungsfähig, vom nationalstaatlichen Verfassun5sstaat zum entwicklungs
offenen bis hin zum entgrenzten Verfassungsstaat. Er bildet zwar nicht den 
zahlenmäßig überlegenden Staatstyp der Staaten in der Welt, 3 Europa scheut 
sich aber nicht, ihn als Vorbild zu proklamieren 4 und sein Siegeszug im 
Osten ist nach dem Wegfall der Sowjetunion ungebremst. 

1. Gegenbegriff zum frühmodernen Staat 

Seine Kraft zieht der Begriff des Verfassungsstaates aus seinem Gegenbe
griff. Wie alle politischen Begriffe hat auch er eine konkrete Gegensätzlich
keit im Auge. 5 Der Gegenbe9riff des Verfassungsstaats ist der frühmoder
ne, 6 der absolutistische Staat, d.h. die Form, in der der moderne Staat in 
die Geschichte eintrat. Diese eigene Begriffsbildung des Verfassungsstaats 
erschien notwendig, trotz der gleichzeitigen Beteuerung, es gäbe nicht den 
Staat, es gäbe kein dogmatisch absolutes Gebilde, das diesen Begriff 

1 S. zur Entwicklung des Rechtsstaatsbegriffs E.-W. Böckenförde, Entstehung und 
Wandel des Rechtsstaatsbegriffs, in: Festschrift für Adolf Arndt, 1969, 53 ff. 

2 S. dazu K.-P. Sommermann, Der entgrenzte Verfassungsstaat, Vortrag vom 
25 .07 .1998. 

3 J. lsensee, Stichwort: Staat, in: StL, Bd. 5, 7. Aufl. 1989, Sp. 133 (150). 

4 J. Isensee, Stichwort: Staat, in: StL, Bd. 5, 7. Aufl. 1989, Sp. 133 (150); s.a. Art. 
23 GG. 

5 C. Schmitt, Der Begriff des Politischen, 1963, S. 31. 

6 S. zum Begriff: G. Oestreich, Geist und Gestalt des frühmodernen Staates, 1969, 
S. 5 f. 

7 E.-W. Böckenförde, Begriff und Probleme des Verfassungsstaates, in: GS f. Roman 
Schnur, 1997, 137 (137); s.a. J. lsensee, Stichwort: Staat, in: StL, Bd. 5, 7. Aufl. 
1989, Sp. 133 (157). 
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patentiert hätte. 8 Sicherlich nicht gerade zur Freude des heutigen Jubilars9 

hat man auch nicht vollständig aufgehört, den Begriff des Staates für 
Herrschaftsformen unterschiedlichster Art zu verwenden, vom Staat des 
l'vf ittelalters oder der Antike zu sprechen. 10 Den heutigen Staat möchte man 
aber dennoch klar von der Entstehungsform des modernen Staates abgren
zen. Die Entwicklung des Staates zum Verfassungs- und Rechtsstaat soll 
nicht in den allgemeinen Begriff des Staates einbezogen, sondern mit einen 
qualitativ kennzeichnenden Begriffszusatz erfaßt werden. 

Diese starken Abgrenzungsbemühen vom frühmodernen Staat sind nicht 
nur dogmatisch begründet, sondern liegen tiefer. Was ist der Grund für das 
Bestreben, den Verfassungsstaat deutlich vom frühmodernen Staat abzugren
zen? 

Der souveräne Fürst war Inhaber der Staatsgewalt, er war "absolut", 
insofern die Ausübung seiner Kompetenzen - bei pauschalierender und 
zugunsten einer eiP~'1eitlichen Staatsgewalt vereinfachenden Betrachtungs
weise - an keine richterliche oder sonstwie geartete, z. B. ständische 
Nachprüfung gebunden war. Er unterlag prinzipiell nur dem natürlichen und 
göttlichen Recht. Er schuf Gesetze, die Armee und Verwaltung standen 
unter seinem Befehl, und selbst in die Rechtsprechung konnte er eingreifen, 
wenngleich hier der Rückzug des Fürsten zumindest aus Zweckmäßigkeits
gründen zuerst zu beobachten war. 

Zunächst wird man die Intensität der Hoheitsgewalt, mit der der Mon
arch seinen Gewaltunterworfenen entgegentrat, als maßgeblichen Grund für 
die Abschottung ausscheiden können. Die heutige Staatsgewalt ist für den 
einzelnen im Regelfall erheblich intensiver; die Steuerlast, die staatliche 
Schuldenlast, die Normenflut und die hohe Staatsquote des sozialen demo
kratischen Rechtsstaat liefern den Bürger der Staatssphäre in einer Weise 
aus, die schon aus technischen Gründen in der frühneuzeitlichen monarchi
schen Bürokratie nicht möglich gewesen wäre. Auch die Fähigkeit des 
Monarchen, legibus solutus das Recht - zumindest in der Regel - ohne Zu
stimmung der Stände nach seinen Vorstellungen zu ändern, kann den Grund 

8 R. Thoma, Stichwort: Staat, in: Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Bd. 7, 4. 
Aufl. 1926, S. 724 (747); M. Draht, Stichwort: Staat, in: EvStL, Bd. 2, 1987, 
Sp. 3304 (3307). 

9 Vgl. nur H. Quaritsch, Staat und Souveränität, 1970, S. 26 ff. 

10 S. nur J. Jsensee, Stichwort: Staat, in: StL, Bd. 5, 7. Aufl 1989, Sp. 133 (134); 
stark in diese Richtung auch M. Draht, Stichwort: Staat, in: EvStL, Bd. 2, 1987, 
Sp. 3304 (3312 ff.). 
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für die Abneigung nicht ausmachen. Ein Blick auf das Bibliotbeksregai, in 
dem das Bundesgesetzblatt steht, verweist die frühmoderne Nonngebung 
gegenüber der demokratischen in die Rolle des Anfängers. Es ist weniger 
der Inhaii der Hoheitsgewali der Grund für das Bemühen, sich deutlich vom 
modernen Staat in seiner Ursprungsform abzugrenzen, sondern vielmehr 
zwei andere Umstände. 

Der eine liegt in der Ungeteiltheit der Staatsgewalt - dieser Umstand 
wurde ja auch als erstes erfolgreich über die Lehre der „Gewaltenteilung" 
bekämpft. Der andere liegt in dem fehlenden oder unausgearbeiteten 
Rechtsstatus des Gewaltunterworfenen. Eine prinzipielle Rechtsposition aus 
eigenem Recht hatte der Gewaltunterworfene zunächst nicht. Vor allem 
dann, wenn man einmal von den theoretischen Rechten, wie dem Wider
standsrecht, absieht, die aus der von dem frühneuzeitlichen Staat nicht 
vollständig zu trennenden Vertragskonstruktion der Staates folgten. 11 Auch 
die Rechte, die vor allem aus Staatsräson zugestanden wurden, wie die 
Auswanderungsfreiheit bei Religionswechsel des Fürsten, ändern an diesem 
Grundsatz wenig. Angriffspunkt ist dagegen weniger die selbständige 
Legitimität der monarchischen Herrschaft, d.h. nicht vom Volk her. Der 
Verfassungsstaat ist nicht mit der Demokratie gleichzusetzen. 12 Der deutsche 
Verfassungsstaat des 19. Jahrhunderts war unbestritten keine Demokratie. 
Die blutigen Folgen der Französischen Revolution hatten die Gefahren der 
Demokratie unauslöschbar in die Herzen der politischen Klasse des 19. 
Jahrhunderts gebrannt. Der Verfassungsstaat löste nicht nur die absolutisti
sche Gestalt des modernen Staates ab, sondern kanalisierte auch die 
Demokratisierung der Hoheitsgewalt, die ohne Gewaltenteilung und 
Grundrechte der Gefahr ausgesetzt ist, eine die Individualität zerstörende 
Wucht zu erhalten. Verfassungslegitimität und demokratische Legitimität 
können in Einzelbereichen gegeneinanderstoßen. 13 

11 S. dazu nur M. Köhler, Die Lehre vom Widerstandsrecht in der deutschen 
konstitutionellen Staatsrechtstheorie der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, 1973, 
s. 79 ff. 

12 P.,.../11.~ wohl 1~ /sensee, Stichwort: Staat, in: StL, Bd. 5, 7 . .l\ufl. 1989, Sp. 133 (140 
f.) der nur den demokratischen Verfassungsstaat kennt, aber den Unterschied zwi
schen einer demokratischen und rechtsstaatlichen Legitimation betont (Sp 153). 

13 S. dazu J. !sensee aaO. (Fn. 12); E.-W. Böcker.förde (Fn. 7), in: GS f. Roman 
Schnur, 1997, 137 (143); s.a. H. Dreier, Grenzen demokratischer Freiheit im 
Verfassungsstaat, JZ 1994, 7 41 ff. 
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II. Begriff und Funktion des Verfassungsstaats 

1. Begriff des Veifassungsstaats 

Die Stoßrichtung gegen den frühmodemen Staat kann der Begriff des 
Verfassungsstaats nur einnehmen, wenn er gewisse Anforderungen an den 
Herrschaftsverband „Staat" stellt. Zunächst muß der Verfassungsstaat eine 
Verfassung haben. Im faktischen Sinne hat jeder Staat eine Verfassung, da 
er eine Ordnung besitzt, nach der sein Wille gebildet und vollzogen wird 
und die die Stellung seiner Mitglieder festlegt. Soll der Begriff des 
Verfassungsstaats nicht in einer Tautologie enden, wird man es nicht bei 
diesem tatsächlichen Verfassungsbegriff belassen können, sondern auf den 
sog. formellem Verfassungsbegriff zurückgreifen müssen. Die Verwendung 
dieses Begriffs ist nicht einheitlich. Als unterste Stufe, d.h. als Mindestan
forderung an formelles Verfassungsrecht wird i.d.R. ihre Schriftform und 
ihre Zus~enfassung in eine Urkunde verlangt. 14 Statt der Zusammenfas
sung in eine Urkunde, oder kumulativ hinzutretend, 15 wird mitunter auch 
das maßlf:ebliche Kriterium in der erschwerten Form einer Rechtsänderung 
gesehen. 6 Unausgesprochen wird bei diesen Definitionen des formellen 
Verfassungsrechts ein weiteres Kriterium mitgedacht. Die in der Urkunde 
enthaltenen oder einer erschwerten Abänderbarkeit unterliegenden Normen 
müssen zahlenmäßig überwiegend Themen des materiellen Verfassungs
rechts behandeln. 17 Ist der Begriff des Staates selbst wandelbar, steht nichts 
im Wef!.e. auch den BeJ:?:riff des Verfassum!Sstaats als wandlunl!sfähif!. zu "-""' ~ ....... ....... '-" ~ 

verstehen. So läßt sich der formelle Verfassungsbegriff weiterentwickeln. 
Für formelles Verfassungsrecht wird vor allem in jüngerer Zeit als drittes 
Kriterium teilweise ein höherer Rang vorausgesetzt. Formelle Verfassungs
normen müssen danach über allen anderen geschriebenen Rechtsvorschriften 

14 H. Heller, Staatslehre, 1934, S. 275; s.a. K. Stern, Staatsrecht, Bd. 1, 1984, § 4 I 4 
a), S. 107. 

15 Alle drei hier aufgeführten Elemente kombinieren z.B. T. Maunz/ R. Zippelius, 
Staatsrecht, 29. Aufl. 1994, § 5 II 2 b), S. 31. 

16 G. Jellinek, Gesetz und Verorchmng, 1887 (Neudruck 1964), S. 263; s.a. ders., 
Allgemeine Staatslehre, 3. Aufl. 1922, S. 520; P. La.band, Rezension von: Charles 
Borgeaud, Etablissement et Revision des Constitutions en Amerique et en Europe, 
Paris 1893, AöR IX (1894), 270 (274); E. Tosch, Die Bindung des verfassungsän
dernden Gesetzgebers an den Willen des historischen Verfassunggebers, 1979, S. 72. 

17 C. Schmitt, Verfassungslehre, 1928, S. 12. 
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- also über den "einfachen" Parlamentsgesetzen - stehen. Entsprechend 
lassen sich die Anforderungen an den Verfassungsstaat erhöhen. 18 

Der Staat wird aber nicht vollständig schon zum Verfassungsstaat, wenn 
er eine Verfassung i.S.d. formellen Verfassungsbegriffs, d.h. eine 
Verfassungsurkunde mit erschwerten Änderungsbedingungen und eventuelle 
Vorrangwirkung, besitzt. 19 Die Stoßrichtung des Begriffs des Verfassungs
staats stellt über die formellen Kriterien auch zwei materielle Kriterien an 
die Verfassung, die den Staat zum Verfassungsstaat werden läßt. Sind die 
Ungeteiltheit und die fehlende oder zumindest zu schwache subjektiv
rechtliche Position des einzelnen die entscheidenden Abgrenzungskriterien 
zum frühneuzeitlichen Staat, dann sind die Institute, die diese Schwachstel
len ausgleichen, klar zu benennen: es sind die Gewaltenteilung und die 
Grundrechte. 

2. Funktion der Verfassung im Velfassungsstaats 

Die Verfassung kleidet Staatsgewalt in eine sachlich geordnete Form 
politischer Herrschaft. Der Erwerb von Macht, ihre Ausübung, ihre 
Grenzen und ihr Verlust sind rechtlich festgelegt. Sie strukturiert die 
staatliche Gewalt. Sie sichert über die Grundrechte die Freiheit des Bürgers. 

Mit diesen juristischen Wirkungen wird die Funktion der Verfassung 
aber nicht abschließend umschrieben. Die Verfassung sichert vor allem die 
Legitimität der Herrschaftsgewalt, d.h. die Anerkennung der Herrschafts
ausübung wegen der Übereinstimmung des Staatshandelns mit dem Recht. 20 

Die Verfassung vermag den Staat material zu legitimieren, was der Staat als 
formale Organisation aus eigener Kraft nicht ohne weiteres kann. 

18 Friedrich Klein, Gutachten, in: Der Kampf um den Wehrbeitrag, Bd. 2, 1953, 456 
(486); konkludent wohl H. Dreier, Grenzen demokratischer Freiheit im Verfas
sungsstaat, JZ 1994, 741 (742 ff.). 

19 P. Badura, Verfassung und Verfassungsgesetz, in: FS. f. Ulrich Scheuner, 1973, 19 
(26); et\vas ungenau daher E. --W~ Böcke11Jörde (Fn~ 7), in: GS f. Roman Scl1nur, 
1997, 137 (137 f.) hinsichtlich des „formellen Verfassungsstaats". 

20 R. Thoma, Stichwort: Staat, in: Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Bd. 7, 4. 
Aufl. 1926, S. 724 (746); K Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundes
republik Deutschland, 20. Aufl. 1995, Rn. 197; P. Badura, Staatsrecht, 2. Aufl. 
1996, A Rn. 7 ff. 
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Auch die Legitimitätswirkung setzt wiederum unausgesprochen t:iut: 

inhaltliche Qualität der Verfassung, ihre eigene Legitimität, voraus.21 Die 
Anerkennung der Herrschaftsausübung beruht niemals allein auf der Tat
sache, daß diese auf Normen als ihre Grundlage verweisen kann. Die Nor
men wiederum müssen einen Inhalt haben, der anerkennungsfähig ist. Legi
timitätsermöglichende Inhalte hängen dabei zum großen Teil von den jewei
ligen Wertsetzungen, kulturellen Voraussetzungen und geschichtlichen Er
fahrungen eines Staatsvolkes ab; aber nicht vollständig. Gewisse Grundbe
dingungen, die für alle Staatsverbände legitimitätsfördernd sein dürften, 
wird man bei den jeweiligen Verfassungsordnungen finden können. Seine 
Basis haben diese Legitimitätswirkungen dabei in der Funktion des Staates, 
einen Friedensverband unter zur Selbststeuerung befähigten Personen zu er
möglichen. Inhaltlich läßt sich hier auf die fundamentalen Postulate der 
Menschenrechtspakte der Vereinten Nationen zurückgreifen (Selbstbestim
mungsrecht der Völker; wiederkehrende und freie Wahlen und Anerkennung 
. . .. ~, • . ,)2 
der wesentllcnen Menscnenrecnte). --

III. Überdehnung der Verfassungskraft 

1. Fusion von Staatsgewalt und Veifassung 

Dient die Symbiose von Verfassung und Staatsgewalt dazu, die Existenz von 
Staatsgewalt, die im frühmodemen Staatsgefüge sinnfällig wurde, in eine 
akzeptanzfähige Form zu bringen, besteht die Gefahr, die Symbiose in eine 
Fusion übergehen zu lassen. Eine Fusion von Staatsgewalt und der Verfas
sung hätte den Nachteil, den selbständigen Gehalt beider Begriffe, aber auch 
beider Institute zu zerstören. Der Staat mitsamt seiner Staatsgewalt und Ver
fassung wären dann nicht mehr zu trennen. Die Verfassung würde dem Staat 
dann nicht mehr nur Form und inhaltliche Vorgaben geben, sondern ihn 
selbst begründen.23 Jedes staatliche Organ stände dann unter der Verfassung, 
auch das Volk. Befugnisse, die der Verfassung vorausliegen, gäbe es nicht 

21 C, Schmitt, Legitimität und Legalität (1932), in: ders., Verfassungsrechtliche 
Aufsätze, 1958 (Nachdruck 1985), 263 ff., v.a. S. 286, 311, 318; H. Quaritsch, 
Legitimität und Legalität, in: EvStL, Bd. 1, 3. Aufl. 1987, Sp. 1989 (1991). 

22 H. Quaritsch, Legitimität und Legalität, in: EvStL, Bd. 1, 3. Aufl. 1987, Sp. 1989 
(1990). 

23 S. dazu nur E.-W. Böckenförde (Fn. 7), in: GS f. Roman Schnur, 1997, 137 
(139 f.). 
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mehr. Der Träger der verfassunggebenden Gewalt würde mit der V erfas
sunggebung seine Befugnisse abgeben und ginge in den verfaßten Gewalten 
auf. Es gelte dann ein umfassender Verfassungsvorbehalt, nach dem für jeg
liches staatiiches Tätigwerden, unabhängig von der beiastenden Wirkung für 
irgendjemanden, eine verfassungsrechtliche Ermächtigung anzuführen sein 
müßte. Fehlt eine solche Ermächtigung, wäre das staatliche Handeln 
verboten. Für den Teilbereich des Wehrwesens hat das GG die Lehre vom 
Verfassungsvorbehalt ausdrücklich übernommen (vgl. Art. 87a GG), 
während es z.B. die staatlichen Aufgaben selbst offensichtlich nicht im GG 
festlegen wollte, andernfalls wäre der Wortlaut von Art. 30 GG nicht ver
ständlich. 

Die Freude über den Begriff des Verfassungsstaates ist teilweise so groß, 
daß die dadurch entstandene Wärme Fusionswirkungen verursachte. 

Diese untrennbare Vereinigung von Staat und Verfassungsrecht tritt in 
unterschiedlicher Intensität und Deutlichkeit hervor. Nur zum Nachweis der 
Existenz einer Verschmelzung von Staatsgewalt und V ~rfassung soll auf vier 
Ansichten hingewiesen werden, und zwar drei älteren Ursprungs ([a] 
Integrationsstaat, [b] Einheit von Staat und Recht, [ c] Verfassungssouveräni
tät) und eine gegenwärtig verbreitetes ([ d] extensives Verfassungsverständ
nis): 

Zu (a): Zu einer prozessualen Verschmelzung kommt es, wenn der Staat 
nicht mehr als eine existente Größe, sondern als ein fließender, sich immer 
erneuernder Integrationsvorgang verstanden wird. So heißt es, der Staat 

"IA 

habe seinen Charakter als vorgegebene Einheit verloren. "'„ Die Regeln, die 
diesen fließenden Konstitutionsvorgang bestimmen, stellt dabei die Ver
fassung. 25 

Zu (b): Gerade entgegengesetzt, aber für unsere Probleme zum gleichen 
Ergebnis kommt die Ansicht, die den Staat mit der Summe seiner Rechtssät
ze gleichsetzt. „Die Rechtsordnung schafft den Staat und ist zugleich der 
Staat"26

. Auch wenn die Rechtsordnung hier nicht auf die Verfassungsord
nung verkürzt wird, so steht für die begründende Rolle des Staates die 
Verfassung an erster Stelle. 

24 K. Hesse, Die verfassungsrechtliche Stellung der politischen Parteien im modernen 
Staat, VVDStRL 17 (1958), 1 (18). 

25 R. Smend, Verfassung und Verfassungsrecht, 1928, ebd., S. 78 = ders., Staats
rechtliche Abhandlungen und andere Aufsätze, 3. Aufl. 1994, S. 119 (190). 

26 A. Finger, Das Staatsrecht des Deutschen Reichs, 1923, S. 1; ähnlich H. Kelsen, 
Allgemeine Staatslehre, 1925, S. 16 f. 
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Zu ( c): Der heutige Begriff von der Verfassungssouveränität findet seine 
geistige Grundlage im 19. Jahrhundert. 27 Die „Schwebelage" zwischen dem 
Monarchen und den Ständen führte, sofern man sie nicht zugunsten einer der 
Parteien auflösen wollte, 28 auch zu einer Schwebelage der Frage, wer In
haber der Staatsgewalt, verkürzt ausgesprochen, wer Träger der Souveräni
tät ist. Streiten sich zwei (Monarch und die Kammer als die Volksvertre
tung), so freut sich der Dritte, und das ist die Verfassung, die den Staat ord
net und die Organe schafft. 29 

Zu (d) Theoretisch ist es möglich, die staatliche Entscheidungseinheit 
und Herrschaftsordnung erst durch die Begründung und organisatorische 
Verteilung von Hoheitsbefugnissen, die in der Verfassung vorgenommen 
wurden, entstehen zu lassen. Dieses extensive Verfassungsverständnis kann 
sich, in unterschiedlicher Intensität, einer erheblichen Verbreitung erfreuen. 
Es bildet die theoretische Grundlage für gängige Wendungen, das Grundge
setz (a) konstituiere den Staat, 30 (b) lege fest, welche Rechte der Staat jedem 
einzelnen gegenüber haben solle31 oder (c) ermächtige den Staat abschlie
ßend zu Aufgaben. 32 Der Staat besäße nur so viel Staatsgewalt, wie das 
Grundgesetz ihm verleihe. 33 Besonders deutlich wird dieses Verfassungsver
ständnis auch in einer von P. Häberle auf der Diskussion der 48. Staats
rechtslehrertagung unter Berufung auf R. Smend stammenden Äußerung: 
11 Es gibt nur soviel Staat, wie die Verfassung konstituiert" 34

• 

27 C. Schmitt, Verfassungslehre, 1928, S. 7 f. 

28 So bekanntermaßen C. Schmitt, Verfassungslehre, 1928, S. 56. 

29 Vgl. dazu C. Schmitt, Verfassungslehre, 1928, S. 7 f. , 54 f., 107 f. ; E. -W. 
Böckenförde (Fn. 7), in: GS f. Roman Schnur, 1997, 137 (140); C. Schönberger, 
Das Parlament im Anstaltsstaat, 1997, S, 378; s.a. A. Bleckmann, Staatsrecht 1, 
1993, Rn. 236 ff. . 

30 W. Weber, in: Der Kampf um den Wehrbeitrag, Bd. 2, 1953, 177 (178); C. Link, 
Staatszwecke im Verfassungsstaat - nach 40 Jahren Grundgesetz, VVDStRL 48 
(1990), 7 (47) zugleich allerdings einen Rückgriff auf die Allgemeine Staatslehre 
befürwortend; W Kopke, Rechtschreibreform und Verfassungsrecht, 1995, S. 144. 

31 P. Klose, "Ius puniendi" und Grundgesetz, ZStW 24 (1974), 33 (52). 

32 P. Kirmer, Der Begriff der öffentlichen Aufgaben in der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts, 1995, S. 75. 

33 So z.B. A. Hamann, Grundgesetz und Strafgesetzgebung, 1963, S. 14 f. im 
Zusammenhang mit der Strafgewalt; Friedrich Klein, Eigentumsgarantie und Be
steuerung, StuW 1966, Sp. 433 (481) im Zusammenhang mit der Steuergewalt: 

34 P. Häberle, Diskussionsbeitrag, VVDStRL 48 (1990), 129; s.a. P. Häberle, 
Verfassungsstaatliche Staatsaufgabenlehre, AöR 111 (1986), 595 (600 f.). 



52 

2. Einl1läride 

Mag die Fusion von Staatsgewalt und Verfassung emotional naheliegend 
sein, dogmatisch ist sie, zumindest für das Gn.mdgesetz, kaum vertretbar. 35 

Das Grundgesetz setzt die Staatsgewalt voraus und begründet sie nicht. 

a) Verfassunggebende Gewalt 

Schon der Vorgang der Verfassunggebung spricht gegen diese Sichtweise. 
Die Lehre vom pouvoir constituant verlangt nach einer der Verfassung 
vorausliegenden Einheit, für die nur noch die Form der politische Existenz 
entscheidungsbedürftig ist. Wie sonst sollte möglich sein festzulegen, wer 
zur Teilnahme an der Verfassunggebung befugt ist und welches Verfahren 
der Verfassunggebung gewählt werden soll. Die verfassunggebende Gewalt 
des Volkes bezieht sich nur auf ein bestimmtes, sich schon als Staatsvolk 
begreifendes Volk. Man darf die Bildung eines Volkes zum Staat - etwa im 
Vollzug seines Selbstbestimmungsrechts -, die Kreation einer verfassung
gebenden Gewalt, die Verfassungsentscheidung (Verfassung i.S. C. 
Schmitts)36 und den Erlaß des Verfassungsgesetzes nicht ohne weiteres m 
eins setzen. 

b) Geschichte 

Auch die Geschichte lehrt die Unrichtigkeit der Annahme, moderner Staat 
und Verfassungsurkunde seien identisch. 37 Es soll hier genügen, auf zwei 
Beispiele hinzuweisen. Eine Verfassung ohne Staat kennt die deutsche 
Verfassungsgeschichte mit der Verfassung des Deutschen Reichs vom 
28.März 1849. Ein Staat ohne Verfassung, existierte in der Übergangszeit 
der alten Kaiserreichsverfassung zur WRV, wenigsten in der Zeit vom 
9. November 1918 (Übernahme der Reichsgewalt durch den Rat der Volks
beauftragten) bis zum 11. Februar 1919, als das von der Nationalversamm-

35 Ebenso J. Jsensee, Stichwort: Staat, in: StL, Bd. 5, 7. Aufl. 1989, Sp. 133 (151); 
E.-W. Böckenförde (Fn. 7), in: GS f. Roman Schnur, 1997, 137 (143 ff.). 

36 C. Schmitt, Verfassungslehre, 1928, S. 20 ff.; ebenso E. Forsthaff, Der introvertier
te Rechtsstaat und seine Verortung (1963), in: ders., Rechtsstaat im Wandel, 
2. Aut1.1976, 175(175). 

37 S. etwa J. Jsensee, Stichwort: Staat, in: StL, Bd. 5, 7. Aufl. 1989, Sp. 133 (151). 



53 

lung erlassene Gesetz über die vorläufige Reichsgewalt bekanntgegeben 
wurde. 38 

c) Kontinuität des Staates 

Auch ein Blick auf das Völkerrecht, nach dem die Änderung einer Verfas
sung in der Regel nichts an der Identität des Staates ändert, dürfte ausrei
chen, die Fusionsannahme von Staat mitsamt seiner Staatsgewalt und Ver
fassung zu widerlegen. Diese allgemeine Völkerrechtslehre ist für Deutsch
land nun in besonderem Maße aktuell, da die überwiegende Meinung die 
Identität der Bundesrepublik mit dem 1871 gegründeten deutschen Staat an
nimmt. 39 

IV. Folgerungen 

Ist die Fortführung der Symbiose zur Fusion von Verfassung und Staatsge
walt unzutreffend, bleibt zu klären, weshalb es dann überhaupt zu der 
Entstehung eines Fusionsverständnisses kam. Für die Antwort wird man auf 
die genannte Stoßrichtung des Begriffs des Verfassungsstaats gegen den 
frühmodernen Staat zurückgreifen müssen. Wer für die Selbständigkeit des 
Staates von der Verfassung plädiert, steht im Verdacht, ein Fürsprecher der 
ungehemmten Staatsgewalt zu sein oder als konservativer Etatist notfalls 
zwecks Überleben des Staates die Rechtslosigkeit des Bürgers hinzunehmen. 
Dies dürfte der Grund sein, weshalb nur wenige Ansichten den Mut finden 
und auf die Stelle verweisen, an der das Auseinanderfallen von Staatsgewalt 
und Verfassungsstaat am offensichtlichsten ist, und zwar dem Ausnahmezu
stand. 40 

38 Vgl. dazu nur G. Anschütz, Die Verfassung des Deutschen Reichs, 14. Aufl. 1933, 
S. 11 ff. (Einleitung); s.a. RGZ 100, 25 (27). 

39 H. Jarass, in: B. Pieroth/ ders„ GG, 4. Aufl„ 1997, Präambel, Rn. 6; ausführlich 
D. Merten, Deutschland im europäischen Kräftefeld - Staatskontinuität und Verlas-
sungs\'l/andel, in: Kontinuität und Diskontinuität in der deutschen Verfassungsge-
schichte, 1994, 19 ff. 

40 H. Qooritsch, Souveränität im Ausnahmezustand, Der Staat 1996, 1 ff.; ihm sachlich 
folgend E.-W. Böckenförde (Fn. 7), in: GS f. Roman Schnur, 1997, 137 (142 f.); 
s.a. D. Willoweit, Artikel: Staat, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschich
te, Bd. 4, 1990, Sp. 1792 (1795). 
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Kommt es zu einem ernsthaften Konflikt innerhaib des Staates, der nicht 
auf dem regulären verfassungsmäßigen Bahnen bewältigt werden kann, 
entsteht die tatsächliche und auch rechtlich erhebliche Frage, wer die 
.... -- ... ........ . ... • „ 111 „ ~ „ .111 _,,. lt „ . 41 ........ ........ . 11 111• 

höchste bntscne1aungs- una Macmoerugms nat. bm Maat Kann 01eses 
Problem eventuell verschieben, in der Verfassungsurkunde aussparen, auf
heben kann er es nicht, weil er ohne eine Lösung im Augenblick eines sol
chen Konflikts seine Aufgabe als Friedensverband nicht mehr erfüllen könn
te. Kommt es zu einer solchen Situation und wird sie außerhalb der Ver
fassung gelöst, liegt staatliche Gewalt vor, aber eben nicht die des Verfas
sungsstaats. 

Der Blick auf den Ausnahmezustand erfaßt die Probleme noch nicht 
vollständig. Wer für eine Symbiose und gegen eine Fusion von Verfassung 
und Staat spricht, muß weder die Bewältigung des Ausnahmezustandes noch 
die Stärkung der Staatsgewalt im Auge haben. Dies wird deutlicher, wenn 
man die Folgen einer indentitätsauthebenden Verbindung von Staat und 
Verfassung heranzieht. 

1. Dogmatische Folgen des Fusionsverständnisses 

a) Widersprüche 

Zunächst kommt es zu dogmatischen Widersprüchen. Wären der Staat 
mitsamt seiner Staatsgewalt und die Verfassung identisch, dann müsste die 
Verfassung die Staatsgewalt der „Bundesrepublik Deutschland" begründen. 
Der deutsche Staat nimmt für sich Hoheitsgewalt in Anspruch, d.h. die 
Fähigkeit, den Bürger gegen seinen Willen rechtlich zu verpflichten und 
diese Pflicht notfalls mit Gewalt durchzusetzen. Er erhebt Steuern, erläßt 
verhaltenssteuernde Gesetze und straft. Würde die Verfassung, demnach das 
Grundgesetz die Staatsgewalt begründen, müßte es diesem seine Hoheitsge
walt an irgendeiner Stelle übertragen. Die Lösung, die angeboten wird, um 
das Postulat der vollständigen Verfassung auf der einen Seite und das Fehlen 
von Staatskonstitutionsnormen im GG auf der anderen Seite zu erklären, 
steht auf schwachen Füßen. So wird vorgetragen, die Übertragung der 
Steuergewalt, der Strafgewalt oder der Gesetzgebungsgewalt sei ungeschrie-

41 Bekanntlich hat C. Schmitt gerade dieses Problem mit dem Begriff der Souveränität 
verbunden: C. Schmitt, Politische Theologie, 2. Aufl. 1934 (Neudruck 1996), S. 13. 
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42 .. 
ben. Llberzeugen kann diese Ben1frmg auf ungeschriebenes Verfassungs-
recht nicht. Die angebliche konstitutive Begründung der Verfassung für das 
Staatswesen verliert erheblich an Überzeugungskraft, wenn in wesentlichen 
Teilen auf ungeschiiebenes Recht zurückgegiiffen wird. Nhnmt man die 
angesprochene Fusionswirkung von Staatsgewalt und Verfassung ernst, ist 
es nur konsequent, der Bundesrepublik Deutschland die Befugnis, Gesetze 
zu erlassen, Steuern zu erheben und zu strafen, abzusprechen. Begründen 
ließen sich diese Folgerungen mit dem schwer zu bestreitenden Argument, 
das Grundgesetz verleihe der Bundesrepublik diese Befugnisse nirgends 
ausdrücklich. Peter Klose dachte in einer ausführlichen Untersuchung am 
Beispiel der Strafgewalt das weite Verfassungsverständnis zu Ende und kam 

d. E b . 43 genau zu iesem rge ms. 

b) Wertordnung 

Ist die Verfassung nicht eine Ordnung, die den Staat in Porm bringt, 
sondern eine, die den Staat konstituiert, liegt es nahe, die Verfassung als 
maßgeblich für den gesamten Staatsbereich zu verstehen. Vor allem für den 
Grundrechtsteil wurde dies über die W ertordnungsvorstellung lange Zeit 
vehement vertreten. 44 Die Einwände, die gegen das Wertordnungsverständ
nis berechtigterweise geführt werden, sind bekannt. 45 Es führt zu einer 
Aufhebung der Trennung von Staat und Gesellschaft. Diese Trennung war 
gerade, das ist die Ironie der Geschichte, durch die Symbiose von Staat und 
Verfassung ermöglicht worden 46 und wird nun durch deren Fusion wieder 
aufgehoben. 

42 K. Roth, Die öffentlichen Abgaben und die Eigentumsgarantie im Bonner 
Grundgesetz, 1958, S. 81; Friedrich Klein, (o. Fn. 33), StuW 1966, Sp. 433 (481) -
beide zur Steuererhebungsbefugnis; s.a. E. Forsthoff, Gutachten, in: Der Kampf um 
den Wehrbeitrag, Bd. 2, 1953, 312 (320). 

43 P. Klose (o. Fn. 31), ZStW 24 (1974), 33 ff. (vor allem 52 ff. u. 65). 

44 S. dazu nur G. Leihholz! H-J. Rinck,/ D. Hesselberger, GG (Loseblatt Stand Juni 
1998), Vor Art. 1-19, Rn. 4. 

45 E. Denninger, Freiheitsordnung - Wertordnung - Pflichtordnung, JZ 1975, 545 ff.; 
E.-W. Böckeflförde, Weichenstellungen der Grundrechtsdogmatik, Der Staat 29 
(1990), (21 ff.); ders., Zur Kritik der Wertbegründung des Rechts, in: Ralf Dreier 
(Hg.), Rechtspositivismus und Wertbezug des Rechts, ARSP Beiheft 37, 1990, 33 
(45). 

46 E. Forsthoff, Der introvertierte Rechtsstaat und seine Verortung (1963), in: ders., 
Rechtsstaat im Wandel, 2. Aufl 1976, 175 (182). 
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2. Institutionelle; Vorteil 

Kann sich eine verzerrende Sichtweise längere Zeit halten, muß dies einen 
Grund haben. Ein Grund könnte darin bestehen, daß die Fusionsvorsteliung 
eine abgrenzbare Gruppe unbemerkt bevorteilt, diese demnach eine Interesse 
hat, diese Vorstellung (bewußt oder unbewußt) aufrechtzuerhalten und zu
gleich über die dafür notwendigen Mittel verfügt. Wer kann durch die Über
betonung der Verfassungsurkunde und den darauf beruhenden Verzerrungen 
gewinnen? Wird die Rolle der Verfassung erhöht, erfährt die Gruppe, der 
die Interpretation der Verfassung primär anvertraut ist, einen Autoritäts
zuwachs. Zu dieser Gruppe der Verfassungsinterpreten gehört neben den 
Verfassungsorganen auch die Staatsrechtswissenschaft. 47 Brennglasartig ver
schärft trifft die Gefahr, durch Überinterpretation der Verfassung eine insti
tutionelle Selbsterhaltung zu verfolgen, das BVerfG. Auch das BVerfG ist, 
wie jede staatliche oder außerstaatliche Institution, nicht frei von einem Stre
ben nach institutioneiier Seibsterhaitung oder Stärkung. :sechs He1sp1ele, an 
denen ein Streben nach Selbsterhaltung deutlich wird, seien genannt, und 
zwar: 

{a) Die Rechtsprechung über die Ausdehnung der Bindungswirkung von 
§ 32 1 BVerfGG über den Tenor hinaus an die tragenden Gründe der Ent-

h 'd 48 sc e1 ung, 

(b) die Rechtsprechung über die Befugnis, die Wirkungslosigkeit einer 
Rücknahme eines verfahrenseinleitenden Antrages anzunehmen. Dies wurde 
im Fall der Rechtsschreibreform erstmals auch für den Fall der Veifassung
beschwerde entschieden. 49 

{c) Die Naßauskiesungsentscheidung,50 mit der darin enthaltenen Zurück
weisung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum enteignenden Ein

'ff 51 gn ; 

47 E. Forsthof!, Von der Staatsrechtswissenschaft zur Rechtsstaatswissenschaft (1968), 
in: ders., Rechtsstaat im Wandel, 2. Aufl. 1976, 188 (199,192), reduzierte die 
Staatsrechtswissenschaft auf die Rechtsstaatswissenschaft. 

48 Vgl. dazu nur K. Rennert, in: MK-BVerfGG, § 31, Rn. 72; und die Überdehnung in 
BVerfGE 36, 1 (36); zur Kritik s. nur G. Biehler, Zur Bindungswirkung von Urtei
len des Bundesverfassungsgerichts, Dv'Bl 1991, 1237 ff. 

49 S. dazu nur BVerfG, Urteil vom 14.07.1998, 1BvR1640/97 (Rechtsschreibreform), 
B, I, Typostkript S. 34 ff. 

50 BVerfGE 58, 300 (320). 

51 BVerfGE 58, 300 (320). 
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(d) die Ausweitung des Grundrechts zur Entfaltung semer Persönlich
keit" nach Art. 2 1 GG zu der allgemeinen Handlungsfreiheit, 52 

(e) die Rechtsprechung des BVerfG über das Kooperationsverhältnis zum 
EuGH,53 

(f) und die Rechtsprechung über das Verständnis der Grundrechte als 
54 Wertordnung. 

Mag die Überbetonung des Verfassungsrechts für bestimmte Institute auf 
den ersten Blick gewisse Vorteile haben, so besitzt sie für diese zugleich 
auch einen Nachteil. Mit dem eigenen, rechtlich nicht legitimierten Autori
tätszuwachs steigert sich auch der politische Druck, der auf diese Organisa
tion ausgeübt wird. 

Gibt es eine Gruppe, die durch die Fusionsvorstellung gewinnt, wird es 
auch eine Gruppe geben, die verliert. Durch eine Aufhebung der Selbstän
digkeit des Staates verliert die Gruppe, die Träger des Staates ist. Träger des 
Staates ist das Volk. 55 Das Volk als politische Größe verliert bei der Fusion 
von Verfassung und Staat, weil es keine Größe ist, der das Grundgesetz über 
Art. 20 II 2 GG hinaus konkrete Befugnisse zuweist. Wendet man die 
Aufmerksamkeit auf den Staat zu, richtet man sie zumindest heute in 
Deutschland nicht mehr auf einen Staat, bei dem der Träger der Legitimität 
und die Gewaltunterworfenen auseinanderfallen können. Die Fixierung auf 
den frühmodernen Staat als Gegenbegriff des Verfassungsstaates überdeckt 
die Tatsache, daß heute nur noch das Volk als möglicher Träger des Staates 
in Frage konunt. Daß das Volk Rechte hat, die eine Verfassung ihm nicht 
zuweist und diese auch geltend machen kann, ist seit der friedlichen 
Revolution 1989/1990 unwiderlegbar. 

Die Behauptung, das Volk käme staatsrechtlich betrachtet zu kurz, soll 
abschließend an einem Beispiel erläutert werden, und zwar dem Schlußarti
kel des Grundgesetzes, dem Art. 146 GG. Art. 146 GG a.F. lautete ur
sprünglich: „Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an 

52 Vgl. nur BVerfGE 80, 137 ff. mit Sondervotum (Reiten im Walde). 

53 BVerfGE 89, 155 (156 LS. 7). 

54 BVerfGE 7, 198 (205); BVerfGE 35, 79 (114); s.a. BVerfGE 81, 108 (116); 
BVerfGE 89, 214 (229): dort heißt es statt Wertentscheidung - Grundentscheidung; 
s. dazu G. Roellecke, Verfassungsauslegung als Darstellung von Norrnativität, in: FS 
f. H.-M. Pawlowski, 1997, 137 (156). 

55 S.a. R. Thoma, Stichwort: Staat, in: Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 
Bd. 7, 4. Aufl. 1926, S. 724 (726). 
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dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier 
Entscheidung beschlossen worden ist." Art. 146 GG hat nun seit seiner 
Änderung durch den Einigungsvertrag nach den ersten beiden Worten einen 
Zusatz erhaiten: "Dieses Grundgesetz, das nach VoHendung der Einheit und 
Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, ..... " 

Zu Art. 146 a.F. nahm die überwiegende Ansicht an, daß eine Verfas
sunggebung durch das Volk, idealiter im Wege der Volksabstimmung, nicht 
an die Bedingungen gebunden war, die Art. 79 GG für eine Verfassungs
änderung durch die gesetzgebende Gewalt vorsah. Art. 146 a.F. GG meinte 
eine Verfassunggebung durch den „pouvoir constituant", Art. 79 GG eine 
Verfassungsänderung durch die „pouvoirs constitues" .56 

Gerade entgegengesetzt zur früheren Auslegung geht jetzt die herrschen
de Meinung davon aus, eine Verfassunggebung unter Berufung auf Art. 146 
GG sei vollständig an Art. 79 GG gebunden. 57 

Die gängigste Begründung dafür besteht aus folgenden Argumenten: 

(a) Art. 146 a.F. GG habe durch die Vollendung der Einheit seine Funk
tion verloren. Die Wege des Art. 23 GG a.F. und des Art. 146 GG a.F. hät
ten sich nach überwiegender Ansicht gegenseitig ausgeschlossen, daher habe 
Art. 146 durch die Wahl des Beitritts als Einigungsweg seine Bedeutung 
verloren. 58 

56 P. M. Huber, in: M. Sachs (Hg.), GG, Art. 146, Rn. 2; ausführlich D. Murswiek, 
Die verfassunggebende Gewalt nach dem Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland, 1978, S. 101 ff. 

57 A. Frhr. v. Campenhausen, in: H. v. Mangoldt/ F. Klein, GG, Bd. 14, 
3. Aufl.1991, Art. 146 Rn 17; B. Schmidt-Bleibtreu/ F. Klein, GG, 8. Aufl. 1995, 
Art. 146, Rn. 1; H. Jarass, in: B. Pieroth/ ders., GG, 4. Aufl., 1997, Art. 146, 
Rn. 2 f.; R. Scholz, in: Maunz/ Dürig, Art. 146 (Stand 1991), Rn. 20 ff.; P. Kirch
hof, Der deutsche Staat im Prozeß der europäischen Integration, in: HStR Bd. VII, 
1992, § 183, Rn. 21; P. Badura, Verfassungsänderung, Verfassungswandel, Verfas
sungsgewohnheitsrecht, in: HStR Bd. VII, 1992, § 160, Rn. 19; J. lsensee, Schluß
bestimmung des Grundgesetzes: Art. 145, in: HStR Bd. VII, 1992, § 166, Rn. 61 
m.\1l.N ~ in Fn. 124; ders4, Braucht Deutsc1'Jand eine neue Verfassung?, 1992, 28 ff„; 
s.a. BVerfGE 89, 155 (180); etwa anders in Hinsicht auf die Bindung an Art. 79 ill: 
M. Kirn, in: 1. v. Münch/ Ph. Kunig, GG, Bd. 3, 3. Aufl. 1996, Art. 146, Rn. 10; 
P. M. Huber, in: M. Sachs (Hg.), GG, Art. 146, Rn. 10. 

58 A. Frhr. v. Campenhausen, in: H. v. Mangoldt/ F. Klein, GG, Bd. 14, 3. Aufl. 
1991, Art. 146 Rn 11 ff. (m.w.N.). 
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(b) Art. 146 a.F. GG sei durch den verfassungsändernden Gesetzgeber 
eingefügt worden. Dieser könne aber nicht von den Bedingungen des Art. 79 
GG suspendieren. 59 

(c) Der verfassungsändernde Gesetzgeber habe subjektiv eine Verfas
sunggebung nach Art. 146 GG an Art. 79 GG binden wollen. 60 

Bei diesem Verständnis weist Art. 146 GG darauf bin, in den verfahrens
mäßigen und inhaltlichen Schranken des Art. 79 GG könne eine „Totalrevi
sion" des GG durchgeführt werden. 61 Er wird auch als Hinweis darauf ver
standen, daß die Gültigkeit des Grundgesetzes entfalle, wenn eine verfas
sunggebende Gewalt eine neue Verfassung erlassen habe. 62 Beide Ergebnisse 
passen nicht vollständig mit dem Wortlaut von Art. 146 GG zusammen und 
sind inhaltlich zudem Selbstverständlichkeiten 

Diese Argumentation kann kaum überzeugen:63 und nicht nur weil sie 
gegen die selbstverständliche Auslegungsregeln verstößt, nach der keiner 
Verfassungsnorm eine überflüssige oder gegenstandslose Regelung unter
stellt werden soll. Drei Argumente sollen das entgegengesetzte Ergebnis 
stützen: 

(a) Art. 146 GG spricht in seinem Wortlaut von einer Verfassung, die 
vom deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen wurde. Das spricht 
dafür, daß das GG von der Möglichkeit einer solchen Verfassunggebung 

59 H. Jarass, in: B. Pieroth/ ders., GG, 4. Aufl., 1997, Art. 146, Rn. 3. 

60 A. Frhr. v. Campenhausen (Fn. 58), Rn. 17 unter Verweis auf Denkschrift zum EV 
BT-Drucks. 1117760, S. 355, 359. 

61 M. Kirn, in: 1. v. Münch/ Ph. Kunig, GG, Bd. 3, 3. Aufl. 1996, Art. 146, Rn. 7 f.; 
R. Scholz, in: Maunz/ Dürig, Art. 146 (Stand 1991), Rn. 20. 

62 A. Frhr. v. Campenhausen (Fn. 58), Rn. 10; R. Scholz, in: Maunz/ Dürig, Art. 146 
(Stand 1991), Rn. 9; so deutet etwa P. M. Huber, in: M. Sachs (Hg.), GG, Art. 
146, Rn. 11 die Ansicht der h.M. 

63 Ebenso ausführlich E. Wiederin, Die Verfassunggebung im wiedervereinten 
Deutschland, AöR 117 (1992), 410 (430 ff.); H. Moelle, Der Verfassungsbeschluß 
nach Artikel 146 Grundgesetz, 1996, S. 79 ff.; H. H. v. Arnim, Fetter Bauch regiert 
nicht gern, 1997, S. 406 ff.; B. Stückrath, Art. 146 GG: Verfassungsablösung 
zwischen Legalität und Legitimität, 1997, S. 350 ff. (Zusammenfassung); beschränkt 
auf einen zeitlichen Zusammenhang mit der Wiedervereinigung: M. Sachs, Das 
Grundgesetz Lrn vereinten DeutsctiJand - endgültige Verfassung oder Dauerproviso
rium?, JuS 1991, 985 (988 ff.); s.a. P. M. Huber, in: M. Sachs (Hg.), GG, 
Art. 146, Rn. 10; 
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ausgeht, und zwar nicht erst, nachdem es in wesentlichen Teilen geändert 
wurde. 

(b) Art. 146 GG a.F. sprach den "pouvoir constituant" als Verfassung
geber an und stellte die Gültigkeit des Grundgesetzes unter dessen Tätigwer
den, vorausgesetzt, es handelt das ganze Volk und es handelt frei. Hätte der 
verfassungändernde Gesetzgeber dem Art. 146 GG diese Bedeutung nehmen 
wollen und den vom GG anerkannten Vorrang eines "pouvoir constituant" 
abschaffen wollen, hätte es dies deutlicher machen müssen. Ansonsten 
müßte man vermuten, es sei ausdrücklich der entscheidende Teil der alten 
Formulierung aufrechterhalten worden, um das Volk über die Reichweite 
seiner von der Verfassung anerkannten Rechte zu täuschen. 

(c) Der Charakter des Grundgesetzes 1949 als Provisorium beruhte auf 
drei Umständen: (aa) dem Fehlen eines Handelns des Gesamtvolkes, (bb) 
dern Fehlen der vollen Souveränität des handelnden Volkes und (cc) auf dem 
atypischen Verfahren der Verfassunggebung. Angesichts der engen APJeh
nung des Parlamentarischen Rates an die WRV kann man kaum ernsthaft 
vertreten, zum Zeitpunkt des Erlasses des Grundgesetz hätte man eine Ver
fassunggebung ohne unmittelbare Volksbeteiligung in dem Maße für un
problematisch gehalten, wie dies heute vertreten wird. Durch die Wieder
vereinigung ist nur ein Umstand, der den ursprünglichen Provisoriumscha
rakter ausmachte, entfallen. Ist der Art. 146 a.F. im wesentlichen aufrecht
erhalten worden und bestehen die Gründe für die alte Interpretation noch 
teilweise fort, ist kein Grund für einen Interpretationswechsel ersichtlich. 64 

Lassen Sie mich zu einem Resümee kommen: Ist die Freude über den Ver
fassungsstaat berechtigt, notwendig und jederzeit zu unterstützen, so ist sie 
doch auf das zu beschränken, was der Verfassungsstaat ist: ein Staat, dessen 
Staatsgewalt durch die Verfassung in Form gebracht wird, eine Symbiose 
von Staat, Staatsgewalt und Verfassungsrecht. Die Freude darf nicht dazu 
führen, die Verfassung an Stelle des Volkes als den Träger des Staates 
theoretisch, verfassungsrechtlich und emotional zu setzen. 

64 Eine andere Frage ist, ob man die Vorschrift mit diesem Inhalt fl"ir unwir~...sam halten 
muß, so z.B. G. Roellecke, Brauchen wir ein neues Grundgesetz?, NJW 1991, 2441 
(2443 f.). 
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Normtexte 

Art 146 GG a.F: 

Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Ver
fassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung 
beschlossen worden ist. 

Art 146 GG - in der Fassung seit dem 23.09.1990: 

Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutsch
lands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem 
Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in 
freier Entscheidung beschlossen worden ist. 

Art 79 GG 

(1) Das Grundgesetz kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das den 
Wortlaut des Grundgesetzes ausdrücklich ändert oder ergänzt .... 

(2) Ein solches Gesetz bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der Mit
glieder des Bundestages und zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates. 

(3) Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des 
Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der 
Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grund
sätze berührt werden, ist unzulässig. 
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Diskussion der Referate 

Leitung: Univ.-Prof. Dr. Dr. Detlef Merten 

Bearbeitet von: M. A. Mag.rer.publ. Michael Jung 

Univ .-Prof. Dr. Dr. Detlef Merlen: 

Ich danke beiden Referenten sehr herzlich für die Vorträge. In beiden hat 
der Staat im Mittelpunkt des Themas gestanden, und beide Referate haben 
somit einem der Forschungsschwerpun_kte von Herrn Kollegen Quaritsch 
ihre Reverenz erwiesen. Wir kommen jetzt zur Diskussion. 

Univ .-Prof. Dr. Hans Herbert von Arnim: 

Ich möchte gerne bei dem letzten Punkt anfangen, Herr W olff, den Sie mit 
diesem "Dynan1it-Artikel" 146 Gnmdgesetz angesprochen haben. Sie haben 
ihn ja ausgelegt entgegen der herrschenden Auffassung und haben sich dabei 
auf den Wortlaut und einige andere Argumente berufen. Sie haben darge
legt, daß Ihre Interpretation des Art. 146 GG Ausdruck des Wertes der 
Volkssouveränität ist und in Reaktion auf ein Übermaß an Kompetenzansich
reißen des Bundesverfassungsgerichts erfolgt. Könnte man Ihre Auslegung 
aber nicht auch anders begründen: in Reaktion auf ein Übermaß an Kompe
tenz- und Macht-ansichreißen der politischen Klasse? Die Auslegung des 
Art. 146 GG, so wie sie von der herrschenden Auffassung geschieht, läuft ja 
auf ein Weginterpretieren dieses Dynamit-Artikels hinaus und damit auf eine 
Absicherung der Herrschaft der politischen Klasse. Ich weiß nicht, ob Sie 
wissen, daß ich in den letzten Seiten meines Buches "Fetter Bauch regiert 
nicht gern. Die poiitische Kiasse - selbstbezogen und abgehoben" im Er
gebnis genau Ihre Auffassung vertreten habe, wobei ich diese Auslegung 
verstehe als Eröffnung der Möglichkeit einer friedlichen Revolution, um die 
politische Klasse zur Räson zu bringen. Aber das ist jetzt eine andere Frage. 
Meine konkrete Frage an Sie würde lauten: Wie stellen Sie sich denn das 
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jetzt praktisch vor mit dem 146? Wenn man ihn so interpretiert wie Sie, be
steht vielleicht eine Verpflichtung des Gesetzgebers, eine Art Ausführungs
gesetz zu erlassen, das festlegt, wie eine solche Ablösung das Grundgesetz, 

"'i'• 'W" T ~ 'I „„ -f JI / u „„ 'I" , 1 ( •• ~ ..-TT• 'I 01e neue verrassungsgeoung, me 140 ermogncm, aussenen Konnie. wir na-
benja z.B. auch bei Volksbegehren und Volksentscheid) die in den Landes
verfassungen vorgesehen sind, immer eigene Ausführungsgesetze. Und so 
anders ist die verfahrensmäßige Problematik bei einer Verfassungsgebung ja 
vielleicht auch nicht, wenn auch auf einer anderen Ebene. Sind also nicht 
vielleicht, wenn man Art. 146 GG so auslegt wie Sie, die gesetzgebende 
Körperschaft eigentlich von Verfassungs wegen auf gefordert, ein Verfah
rensgesetz zu erlassen, das sagt, wie eine derartige Verfassungsablösung vor 
sich gehen könnte? Wer z. B. die Initiative erheben könnte, um eine Verfas
sungsgebende Versammlung einzuberufen. Wie diese verfassungsgebende 
Versammlung gegebenenfalls berufen und zusammengesetzt sein müßte. Ob 
und wie das dann abschließend einem Volksentscheid unterworfen werden 
soll. All dies sind klärungsbedürftige Fragen. Oder soH derjenige sie beant
worten, der die Chance des Art. 146 GG ergreift? Wäre das dann nicht 
vielleicht die schlechtere Lösung als wenn das vorneweg verfahrensmäßig 
geregelt wäre? Das wäre meine konkrete Frage. 

Privatdozent Dr. Heinrich A. W olff: 

Herr von Arnim, haben Sie herzlichen Dank für die Frage. Art. 146 heißt, 
nach meiner Auslegung, das Grundgesetz stellt seine Gültigkeit unter ein 
Tätigwerden der verfassunggebenden Gewalt. Die davon getrennte Frage ist, 
ob das Grundgesetz einen Auftrag enthält, diese Äußerung der verfassung
gebenden Gewalt zu ermöglichen. Das ist nun keine neue Frage, sie bestand 
schon beim Art. 146 alte Form. Natürlich war sie dort etwas anders, da wir 
sagen konnten, wir müssen auf die Wiedervereinigung hinarbeiten. Es war 
demnach klarer. Aber grundsätzlich ist das Problem gleich: Wie kann in 
einer Verfassung, die eine Verfassungsänderung vorsieht, die grundsätzlich 
auf Stabilität ausgerichtet ist, eine Verfassungsbestimmung Halt finden, die 
zugleich auf die verfassunggebende Gewalt verweist? Das ist als prinzipielle 
Frage eine alte Frage. Ich bin persönlich aber der Auffassung: Art. 146 ent
hält keinen Auftrag für ein Verfahrensgesetz. Es bleibt in der Tat bei dem 
Grundgerüst der wehrhaften Demokratie, sofern nicht deutlich wird, daß 
diese Bestrebungen als verfassunggebende Gewalt des Volkes aufzufassen 
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sind und daß es für diesen Fail weder Verfahrensvorschriften noch irgend
welche Möglichkeiten gibt, vorherzubestimmen, wie er sich äußert, dafür 
haben wir genug geschichtliche Erfahrung. Aber wenn eine Äußerung der 
verfassunggebenden Gewait voriiegt, dann kann sie sich auf Art. 146 beru
fen. Die konstituierten Gewalten sind nicht verpflichtet, diese Äußerung ir
gendwie vorzubereiten, es ist ihnen aber auch nicht verboten. 

Univ .~Prof. Dr. Dietrich Murswiek: 

Nur eine kurze Ergänzung zu dem jetzt diskutierten Thema. Die herrschende 
Meinung stützt sich ja darauf, daß Artikel 146 geändert worden ist mit dem 
eingeschobenen Satz. Wenn es so sein sollte, daß entgegen Ihrer Auffassung 
der verfassungsändernde Gesetzgeber die Absicht gehabt hätte, tatsächlich 
Artikel 146 in seinem Charakter zu ändern, und die Bundesregierung be
hauptet ja, daß das geschehen sei, dann meine ich, daß es sich um einen Akt 
gehandelt hat, der insoweit verfassungswidrig ist. Denn es würde sich dabei 
um einen Akt in der Form eines verfassungsändernden Gesetzes gehandelt 
haben, der in Wirklichkeit den Charakter einer Verfassungsumwälzung, der 
Neuschöpfung einer Verfassung, hätte. Artikel 146 ist ja Ausdruck der ver
fassunggebenden Gewalt und nur die verfassunggebende Gewalt selber kann 
den Charakter der Verfassung im Ganzen ändern. Artikel 146 hat zusammen 
mit der Präambel das Grundgesetz konstituiert als eine vorläufige V erfas
sung und wenn man diese Verfassung in eine endgültige umwandeln will und 
die Ermächtigung an die verfassunggebende Gewalt zu einer neuen Verfas
sunggebung aufheben will, dann kann das eben nur der Verfassunggeber 
selbst und nicht der verfassungsändernde Gesetzgeber, der im Stufenbau der 
Rechtsordnung unterhalb des Verfassunggebers steht, er hätte also seine 
Grenzen damit überschritten. Und auch aus diesem Grunde meine ich, daß 
man Artikel 146 in seiner neuen Fassung nur so verstehen kann, daß dieser 
eingeschobene Satz klarstellt, daß Deutschland keine territorialen Ambitio
nen mehr hat, aber den Charakter des Grundgesetzes und den Charakter des 
Artikels 146 selber unberührt läßt. 
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em. Univ.-Prof. Dr. Gerd Roellecke: 

Über die neue Fassung des Art. 146 kann man sinnvoll nur diskutieren, 
wenn man sich die Situation vergegenwärtigt, in der diese Vorschrift erias
sen wurde. 1990 ging es nur darum, daß die Opposition die Möglichkeit er
halten wollte, das Grundgesetz durch Volksentscheid zu ändern und um 
nichts sonst. Volksentscheide sind nach Art. 79 ausgeschlossen. Also wollte 
man sie über Art. 146 n. F. ermöglichen. Daß die Bundesregierung, insbe
sondere der damalige Innenminister Schäuble, es geschafft hat, die heute 
herrschende Lehre anzustoßen, man müsse Art. 79 und Art. 146 zusammen 
sehen, ist eine diplomatische Meisterleistung, hat aber mit Dogmatik natür
lich nichts zu tun. Das muß man einmal deutlich sagen. Aber mir ging es um 
etwas anderes. 

Herr Sommermann hat ein relativ leuchtendes Bild des Rechtsstaates des 
19. Jahrhunderts gemalt. mit einer sorgfältigen Trennung von Staat und Ge
sellschaft und dem Gesetz als generelle Norm. Verglichen mit diesem Bild 
sieht die Bundesrepublik nicht besonders gut aus. Da gibt es Verflechtungen 
von Staat und Gesellschaft und die Souveränität ist angetastet. Ich habe 
Zweifel, Herr Sommermann, ob die Staatswirklichkeit so war, wie Sie sie 
beschrieben haben. Sie haben sich auf die Staatstheorie des 19. Jahrhunderts 
berufen. Dagegen ist nichts zu sagen. Aber hat die Staatstheorie der Staats
wirklichkeit entsprochen? Bekannteste Rechtfertigung des Zweifels ist die 
Sache mit den Maßnahmegesetzen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es zu 
viele Maßnahmet!esetze. meinte Forsthaff. Dann erschien die Schrift von ...., ' 

Karl Zeidler über Maßnahmegesetze und „klassische" Gesetze, die aus 
nichts anderem besteht als darin, nachzuweisen, daß es im 19. Jahrhundert 
mindestens so viele Maßnahmegesetze gegeben hat wie nach dem Zweiten 
Weltkrieg. 

Herr Wolff ist genau umgekehrt verfahren. Er hat sozusagen die absolu
tistische Monarchie als Schreckgespenst dargestellt. Im Vergleich zu diesem 
Schreckgespenst ist der Verfassungsstaat natürlich eine wunderbare Einrich
tung. Auch in Ihrem Fall habe ich Zweifel, Herr Wolff, ob Ihr Bild vom 
Absolutismus der historischen Wirklichkeit entspricht. Der Satz „Der Mo
narch herrscht aus eigenem Recht" ist historisch falsch. Absolutismus bedeu
tet nur, der Monarch hatte sich losgelöst von der Mitwirkung der Stände. 
Aber wie voilständig er sich gelöst hatte, ist eine offene Frage. Die Stände 
wurden nur einfach nicht wieder einberufen, aber es gab sie noch. Übrigens 
wurde nicht einmal in Preußen die ständische Mitwirkung ganz eingestellt. 
Die preußischen Westprovinzen Kleve und Grafschaft iviark hatten bis zur 
Französischen Revolution Ständeversammlungen zugegeben, aus Zweck-
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mäßigkeitsgrunaen. Die westiichen Provinzen waren von Brandenburg aus 
nicht zu verteidigen. Deshalb dachte man, die sollen sich selbst verwalten, 
dann bleiben sie widerstandsfähiger. 

Aber mein Einwand greift tiefer. Im ganzen Heiligen Römischen Reich 
Deutscher Nation gab es nur einen Fürsten, von dem man halbwegs sagen 
konnte, er herrschte aus eigenem Recht. Das war der Kaiser. Alle anderen 
Fürsten waren Vasallen des Kaisers und an Reichsrecht gebunden. Sie 
konnten keineswegs tun und lassen, was sie wollten. Daß sich die lehns
rechtliche Legitimation der Fürsten in den Territorien als Willkür ausge
wirkt hat, ist zwar nicht zu bestreiten. Aber es ist nicht sicher, ob die Will
kür eine Folge des Absolutismus war. Ich habe eher den Verdacht, daß man 
im 18. Jahrhundert gegenüber willkürlichen Eingriffen besonders empfind
lich geworden war. Die Legitimation der Kurfürsten von Brandenburg war 
jedenfalls die Belehnung mit der Mark Brandenburg durch den Kaiser. Das 
galt bis zur Auflösung des Reiches 1806. Der Kaiser hat sogar noch ver
sucht, Friedrich den Großen wegen der Schlesischen Kriege und wegen des 
Siebenjährigen Krieges ächten zu lassen. Wenn das so war, dann kann man 
nicht mehr ohne weiteres sagen, der Unterschied zwischen dem absolutisti
schen und dem Verfassungsstaat bestehe darin, daß die staatliche Gewalt im 
Verfassungsstaat rechtlich gebunden ist, im absolutistischen nicht. Rechtlich 
gebunden war auch der absolute Monarch. Die Bindung war auch wirksam, 
wie die Gelehrten inzwischen sagen. Sie verweisen auf die vielen kleinen 
Herrschaften, die das Römische Reich gegen Ende des 18. Jahrhunderts zur 
Ordnune: !!erufen hat. Wenn das Reich im 18. Jahrhundert noch wirksam ...., ...., 

war, kann der Unterschied zwischen absolutistischem Staat und Verfas
sungsstaat nicht im „Ob", sondern nur im „ Wie" der rechtlichen Bindung 
liegen. In der Perspektive des „ Wie" wird man allerdings zugeben müssen, 
daß die Legitimation durch den Kaiser etwas anderes ist als die Legitimation 
durch relativ frei gesetztes positives Recht. 

Univ.-Prof. Dr. Dr. Detlef Merten: 

Recht schönen Dank, Ren Kollege Roellecke. Vielleicht daif ich einen Satz 
anfügen: Die Umbildung des Allgemeinen Gesetzbuchs zum Allgemeinen 
Landrecht für die Preußischen Staaten beruht auf der Mitwirkung der Stän
de, die viel Fortschiittliches aus dem Allgemeinen Gesetzbuch getilgt haben. 
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Daran sieht man, daß die Stände Ende des 18. Jahrhunderts durchaus wirk
sam waren. 

Univ .-Prof. Dr. Jan Ziekow: 

Vielen Dank Herr Merten. Herr Roellecke, wenngleich ich auch sonst wahr
scheinlich heute mit Ihnen fast immer einer Meinung sein werde, hinsicht
lich des Herrschens des Kaisers aus eigenem Recht bin ich doch anderer 
Auffassung. Wenn ich mich richtig erinnere, wurde der Kaiser des Heiligen 
Römischen Reiches gewählt, war also insoweit Wahlmonarch, und wurde 
auch durch eine Wahlkapitulation gebunden in seiner Herrschaftsausübung. 
Es stand ihm im übrigen auch nicht frei, etwa die Lehen nach Bedarf zu 
vergeben, sondern er war insoweit gebunden. Dem entspricht ja auch die 
sehr zurückgenommene Rechtssetzungsbefugnis des Kaisers. Da waren doch 
einige deutsche Fürsten in einer wesentlich besseren Position. 

Ich teile aber Ihre Bedenken daran, den Verfassungsstaat an der Existenz 
einer formellen Verfassungsurkunde festzumachen, an einer ratio scripta. 
Denn man verschüttet damit sehr viele historische Übergangsphasen und 
macht den Begriff des Verfassungsstaates abhängig von einer historischen 
Zufälligkeit. Ich würde eher sagen: Der Verfassungsstaat als historisches 
Phänomen zeic!m.et sich dadurch aus, daß es um die iP~lJaltliche Rindung von 
Staatsgewalt an rechtliche Regeln geht, ob sie nun geschrieben sind oder 
nicht. Das halte ich für das griffigere Instrument, um historische Über
gangssituationen besser in den Griff nehmen zu können. In diesem Zusam
menhang eine weitere Frage: Sie haben, wenn ich Sie richtig verstanden ha
be, den formellen Verfassungsstaat definiert als einen Staat mit geschriebe
ner Verfassungsurkunde, wobei sich diese Verfassungsurkunde durch eine 
erhöhte Änderungssicherung auszeichnet. Wäre dann die Weimarer Demo
kratie für Sie ein Verfassungsstaat? Wie verhält es sich mit dem Phänomen 
der Verfassungsdurchbrechung ohne ausdrückliche Änderung des Verfas
sungstextes; wirkt das zurück auf Ihren Begriff des Verfassungsstaates? 

Eine letzte Bemerkung: Sie sagten, daß der Staat der Verfassung voraus
liegt; schon deshalb, weil ein konstitutiver Rahmen vorhanden sein müsse 
für den Prozeß der Verfassungsgebung. Wie beurteilen Sie die Situation, 
daß die Verfassungsgebung 1849 eingemündet wäre in ein Deutsches Reich? 
Vorher gab es eindeutig keine deutsche Reichsgewalt; sie wäre doch wohl 
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durch die Verfassung erst konstituiert worden. Das wäre doch ein aus Ver-
fassungsgebung entstandener Staat. 

Eine Frage habe ich noch an Herrn Sommermann zum entgrenzten Staat. 
Hinsichtlich der Gemeinschaftsintegration ist ja die entscheidende Frage: 
Entgrenzt der Staat sich selber oder wird er entgrenzt? Das Bundesverfas
sungsgericht hat ja einmal eine Notbremse formuliert, die eine Fremdent
grenzung verhindert sollte. Der Europäische Gerichtshof macht bekannter
maßen das Gegenteil. Ein Beispiel ist gerade die Rücknahme von Beihilfebe
scheiden nach § 48 des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Würde es da nicht 
helfen, die Gemeinschaftstreue nicht als Einbahnstraße zu verstehen, son
dern als wechselseitige Pflichtenbindung? Das würde in diesem Falle dazu 
führen, daß die Gemeinschaftsordnung auf den verfassungskräftigen Grund
satz des deutschen Vertrauensschutzes Rücksicht zu nehmen hat. 

Univ.-Prof. Dr. Siegfried Magiera: 

Bevor sich zu dem Beihilfekomplex Legenden bilden, wollte ich nur anmer
ken, daß der Europäische Gerichtshof die Anwendung des Vertrauens
schutzgrundsatzes keineswegs abgelehnt hat. Es geht ihm nur um die Zu
ständigkeit, wer den Vertrauensschutz - auf staatlicher Ebene - zu gewähr
leisten hat: die Gerichte oder auch die Verwaltungsbehörden, die für die 
gmeinschaftsrechtswidrige Beihilfe verantwortlich sind. 

Univ .-Prof. Dr. Stefan Fisch: 

Ich möchte gerne auf die historische Perspektive des Themas, insbesondere 
bei Herrn Wolff, eingehen und einen Blick auf die Vielfalt der historischen 
Forschung zur Geschichte der Frühen Neuzeit werfen. Es ist ja deutlich ge
worden, daß wir zunächst für Deutschland mit einer doppelten Struktur aus 
Reich und einzelnen Fürsten zu rechnen haben, und ich möchte dann den 
Blick auch etwas auf Europa ausweiten. Zunächst einmal auf Deutschland 
bezogen: Wegen der Struktur als Reich hat das Reichskammergericht eine 
unendlich wichtige Tätigkeit entfaltet, um in besti111111ten Bereichen die Un
tertanen zu schützen gegen Willkürakte ihrer Obrigkeit. Die Vielzahl von 
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Prozessen der Bauern gegen ihre Obrigkeii nach dem Bauernkrieg isi mitt
lerweile in das Blickfeld der Forschung geraten. Daraus wird deutlich, daß 
die Befriedung durch rechts- und gerichtsförmige Verfahren schon in der 
Frühen Neuzeit eine große RoHe gewonnen hat. Wenn man den Biick auf 
Europa weitet, dann stellt man fest, daß Absolutismus durchaus mit der Bin
dung an, französisch gesprochen, „lois fondamentales" oder Grundgesetze 
vereinbar ist. Diese Grundgesetze können verschiedener Art sein, sie kön
nen festlegen, wer thronfolgeberechtigte Mitglieder der Dynastie sind, also 
die ganz entscheidende Frage klären, wer der nächste Souverän ist. Das war 
in Frankreich die ,.,loi salique". Derartige Grundgesetze können aber auch 
Mitbestimmungsrechte der Stände auf eine feste Basis stellen, das waren die 
,,fueros" der Stände in bestimmten Teilen der spanischen Monarchie, insbe
sondere die Foral-Rechte im Baskenland und in Katalonien-Aragon, das eine 
sehr starke ständische Tradition hatte. Und schließlich möchte ich den Blick 
darauf richten, daß in der frühneuzeitlichen europäischen Tradition neben 
dem monarchischen Strang ein republikanischer existiert, den wir im Alten 
Reich in der Struktur der Reichsstadt, hier in Speyer z.B., und den wir im 
europäischen Maßstab sehr schön in der Republik Venedig finden, die im 
Grunde eine Oligarchie ist. Diejenigen, die in dieser Oligarchie voll Be
rechtigte sind, also der venezianische Adel, etwa 2 000 Personen, haben 
sehr weitgehende Bestimmungsrechte. Der gewählte Doge ist weithin nur 
ausführendes Organ bis hin zu der Regelung, daß es eine Art Impeachment
Verfahren gegen den Dogen gibt. Einmal wurde sogar ein Doge wegen 
Amtsverfehlung aus dem Amt entfernt, zum Tode verurteilt und aus dem 
Gedächtnis der Republik gelöscht - man kann heute noch im Dogenpalast in 
Venedig eindrucksvoll sehen, wie sein Porträt in der Dogengalerie schwarz 
übermalt ist. Es gab also immer auch starke Alternativen zur Monarchie. 

Univ.-Prof. Dr. Rainer Pitschas: 

Verehrter Herr Quaritsch, meine Damen und Herren. Wenn man den Blick 
auf den Staat am Ende des 20. Jahrhunderts richtet, dann wird ein weiteres 
Mal aus den Diskussionsbemerkungen und vorausgegangenen Vorträgen 
deutlich~ wie maßgeblich der Begriff der Integration und die vom Begriff 
der Integration ausgehende Sinndeutung des Staates für das 21. Jahrhundert 
wird. Betrachten wir die Diskussionsbemerkungen und die Vorträge aus die
ser Perspektive näher, dann darf ich zunächst den Worten von Herrn Roel-
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lecke anfügen, daß man bei dem Streit um Art. 146 GG vor allem die Situa
tion bei der Verfassungsänderung 1989/1990 als staatliche und gesellschafts
politische Veränderungslage betrachten muß. Vor diesem Hintergrund ist die 
Bewäitigung der Staatenverschmelzung nicht nur eine dipiomatische Ivieister
leistung der damaligen Bundesregierung gewesen, sondern eine verfassungs
rechtlich notwendige Vorgehensweise, nämlich das Grundgesetz auf der Ba
sis des Artikels 146 GO nunmehr auf das gesamte deutsche Volk auszudeh
nen. Uns bleibt die Möglichkeit eröffnet, zukünftig eine andere, vielleicht 
glücklichere deutsche Verfassung für das ganze Volk zu finden. Ich kann 
also von Verfassungswidrigkeit nichts feststellen. Deshalb bedeutet der Vor
schlag meines Kollegen von Arnim, nun einen Auftrag zu einem neuen Ver
fahren der Verfassunggebung zu vergeben, geplanter Selbstmord am funk
tionierenden Grundgesetz. 

Wenn man jenseits dessen den Gedanken der Integration, der diese Vor
gänge prägte - und es war nicht der Gedanke der Transformation, sondern 
der Gedanke der Integration des deutschen Volkes in Europa, der bestim
mend wurde - , fortführt, dann ist von Herrn Sommermann sehr wohltuend 
die Reichweite und Schichtung der Integrationsebenen dargestellt worden, 
zutreffend findet sich hervorgehoben, daß wir den Ausgriff auf eine neue 
Ebene der Integration brauchen. Aber Sie haben auch zu Recht darauf hin
gewiesen, Herr Sommermann, daß wir ebenso nach "innen" weitere Inte
grationsebenen noch entwickeln müssen. Das tun wir auch in der staats- und 
verwaltungsrechtlichen Realität, nämlich mit der Entwicklung der Regionen, 
von Planungsgemeinschaften etc. Mir fehlt indessen, wenn ich diesen Über
legungen, die ich sehr teile, nachspüre, die Rückbindung zum Begriff des 
Staates. Welchen Staat haben Sie im Auge, der diese neuen Integrationslei
stungen national. supranational und international erbringt, und der sich dabei 
auch nach innen in Form des Neuzuschnitts von Föderalismus und Regiona
lismus weiter entwickeln muß, um Integrationsleistungen auf unterer Ebene 
zu erbringen? Welchen Staat haben Sie im Auge? Es mag sich um den Staat 
des 20. Jahrhunderts handeln, vielleicht um den, der in den hier gefallenen 
historischen Bemerkungen ins 19. Jahrhundert und noch weiter zurückreicht. 
Oder verwenden Sie ein neues Bild von Staatlichkeit, die sich auflöst und 
dann möglicherweise zu Zwecken der Erbringung neuer Integrationsleistun
gen auf höheren Ebenen anders ausgemalt werden muß, so daß innere und 
äußere Souveränität sozusagen neu zu formulieren wären? Diese Kritik 
richtet sich überdies gegen einen gewissen Pessimusmus, den Herr Wolff 
gegenüber dem Integrationsstaat geäußert hat. Sie haben den Integrations
staat kurzerhand abgelehnt, indem Sie von einer Deckungsgleichheit von 
Verfassung und Staat reden. Ich würde umgekehrt sagen: Erst der Integrati-
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onsstaat bringt die Verfassung zum Blühen, weil er dem Verfassungspatrio
tismus Raum gibt und damit erst die Verfassung als eine Begleitung des 
Staates, meiner Ansicht nach sogar Voraussetzung des Staates, zur Geltung 
bringt. 

Wie stark dann diese Integrationsleistung schließlich verfehlt werden 
kann, hat der Beitrag von Herrn Kollegen Merten deutlich gemacht, der das 
Asylgrundrecht eher als eine verunglückte Geburt des Grundgesetzes apo
strophiert hat. Doch verhält es sich gerade umgekehrt. Die Integrationslei
stung des Grundgesetzes in diesem Punkt ist außerordentlich hoch und die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat diese Integrationsleistung 
verfassungsrechtlich entfaltet sowie rechtsstaatlich gesichert. Wenn aber das 
Gericht in dem Moment, wo sich Integration in Desintegration und Disso
ziation zu wandeln beginnt, die Bremse zieht, so ist das nicht peinlich, son
dern ein Auftrag, den das Gericht zutreffend der Verfassung entnimmt und 
den es zugleich annimmt. Auch diese Entwicklung verweist im Zusammen
hang der Staatsdiskussion darauf, daß wir am Übergang in das 21. J ahrhun
dert die Bedingungen von innerer Souveränität und äußerer Souveränität 
unter dem Gesichtspunkt der wachsenden Integrationsbedarfe neu formulie
ren müssen. 

Univ .-Prof. Dr. Waldemar Schreckenberger: 

Herr Vorsitzender, wir sind sehr intensiv belehrt worden über das Verhält
nis von Verfassung und Staat. Aber ich frage mich, was ist die reale Sub
stanz von Staat. So gelegentlich klang das einmal an, indem wir vom Volk 
sprachen, aber ist das die Substanz, die wir eigentlich meinen, die wir im 
Staat integriert sehen wollen? Im übrigen ist der Begriff der Souveränität, 
der hier eine große Rolle gespielt hat, viel älter als der frühneuzeitliche Ab
solutismus; er ist in seiner historisch wirksamen Entwicklung ein Urge
schenk der Aufklärung; bei Hobbes und Locke finden wir zunächst den Ge
sellschaftsvertrag als Grundvertrag, aber dieser soll das konstitutive Element 
sein, das den Staat stiftet. Dieser Staat sollte ein souveräner sein, d. h. die 
letzte Fntscheidungsbe:fugnis besitzen, wenngleich an einen Vertrag gebun
den, der allerdings nur sehr begrenzte Widerstands- oder Verweigerungs
rechte gewährte. Aber hier war ein Fundament gelegt, auf dem dann auch 
eine Ve-rfassung mit Rechten und Pflichten Z1J begflJnden war. Der Gr-Jnd-
vertrag war eine Art Vorverfassungselement. das teilweise Verfassungs-
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funktionen aufwies. Unsere große Begeisterung fiir die Verfassung fand ei
nen Höhepunkt - von dem Herr Pitschas sprach - im sogenannten Verfas
sungspatriotismus. Juristen haben wieder ein Konstrukt gefunden: den Staat 
ajs ein abstraktes Gebiide. das wohj auch etwas mit Volk zu tun hat, und 
dann die verehrungswürdige Verfassung, die in einem gewissen, zuweilen 
auch problematischen Verhältnis zu diesem Staat steht; sie ist nicht bloße 
Satzung, sondern auch, worauf man sich wohl einigen kann, ein konstituti
ves Element. Beides sind Konstruktionen. Aber wo sind die Realitäten? Zum 
Glück haben wir auch von historischen Realitäten gehört; sie rekurrieren 
wohl auf eine Gruppe von Menschen, die historisch irgend etwas miteinan
der verbindet: eine Gruppe von Menschen, die wir dann das Volk nennen. 
In unserer Verfassung, dem Grundgesetz, hat das Volk nur einen geringen 
Erwähnungswert. Herr von Arnim ist bekanntlich dafür, dem Volk zu neuen 
Aktivitäten zu verhelfen, aber er verbindet die Aufwertung des Volkes, so 
scheint es; mit der Schwächung von Staatsfunktionären, der politischen 
Kiasse, wie er sie nennt. uie aufgeschlossene Soziologie hat aber den undif
ferenzierten Begriff der politischen Klasse längst aufgegeben ... (Zuruf). Ich 
meine, doch. In der Tat haben wir Mühe, das Volk, in welcher Klasse auch 
immer, wahrzunehmen. Hier gibt uns dankenswerterweise das Bundesver
fassungsgericht einen Hinweis, wenngleich mit einer fraglichen Konstrukti
on, das Volk wiederzufinden, nämlich bei der Versammlungsfreiheit: Man 
sollte bei der Beurteilung von Demonstrationen, die mit Blockaden verbun
den sind, juristisch nicht übertreiben. Da gäbe es doch noch die "ursprüng
lich-ungebändigte unmittelbare Demokratie", eine Art wilder Freiheit des 
Volkes. Da erscheint plötzlich das Volk wieder. In einer Verfassungsord
nung ist allerdings eine ungebändigte Freiheit des Volkes nur schwer vor
stellbar. Haben wir eine politische Verfassung der Gesellschaft, dann ist in 
der Tat das Volk nur in den Formen der Verfassung, gleichsam staatspoli
tisch, relevant. Aber hier gibt es viele Ungereimtheiten. Ich würde immer 
wieder nach der realen Substanz all dieser Konstruktionen fragen. Dabei 
stoßen wir auf etwas, das uns offenbar sehr wichtig scheint: auf Volk oder 
gar auf Demokratie. Mit der Demokratie haben wir so unsere Probleme. Ich 
selbst sah im alten Art. 146 GG eine große Chance, daß die Deutschen sich 
endlich in Freiheit selbst eine geschriebene Verfassung geben. Das Grund
gesetz ist - ich brauche die historischen Gründe dafür jetzt nicht zu nennen -
weitgehend unter den Vorbehalten der Militärregierungen zustande gekom
men. Aber es wurde im Laufe der Zeit akzeptiert. Demokratische Mängel 
sind gleichsam durch Praxis geheilt worden. Nach der Wiedervereinigung 
hätte gemäß dem Idealbild der Verfassungsgeber die Möglichkeit bestanden, 
daß das Volk in freier Entscheidung sich eine Verfassung gibt. Ich selbst 
hatte mich auch politisch sehr für eine allgemeine verfassunggebende Ver-
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samrrJung eingesetzt; bei meinen politischen Freunden bin ich dadurch nicht 
gerade im Kurs gestiegen. Aber ich habe mich selbst gewundert, welchen 
Enthusiasmus bei mir die Vorstellung auslöste, daß die Deutschen sich 
gleichsam in einem Akt der Urdemokratie zusammenfinden. Daraus wurde 
nichts, ohne daß daraus besonderer Schaden entstanden wäre. Denn im 
Nachhinein hat sich das Grundgesetz auch nach der Wiedervereinigung im 
Großen und Ganzen bewährt, und das ist mehr als ein bloßes historisches 
Faktum, es ist ein Ausdruck eines grundlegenden Konsenses, mit dem wir 
leben können. Aber wir sollten beides nicht überhöhen, weder den Staat 
noch die Verfassung. Es gibt ein reales Substrat, es sind dies die Menschen, 
mit denen wir umgehen wollen und müssen, und die wir bei unseren juristi
schen Konstruktionen stets im Blick behalten sollten; sie sollten hinreichend 
Einfluß auf den Staat haben, möglichst in den geordneten Formen der Ver
fassung. Ja, soviel vielleicht zur Ergänzung. 

Univ.-Prof. Dr. Dr. Detlef Merten: 

Schönen Dank, Herr Kollege Schreckenberger. Nur eine semantische Be
merkung: Patriotismus ist die Liebe zur patria; Verfassungspatriotismus ist 
die Liebe zu einem Stück Papier. Herr Kollege Quaritsch, bitte. 

Univ .-Prof. Dr. Helmut Quaritsch: 

Gestatten Sie mir einige ergänzende Bemerkungen. 

Herr Roellecke sprach von der Rechtsbindung innerhalb des Reiches für 
alle Vasallen des Königs und Kaisers. Im 18. Jahrhundert ist jedoch das 
Recht, besonders das Reichsrecht darauf zu befragen, ob es noch galt, d. h. 
auch, ob es noch durchsetzbar war. Die Vasallenpflichten des Kurfürsten 
von Brandenburg gegenüber dem König und Kaiser standen wohl nur noch 
auf dem Papier. Zu Beginn des Dritten Schlesischen Krieges, des sog. Sie
benjährigen Krieges, ließ die Kaiserin Friedrich II. ächten (1757) und ver
suchte, das ehrwürdige Instrument der Reichsacht auch mit Hilfe der von ihr 
und dem Reichstag aufgebotenen „Reichsarmee" zu exekutieren. Friedrich 
hat sich bekanntlich überhaupt nicht um diese Rechtsinstrumente geküm-
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mert, die Waffe blieb stumpf; rvfaria Theresia war nicht Friedrich Barbaros
sa, und der brandenburgische Kurfürst nicht Heinrich der Löwe. Den Frie
densvertrag von 1763 vereinbarten Friedrich und Maria Theresia; nur in ei
nem Scbiußartikei des Vertrages wurde die Auflösung der Reichsarmee mit
beschlossen (Art. XIX), wofür sich der Reichstag bei der Kaiserin artig be
dankte. Von Reichsacht und Reichsexekution war nicht mehr die Rede. Die 
Reichsarmee hatte sich im übrigen als kriegsuntauglich erwiesen; seit Roß
bach (1757) spotteten die Deutschen über ihre eigene Armee und nannten 
Friedrich den „Großen". Meine Schlußfolgerung: Gegenüber dem Kurfür
sten von Brandenburg war das Verbot der Kriegführung gegen den Kaiser -
es ergab sich aus den Friedensverträgen von 1648 - nicht mehr in Geltung. 
Brandenburg gehörte gewiß zum Gebiet des Reiches. Nach dem Friedens
schluß hat Brandenburg-Preußen durchaus mit den Institutionen des Reiches 
und der Kaiserin zusammengearbeitet, allerdings nur, wenn und soweit es 
den eigenen Interessen entsprach. Das Privilegium de non appellando ver
hinderte im übrigen, daß sich die Untertanen des Kurfürsten von Branden
burg auch als Reichsuntertanen fühlen konnten; sie waren nur noch Unterta
nen des „Königs von Preußen", wie sich Friedrich II. für alle die von ihm 
regierten Länder (Brandenburg etc.) nannte, obgleich er nur für das außer
halb der Reichsgrenzen gelegene Ostpreußen den Titel des „Königs in Preu
ßen" beanspruchen durfte. 

Herr Fisch hat dankenswerterweise auf den republikanischen Strang 
während der Zeit des Absolutismus hingewiesen. Die Freie und Hansestadt 
Hamburg und andere Reichsstädte waren ebenfalls republikanisch, allerdings 
mit straff regierenden Oligarchien gesegnet. Die Untertanen dieser Oligar
chien waren vermutlich nicht „freier" als die Untertanen in den absoluti
stisch regierten Territorialherrschaften. 

Herr Wolff hat mit einem eher abstrakten Begriff des Absolutismus ge
arbeitet. Dieser Begriff war vor allem im 19. Jahrhundert von den Autoren 
geschaffen worden, die den Verfassungsstaat propagierten. Zugespitzt for
muliert: es war nicht die Realität des absoluten Regimes, sondern als negati
ver Gegenbegriff die Legende des Absolutismus. Sie konnte sich gewiß auf 
viele Einzelerscheinungen berufen, die außerordentlich unerfreulich waren, 
aber insgesamt war es primär eine Lehrbuchformel "kritischer" Autoren. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Univ.-Prof. Dr. Siegfried l\.Iagiera: 

Das Symposium, das wir heute zu Ehren von Herrn Kollegen Quaritsch ab
haiten, heißt ja wohi bewußt ''Der Staat am Ende des 20. Jahrhunderts'' und 
nicht - auch nicht als Frage - "Der Staat am Ende?" Aber dennoch, wir 
sprechen alle über den Staat, so als ob wir uns einig wären, was der Staat 
denn ist. Die beiden Referenten sind mehr oder minder ebenfalls davon aus
gegangen; besonders Herr Wolff hat sich ausgiebig über verschiedene Ver
fassungsbegriffe Gedanken gemacht, aber nicht die Frage gestellt: Was ist 
denn ein Staat? Wir wissen alle, daß die Länder der Bundesrepublik 
Deutschland großen Wert darauf legen, daß sie Staaten sind. Insoweit ist 
man natürlich schnell am Ende, Herr Kollege Roellecke, wenn man dafür 
"Souveränität" voraussetzt, weil es den Ländern daran fehlt. Aber ich glau
be, so einfach ist der Staat nicht zu definieren, wie es auch schon in einigen 
Äußerungen hier im Kreise angeklungen ist. Herrn Wolff möchte ich die 
Frage stellen: Gibt es einen Staat ohne Verfassung? Das hängt natürlich von 
der Definition ab. Eine Mindestdefinition haben wir, wenn wir sagen, es 
muß eine irgendwie geartete Ordnung vorhanden sein. Manche haben schon 
gesagt, es muß zumindest eine Rechtsordnung sein. In einer Räuberbande 
gibt es nämlich meistens auch eine Ordnung, jedenfalls für eine Weile, bis 
der Anführer beseitigt ist. Gibt es also einen Staat ohne Verfassung? Ich 
würde die These wagen: Das gibt es nicht. Vorher gibt es nur Chaos, viel
leicht einzelne Individuen, die sich streiten mögen; aber solange sie sich 
nicht auf eine Ordnung geeinigt haben, die mehr oder minder allen gerecht 
wird, ist es kein Staat. Nun wissen wir, im Völkerrecht können wir mit ma
teriellen Staatselementen, insbesondere einer gerechten Ordnung, schlecht 
arbeiten, weil wir schon aus faktischen Gründen jede Herrschaft anerkennen 
müssen, die sich auf einem Territorium über Menschen gebildet hat. 

Aber ich meine - und das führt mich zu Herrn Sommermann - die 
Menschheit hat einen gewissen Wandel auch in ihren Köpfen vollzogen. Sie 
ist nicht mehr bereit, jegliche Herrschaftsordnung, sei sie noch so radikal, 
als eine staatliche einfach hinzunehmen. Vielmehr wird versucht, die Staaten 
zu veranlassen, eine-r höherrangigen Ordnung zu folgen, und wenn es nur 
ein Minimum an Menschenrechten ist. Der Staatsbegriff wird dadurch noch 
nicht aufgelöst, aber der einzelne Staat kommt in eine Defensivposition und 
muß sich rechtfertigen, auch wenn er seine eigenen Angehörigen verfolgt 
oder gar tötet. Ich erinnere an die Diskussion um die Todesstrafe. Insofern 
würde ich die Frage nach dem Begriff des Staates auch an Herrn Sommer
man_n richten wollen. Sie haben gesagt: entgrenzter Staat. Aber wo hört der 
Staat auf, wenn er weitere Hoheitsrechte an andere, vielleicht gemeinschaft-
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iiche Institutionen abgibt, wie es im Rahmen der Europäischen Union ge
schieht. Es kann wohl nicht so sein, daß seine Existenz schon dann aufhört, 
wenn er gewisse ~~mveränitätsrechte abgibt. Aber wo liegt der entscheiden
de Punkt? Meine Ubedegung geht dahin, daß sich die Souveränität im Rah
men der Europäischen Union dahin entwickelt, daß sie gemeinsam wahrge
nommen wird - gemeinsam von den Mitgliedstaaten und den europäischen 
Institutionen. Und solange die Fülle der Staatsgewalt bei diesem neuen Ge
meinwesen - bestehend aus den verschiedenen Mitgliedstaaten und der eu
ropäischen Ebene - insgesamt erhalten bleibt, könnten wir noch von Staaten 
sprechen. Denn ich würde Ihnen darin auf jeden Fall folgen wollen, daß die 
Union jetzt und auch in absehbarer Zukunft sicher noch kein Staat ist. 

Noch eine kleine Bemerkung zu Artikel 146. Herr Wolff hat uns dankens
werter Weise den Text vorgelegt, und wir wissen, daß der bloße Wortlaut 
nicht allein das zutreffende Verständnis gerade bei einer Verfassung be
stimn1t. Nun steht hier: an dem Tage einer "Entscheidung". Herr Kollege 
Quaritsch wird es mir vielleicht nachsehen, wenn ich sage, daß die Ansicht 
Carl Schmitts von der Verfassungsgebung als einmaliger Entscheidung nicht 
die einzige Möglichkeit ist. Ich würde auch nicht so scharf zwischen verfas
sunggebender Gewalt und verfassungsändernder Gewalt trennen wollen. 
Meine Interpretation wäre in unserem Zusammenhang die folgende: Seit 
1949 hat sich das deutsche Volk im Westen jeden Tag - im Sinne des 
11 Plebiszits aller Tage 11 

- seine Verfassung neu geschaffen, über nahezu 50 
Jahre. Vor bald zehn Jahren sind unsere Landsleute im Osten hinzugekom
men, und wir entscheiden nunmehr gemeinsäm jeden Täg neu über unsere 
Verfassung. Zusätzlich könnten wir auch mehr plebiszitäre Elemente ein
bringen. Aber ich wende mich dagegen zu sagen, jetzt machen wir mit die
ser Verfassung Schluß und - eine logische Sekunde später - überlegen wir, 
was wir neu machen wollen. Ich hielte dies nicht nur für ein unzutreffendes 
Verständnis des Verfassungstextes, sondern auch seiner soziologischen 
Grundlage. Wie ich einigen Bemerkungen entnehme, die hier gefallen sind, 
geht es im Grunde wohl auch nicht so sehr darum, zwischen verfassungge
bender und verfassungsändernder Gewalt zu unterscheiden. Vielmehr soll 
das Verfahren, wie wir unsere Verfassung ergänzen und anpassen, radikal 
geändert werden, oder vielleicht das Volk, das zunächst zu definieren wäre. 
Ohne Verfassung besteht auch insoweit kein fester Maßstab - sind es alle 
Deutschen von Geburt an oder nur die mindestens 18jährigen, 21jährigen 
usw.? 
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Univ.-Prof. Dr. Dr. Detlef 1\.-ferten: 

Da jetzt keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, haben beide Referenten 
die Geiegenheit zu einem Schiußwort. 

Univ .-Prof. Dr. Karl-Peter Sommermann: 

Ich will etwas über ein Schlußwort hinausgehen und versuchen, auf einige 
Fragen zu antworten, werde mich aber bemühen, die angedeutete Zeitbe
grenzung einzuhalten. Zunächst möchte ich Herrn Roellecke danken, daß er 
den Blick darauf gelenkt hat, daß wir das 19. Jahrhundert doch sehr diffe
renziert sehen müssen, gerade was die Verfassungswirklichkeit anbetrifft. 
Es war ja ein Jahrhundert des Experimentierens mit dem Verfassungsstaat: 
Das monarchische Prinzip herrschte noch lange Zeit vor, die Rechtsetzung 
war keineswegs monopolisiert bei den ständischen Versammlungen oder 
auch Parlamenten, die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts bildeten. Mir kam 
es nicht darauf an, das 19. Jarhundert als ein idyllisches Zeitalter darzustel
len, wo alles - auch in der Realität - klar geschieden und transparent gewe
sen wäre; mir kam es darauf an, Tendenzaussagen zu treffen. Und das, was 
die Konzeption des Verfassungsstaats des 19. Jahrhunderts kennzeichnet, 
scheint mir tatsächlich - und das ließe sich noch durch andere Beispiele als 
die vorgetragenen belegen-, eine starke Tendenz zur Abgrenzung zu sein. 
Dies mußte auch so sein, wenn der Verfassungsstaat erst einmal seine Identi
tät finden wollte. Unabhängig von den von mir gebildeten Kategorien muß 
der Verfassungsstaat freilich von Anfang an - genauso wie in den späteren 
Phasen der Öffnung und Entgrenzung - als ein dynamisches und nicht als 
ein statisches Modell betrachtet werden. Im übrigen empfinde ich die spätere 
Entgrenzung auch durchaus nicht als einen bedrohlichen Zustand; im Gegen
teil: Sie eröffnet uns große Chancen, so wie dies auch bereits die Öffnung 
getan hat. Worauf ich nur hinweisen wollte, war, daß wir einer Entwicklung 
gegenüberstehen, die wir im Moment nicht richtig "im Griff" haben und die 
daher auch als Aufforderung an den Staatsrechtler zu verstehen ist, diesen 
Prozeß zu begleiten und nach Möglichkeit konstruktiv mitzugestalten. 

Kurz zu Herrn Ziekow: Inwieweit kann man das Prinzip der Gemein
schaftstreue nutzbar machen, um die Probleme, die gerade im Zusammen-
hang mit der Rückforderung gemeinschaftsrechtswidriger Beihilfen aufgetre
ten sind, einer Lösung zuzuführen? Natürlich hat der EuGH das Vertrauens-
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schutzprinzip als allgemeinen Grundsatz des Gemeinschaftsrechts anerkannt. 
Daher steht er auch grundsätzlich entsprechenden Schutzstandards in den 
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten positiv gegenüber. Das Problem liegt 
zur Zeit aber darin, daß unklar bleibt, wer effektiv den Vertrauensschutz zu 
berücksichtigen hat. Die Gemeinschaftsorgane halten sich auch dort zurück, 
wo sie auf innerstaatliche Sachverhalte Einfluß nehmen und Vertrauens
schutz berücksichtigen könnten. Sie sehen dies eher als eine Aufgabe der 
Behörden der Mitgliedstaaten an. Diesen wiederum wird durch den EuGH 
nach dem dargelegten Mechanismus letztlich untersagt, Vertrauensschutz zu 
gewähren. Hier ließe sich in der Tat argumentieren, daß das Prinzip der 
Gemeinschaftstreue, welches das in Art. 5, künftig Art. 10 EGV, niederge
legte Vereitelungsverbot umfaßt, nicht nur zugunsten der Gemeinschaft, 
sondern auch umgekehrt gelten muß. Das kennen wir aus vielen Bundesstaa
ten, nicht nur der Bundesrepublik, und ich würde zustimmen, daß es sich in 
der rechtlichen Argumentation um einen Ansatz handelt, hier doch zu einer 
Kooperation der Gemeinschaft mit den Staaten zu kommen. ich denke, das 
Problem ist bereits erkannt, und das jüngste Alcan-Urteil wird wahrschein
lich nicht das letzte Wort des EuGH sein. Möglicherweise wird sich das 
Problem auch durch supranationale Rechtssetzung erledigen, weil wir dann 
feste Rechtsgrundlagen haben. 

Weiterhin wurden Fragen aufgeworfen - und da darf ich, in der Reihen
folge ihrer Wortäußerungen, Herrn Pitschas, Herrn Schreckenberger und 
Herrn Magiera zusammen nennen-, welche die Substanz des Staates betref
fen. Was ist der Staat? Wann hört ein Staat auf, Staat zu sein? Das ist natür
lich eine große Frage, und alle Diskussionsteilnehmer haben gemerkt, daß 
Herr Wolff und ich uns auf dieses Gelände nicht begeben haben. Die Zeit 
hätte wohl kaum gereicht, auch diese Aspekte zu erörtern. Ich möchte nur 
einige wenige Punkte sagen. Ausgangspunkt: Es gibt keinen festen Staatsbe
griff. Das ist heute Gemeingut in der Staatslehre. Wir wissen, daß der Staat 
eine wandelbare Herrschaftsform ist. Wenn man etwa nachliest in dem be
treffenden Artikel im Staatslexikon, der von Josef Isensee verfaßt wurde, 
einem Autor, der nicht in dem Verdacht einer besonders antietatistischen 
Haltung steht, so wird dort betont, daß eine allgemeinverbindliche Definiti
on des Staates kaum möglich ist. Der Staat steht in einem dynamischen Pro
zeß, und wir müssen uns daran gewöhnen, daß auch die Drei-Elemente
Lehre von J ellinek, die ja im Völkerrecht nach wie vor angewandt wird und 
die Sie, Herr Magiern, aufgegriffen und auf deren Mängel sie zugleich hin
gewiesen haben, zu modifizieren ist. Gerade ist die Habilitationsschrift von 
Stephan Robe aus Kiel erschienen, der sich darüber Gedanken gemacht hat, 
inwieweit wir den Staatsbegriff zu revidieren haben. Er hat die verschiede-
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nen Flemente eingehend untersucht und festgestellt, wie andere Autoren 
vorher, daß die Hauptmodifikation im Bereich der Staatsgewalt liegt. Unser 
Bewußtsein vom Staat muß sich also verändern, und hierbei kann die Ein-
sieht in die dargelegten Integrationsprozesse, die in den herkömmlichen Ka-
tegorien kaum mehr faßbar sind, eine wichtige Rolle spielen. Ich habe daher 
- auch weil ich mich nicht in eine Diskussion um den Staat hineinbegeben 
wollte, die leicht in eine reine Begriffsdiskussion mündet - den Akzent auf 
„Integrationsebenen" gelegt. Zu Recht wurde gesagt, daß der Integrations
begriff Konjunktur hat, aber dies ist wahrscheinlich kein Zufall. Die Inte
grationslehre von Rudolf Smend, der nach wie vor derjenige Theoretiker ist, 
der die Integration wohl am tiefsten durchdacht hat, ist ja auch eine offene 
Theorie. Wenn man genau liest, läßt sich die von Smend gegebene Definiti
on auch auf andere Gebilde beziehen, solche im Übergang zum Staat oder 
solche, die sich der Staatlichkeit nähern. Smend ist heftig kritisiert worden, 
unter anderem von Hans Kelsen, der sich gegen dessen soziologischen 
Staatsbegriff wandte und die Lehre teilweise ins Lächerliche ziehen wollte. 
Man kann gewiß Ansatzpunkte für eine Kritik finden. Tatsache ist, daß sich 
mit der Smend'schen Begriffsschöpfung vieles erfassen läßt. Wenn man nä
her hinsieht, liegen die beiden Autoren auch gar nicht so weit auseinander. 
Hans Kelsen hat ja ebenfalls eine offene Definition benutzt, die allerdings 
statischer Natur ist und nicht so sehr auf soziale Sachverhalte abstellt wie die 
Smend'sche. Er hat - ich hatte das im Vortrag erwähnt - die Rechtsgemein
schaft in den Vordergrund gestellt. Und das ist auch ein sehr offener Be
griff, den wir auf sehr unterschiedliche Gebilde anwenden können. Im Er
gebnis würde ich es wie andere vor mii für veifehlt halten, uns in einer Dis
kussion zu verlieren, ob etwa die Europäische Gemeinschaft schon ein Staat 
ist oder nicht. Hans Peter Ipsen hat bereits in den siebziger Jahren vor einer 
Präjudizierung gewarnt, die von der Zuweisung bestimmter Begriffe ausge
hen kann. Ich möchte - gewissermaßen als provisorische Lösung - vorerst 
von Integrationsebenen sprechen, wobei ich aber den Staatsbegriff für die 
bekannten und eindeutig zuordenbaren Gebilde beibehalten will. Und jetzt 
die Frage: Ab wann bzw. bis wann liegt ein Staat vor? Vielleicht werden 
wir irgendwann merken, daß die Quantität in die Qualität umgeschagen ist. 
Darüber hat es ja die ausgedehnte Diskussion im Zusammenhang mit dem 
Maastrichter Vertrag gegeben. Damals sind die wesentlichen Argumente 
ausgetauscht worden. Es gab erste Stimmen, die sagten, jetzt schlägt die Su
pranationaiität in Staatlichkeit um. Däs ist vehement bestritten worden. 
Vielleicht sollten wir uns vorerst einfach damit bescheiden, in diesem und in 
anderen Fällen von Integrationsebenen zu sprechen. 
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Noch ein letztes \Vort. Ganz iichtig ist gesagt woiden, die Integiation
sebenen müßten kooperieren. Es handelt sich tatsächlich nicht um Gebilde, 
die isoliert nebeneinander stehen. Entwickelt werden müssen neue Mecha
nismen der Kooperation, so daß eben durch die Entgrenzung nicht die be
fürchtete Rechtsunsicherheit eintritt. Und das ist ja immerhin, denke ich, 
eine schöne Aufgabe für Juristen. (Beifall) 

Privatdozent Dr. Heinrich A. Wolff: 

Ich freue mich, daß ich im Fahrwasser von Herrn Sommermann bin und da
her die Staatsfrage aus meinem Antwortenkreis zurücknehmen kann und 
deswegen nur auf die geschichtlichen Fragen und die des Verfassungsstaates 
antworten möchte. Sollte ich dem absolutistischen Staat und dem Träger, 
dem Souverän, Unrecht getan haben, bitte ich vielmals um Entschuldigung. 
Ich möchte niemandem Abwesendem irgendetwas antun, vor allem, da er 
sich nicht wehren kann. Natürlich sind die Fragen der Rechtsbindung, der 
Kammern, der Stände, der Wahl des Kaisers, unvollständig dargestellt und 
sicher differenzierungsbedürftig. Mein Ausgangspunkt war aber: Der Ver
fassungsstaat wird als Gegenbegriff des Absolutismus verwendet. Wir kön
nen sagen, das sei falsch oder unrichtig, über Begriffe läßt sich streiten. 
Aber das war mein Ausgangspunkt, den habe ich bewußt gewählt, das kann 
man mir zum Vorwurf machen. Aber wenn ich da stehe, daß ich sage, es 
geht um die Abgrenzung zum Absolutismus, dann ist das erst einmal die 
Basis. Meine Intention war zunächst, unter all den Gründen, die evtl. für 
eine - lassen Sie mich ruhig sagen - Feindschaft zum Absolutismus ange
führt werden könnten, erst einmal die schlimmsten über Bord zu werfen. Ich 
habe z. B. ausdrücklich gesagt, der Grund für die Ablehnung könne nicht 
eine eventuelle Rechtsungebundenheit sein, wegen der Bindung an das na
türliche und göttliche Recht. Bin ich dadurch zu wenig weit gegangen, habe 
ich gewissermaßen den absolutistischen Staat nicht noch weiter geschützt, 
als ich es eigentlich hätte machen sollen? Umso besser für mich, umso bes
ser für den absolutistischen Staat. An der Grundaussage kann sich eigentlich 
nichts ändern: Woraus bezieht denn der Verfassungsstaat sein Recht, sich 
gegen den absolutistischen Staat zu wenden? Wenn all die Gründe, die ge
nannt wurden, die Rechtsbindung, die Kammer, die Stände, die Wahl, der 
Verfassungsbegriff, wenn das alles entscheidend wäre für die Unrichtigkeit 
der Abgrenzung, dann wäre der absolutistische Staat ein Verfassungsstaat 
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gewesen. Das köru1te man so ann.elunen, redete dann aber von einem ande
ren Begriff. Wenn Sie mir also erlauben, grundsätzlich diese Abgrenzungs
kriterien aufrecht zu erhalten, möchte ich sagen: Sicher ist die Äußerung 
„Legitimation aus eigenem Recht" z11 ungenau, ich \11erde sie ändern, ent-
scheidend war aber die Legitimation nicht vom Volk her. Wenn wir dabei 
bleiben, es ginge um einen Gegenbegriff zum Absolutismus, dann würde ich 
gerne wissen, wo denn die entscheidenden Kriterien sind. Ich nannte die 
Grundrechte, die Verfassungsurkunde und die Gewaltenteilung als die ent
scheidenden Merkmale. Was daran unrichtig ist, wurde bisher nicht vorge
bracht. 

Jetzt zu den Einzelfragen, wenn ich noch darf. Zum Verfassungsbegriff: 
Jeder Staat hat eine Verfassung, ganz unstreitig. Der Verfassungsstaat meint 
aber nicht diesen allgemeinen, diesen tatsächlichen Verfassungsbegriff, son
dern einen anderen. Dann war die Frage: Welchen Verfassungsbegriff kann 
denn der Begriff des Verfassungsstaates rezipieren? Da bin ich der Mei
nung, er greift auf den formellen Verfassungsbegriff zurück. Da sind wir 
dann in einer festen Diskussion. Was ist der formelle Verfassungsbegriff? 
Diese Diskussion ist nicht einheitlich. Man denkt immer, es sei gleichzuset
zen mit der Verfassungsurkunde, das stimmt aber nicht. Überwiegend 
nimmt man an, der formelle Verfassungsbegriff beziehe sich auf die Verfas
sungsurkunde. Dann wäre England kein Verfassungsstaat. Das wäre eben 
die Folge. Wenn man Begriffe verwendet, muß man deren Abgrenzung kor
rekterweise auch ernst nehmen. Damit ist ja keine Herabsetzung für England 
gemeint, sondern nur, daß es keine Verfassungsurkunde hat. Mit formellem 
Verfassungsrecht wird aber mitunter auch nicht die Zusammenfassung in 
einer Urkunde angesprochen, sondern ausschließlich die Existenz von hö
herrangigem Recht. Dann bedürfte es einer Berücksichtigung der leges fun
damentalis und der Grundgesetze und auch Englands. Ich habe die Stelle 
absichtlich offen gelassen. Ob die beiden Teile der Verfassungsurkunde und 
der Höherrangigkeit wirklich zusammenzuziehen sind oder nicht, will ich 
der weiteren Diskussion überlassen. Die Zeit zwischen 1945 und 1949 hätte 
man sicher statt der Anfangsphase der Weimarer Republik als Beispiel nen
nen können. Gut, das war von meiner Seite aus alles. (Beifall) 
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Podiumsdiskussion: 

Der Staat: Mehr als eine juristische Person? 

Leitung: em. Univ. -Prof. Dr. Gerd Roellecke 

Bearbeitet von: M. A. Mag.rer.publ. Michael Jung 

em. Univ.-Prof. Dr. Gerd Roellecke: 

Magnifizenz, meine Damen und Herren, 

ich fühle mich nicht nur geehrt, weil ich heute Nachmittag die Podiumsdis
kussion leiten darf, es ist mir auch eine besondere Freude, und zwar aus drei 
Gründen: Der erste ist, daß Herr Quaritsch zu meinen Lieblingsautoren ge
hört. Insofern ist seine Emeritierung für mich ein Zeichen der Hoffnung. Ich 
kann vielleicht noch mehr von ihm lesen. Der zweite Grund ist, daß das 
Podium hervorragend zusammengesetzt ist. Ich brauche die Podiumsteil
nehmer nicht vorzustellen. Sie wissen ja: Herr von Arnim: großer Staatskri
tiker, Herr Hill: großer Gesetzgebungstheoretiker, Herr König: großer 
Verwaltungstheoretiker, und Herr Ziekow: ein geschichtlich inspirierter 
Verwaltungsrechtler. Der dritte Grund zur Freude ist das Thema, an dem 
ich brennend interessiert bin. 

Ich werde kein langes Statement abgeben und möchte nur daran erin
nern, daß Paul Laband den Staat mit einer Aktiengesellschaft verglichen hat 
und den Kaiser mit dem Vorstandsvorsitzenden. Das hat damals Proteste 
hervorgerufen. Aber Laband meinte diesen Vergleich methodologisch. Er 
wollte damit sagen, wir müssen an das Staatsrecht die gleichen strengen ar
gumentativen und methodischen Maßstäbe anlegen wie an das Zivilrecht. 
Das hat er auch erreicht. Heute wissen wir aber, daß - wenn man über den 
Staat spricht - die strenge Zivilrechtsordnung nicht alles sein kann. Die ein
zige Sorge, die ich bei den Vorträgen heute Morgen hatte, war, daß sie der 
Podiumsdiskussion heute Nach1~ittag den Stoff \vegnehmen könnten. Herr 
Wolff hat das auch zu einem kleinen Teil getan. Aber unser Podium ist so 
gut zusammengesetzt, daß den Diskutanten sicher darüber hinaus noch etwas 
einfällt. Deshalb frage ich einfach direkt, Herr von Arnim: \Vas ist der Staat 
mehr denn eine juristische Person? 
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Univ.-Prof. Dr. Hans Herbert von Armin: 

Was ist der Staat überhaupt? Daß er nicht nur eine juristische Person ist, 
sondern mehr als das, ist ja eher eine rhetorische Frage. Daß sich in der 
Konstruktion als juristische Person für einen Staatsrechtslehrer das Wesen 
des Staates niederschlage, ist kaum vorstellbar. Was ist also der Staat, was 
macht ihn aus? 

Ich meine, man kann die Antwort nur in ganz enger Verbindung zur 
Verfassung entwickeln, womit sich aber sogleich die weitere Frage stellt: 
nWas macht die Verfassung aus?" - wobei ich mit Verfassung die Verfas
sung des demokratischen, sozialen Rechtsstaats im Sinne der Art. 20/28 GG 
meine. Sie hatten, Herr W olff, gesagt, Verfassung sei Antwort auf den abso
lutistischen Staat. Ich stimme zu, würde aber gerne noch eine Stufe tiefer 
ansetzen. Ich meine, auch der absolutistische Staat selbst ist schon eine 
Antwort. Und zwar eine Antwort auf eine bestiinmte Herausforderung~ die 
Herausforderung der Bürgerkriege, gerade in England, die Hobbes, der 
große Theoretiker des absolutistischen Staates, erlebt und woraus er seine 
Konsequenz gezogen hat: Im Bürgerkrieg ist jeder des anderen Feind. Dann 
wird offensichtlich, daß in einem bellum omnium inter omnes gar nichts 
mehr geht, daß das das Schlimmste von allem ist und wir deswegen zuvör
derst eine einheitliche Staatsgewalt brauchen. Der Grundwert, der dem zu 
Grunde liegt und die Forderung nach einer einheitlichen Staatsgewalt trägt, 
ist Sicherheit und Ordnung. 

Dieser Grundwert der Sicherheit und Ordnung wird in der Verfassung 
vorausgesetzt, weil der absolutistische Staat früher da war als die Verfas
sung und der Verfassungsstaat. Verfassungen thematisieren meist nur das 
ausdrücklich, was zu kurz kommt. Herr Sommermann hat sehr schön ge
sagt, daß Verfassungsentwicklungen immer Antworten auf Herausforderun
gen sind -, und die Gefährdung von Sicherheit und Ordnung, die der abso
lutistische Staat bannen sollte, war ja für die Verfassung, weil sie später 
kam, keine Herausforderungen mehr. Deswegen brauchte man diese Rich
tung staatlicher Aktivitäten in der Verfassung nicht mehr ausdrücklich zu 
nennen. Meines Erachtens kommt sie aber in dem Wort "Staat" mit zum 
Ausdruck. Der Staatszweck Sicherheit und Ordnung, wird darin vorausge
setzt. Meines Erachtens zeigt sich hier geradezu ein Muster für die Entwick
lung der Grundwerte, die dem verfaßten Staat zu Grunde liegen, und der 
Antworten auf Verletzung dieser Grundwerte, die sich in den Verfassungs
grundsätzen niederschlagen. Die nächste Herausforderung, der nächste 
Mißstand, der zur Entwicklung von Gewaltenteilung und Grundrechten 
führte, war die Unterdrückung der Religionsfreiheit, aber auch die staatliche 
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Bevormundung im Bereich der Wirtschaft. Hier war es vor allen Dingen der 
Theoretiker Adam Smith, der aufzeigte, daß, wenn man die Wirtschaft sich 
selbst überläßt, sie, selbstgesteuert wie durch eine unsichtbare Hand, 
Wachstumskräfte freisetzt, die zu einer unerhörten W ohlstandsmehrung füh
ren und doch nicht unbedingt zu Ungerechtigkeit. So jedenfalls seine Theo
rie. Hier antwortete man auf den knebelnden, bevormundenden merkantili
stischen Staat. Und die Gewaltenteilung und die Freiheitsrecht wurden als 
Antworten in die Verfassungen geschrieben. Sie sollten die selbstgesteuerte 
wirtschaftlich-gesellschaftliche Entwicklung ermöglichen. Ein weiterer Miß
stand auf den die Forderung nach demokratischer Partizipation der Bürger 
folgte, waren staatliche Mißbräuche und Verschwendungen, insbesondere 
die maßlose Verschwendung des Ancien Regime vor der französischen Re
volution. Das wird uns in den Geschichtsbüchern ja gar nicht gelehrt. Von 
den Staatseinnahmen blieb nur ein kleiner Teil für die laufenden Ausgaben 
übrig. Der Hauptteil mußte für den Schuldendienst verwendet werden. Vom 
Rest ging ein großer Teil für den verschwenderischen Hof drauf, so daß fast 
gar nichts mehr übrigblieb. Die maßlose Verschwendung (und das einseitige 
Steuerrecht, das nur den "Dritten Stand" belastete) war ein wesentlicher 
Grund für die französische Revolution, aus der dann als weiterer Grund
wert, Demokratie und Partizipation hervorgingen. Man kann also tatsächlich 
von einem Muster sprechen, nach dem man sich bestimmter Grundwerte 
immer erst dann bewußt wurde und sie in die Verfassungen schrieb, wenn 
sie besonders verletzt wurden oder verletzt zu werden drohten. Ein weiterer 
Mißstand in der selbstgesteuerten Wirtschaft waren die Ungerechtigkeiten zu 
Lasten der in ihrer Vereinzelung selbst überlassenen Arbeitnehmer, die 
Marx dann dazu brachten, hier eine notwendige Entwicklung zu Lasten des 
sogenannten Proletariats anzunehmen. Die Verfassungen haben ihrerseits 
mit etwas geantwortet, was man verfassungsrechtlich als Sozialstaatsprinzip 
umreißen kann. Auch das allgemeine Wahlrecht wirkte in diese Richtung. 
Die Folge dieser Entwicklung war das Aufkommen von Machtgruppen, be
sonders von politischen Parteien und Verbänden, und das Interessante und 
Aktuelle für uns scheint mir zu sein, daß die Herausforderungen, die sich 
aus dem ungesteuerten Wirken von Parteien und Verbänden ergeben, ihrer
seits noch keine verfassungsrechtliche Antwort gefunden haben. Ja, bereits 
die Diagnose der Fehlentwicklungen, die sich daraus ergeben, ist schon au
ßerordentlich umstritten, und das Schwierige an der Diagnose scheint mir 
darin zu liegen, daß man komplizierte Theorien braucht, um überhaupt zu 
erfassen, ob und mit welchen Fehlentwicklungen wir es zu tun haben. 

Ich möchte vielleicht nur einige dieser Theorien kurz anreißen. Sie sind 
ja teilweise bekannt und ich kann mich deshalb kurz fassen. Die weitere 
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Problematik ergibt sich dann für den Verfassungsrechtler: Welchen Einfluß 
haben diese Theorien wiederum auf die Auslegung der Verfassung? Lassen 
Sie mich nur kurz drei Theorien ansprechen. Einmal die bekannte Theorie 
von Mancur Olson, der mit politikökonomischem Handwerkszeug nachge
wiesen hat, daß sich Interessen um so leichter organisieren lassen, je enger 
und partikularer die Interessen sind, und umgekehrt, daß allgemeine Interes
sen sich um so schlechter organisieren lassen, je allgemeiner sie sind. Mit 
der Folge, je stärker der Einfluß organisierter Interessen auf die Politik, de
sto weniger sind gerade die allgemeinsten Interessen noch repräsentiert. Es 
droht eine Art umgekehrte Demokratie: Je allgemeiner die Interessen, desto 
weniger setzen sie sich durch. Übrigens hat das 1957, also lange vor Olson, 
schon Werner Weber gesagt. Er hat vorausgesagt, daß die Dominanz der 
Partikularinteressen dann so richtig zum Durchbruch kommt, wenn der äu
ßere Druck des Ost-West-Gegensatzes, der uns zusammenhält, wegfällt und 
wenn das Wachstum nachläßt. Beides ist inzwischen eingetreten. Und die 
von Werner Weber für diesen Fall vorausgesagten Probleme sind da. Es ist 
also nicht Olson allein, auch Staatsrechtslehrer bestätigen seine, wenn auch 
vielleicht etwas zugespitzten Lehren. Das ist das Beispiel Nummer 1. 

Beispiel für eine andere folgenreiche Theorie ist Luhmanns Systemtheo
rie, die kurz zusammengefaßt, ja z.B. davon ausgeht, im politischen System 
habe der Begriff des Gemeinwohls keinen Platz mehr, also ein Begriff, den 
der Gesetzgeber und das Bundesverfassungsgericht vielfach verwenden. 
Luhmanns These geht dahin, "die Politik" könne sich gar nicht nach dem 
Gemeinwohl richten, sondern sie müsse nach f-y1acht und Einfluß stieben. 
Und dann, zwei moderne Theorien, die erst in den letzten Jahren veröffent
licht worden sind. Die eine Theorie ist von Richard Katz und Peter Mair. 
Beide haben zehn Jahre lang die Parteien und ihre Entwicklung in westlichen 
Demokratien erforscht und dann in den neunziger Jahren die Ergebnisse in 
zwei großen Werken niedergelegt, auch in zahlreichen Aufsätzen. Ihre 
Hauptthese ist, kurz zusammengefaßt, die - sie fassen das in dem Terminus 
Kartellpartei zusammen-, daß die großen Parteien, die in den Parlamenten 
sitzen, über die Regierungs-Oppositionsgrenzen hinweg, ein Kartell bilden 
und daß sie dadurch - wie Kartelle in der Wirtschaft - nicht mehr zu reagie
ren brauchen auf das, was von unten, von den Bürgern, von den Wählern 
kommt, und daß deswegen die Einfluß ströme, die in der Demokratie der 
idee nach von unten nach oben laufen sollen - das Volk soll ja letztlich die 
große Richtung bestimmen-, daß das nicht mehr stimmt, sondern die Ein
flußströme umgekehrt von oben nach unten verlaufen. Auch dadurch, daß 
auch die Bürokratien und die rviedien in das Karten mit einbezogen werden. 
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Auf diese Weise wird die Grundauffassung, in der Demokratie erfolge 
letztlich das Beeinflussen von unten nach oben, umgekehrt. In die gleiche 
Richtung geht die Auffassung von Danilo Zolo, der 1992, zunächst in engli
scher und italienischer Sprache, jetzt auch ins Deutsche und in andere Spra
chen übersetzt, eine "Theorie demokratischer Fürstenherrschaff' aufgestellt 
hat. Die Fürsten sind die politischen Führer, die sich durch Nutzbarmachung 
ihrer Möglichkeiten letztlich von unten absondern und nicht mehr von unten 
gesteuert werden, sondern selbst steuern. 

Die erste Frage ist: Stimmt das, der Tendenz nach? Die zweite Frage 
wäre: Mit welchen Methoden geht man ran? Die dritte Frage wäre: Können 
oder müssen wir das nutzbar machen für das Verständnis der Verfassung 
und für ihre Auslegung, für das Verständnis auch der Fortbildung der Ver
fassung? Bei der Auslegung der Verfassung können wir uns ja nicht begren
zen auf subsumtive Methoden wie beim Strafrecht oder Zivilrecht, sondern 
der Kern der Auslegung der Verfassung ist ja eine Abwägung zwischen ver
schiedenen Werten. Natürlich muß man subsumtiv ermitteln, was öffentliche 
Meinung ist, was das Eigentum ist? Aber ob dann ein Gesetz die Verfassung 
verletzt, entscheidet ja immer ein Abwägungsprozeß zwischen dem Wert, 
der durch die Verfassung geschützt ist, und dem den Eingriff tragenden öf
fentlichen Interesse, das gegen diesen Wert abgewogen werden muß. Die 
Frage lautet also: Können wir, müssen wir die genannten Fragen bei der 
Auslegung der Verfassung mit heranziehen? Ich meine, wir können diese 
Fragen nicht aussparen, auch wenn das - aber das ist ja nun typisch speye
risch - ein interdisziplinäres "~usgreifen, auch in die Ökonomie, in die Poli-
tikwissenschaft, in die Soziologie verlangt. Dadurch wird, um das Beispiel 
von der hohen See und von der Schiffahrt aufzugreifen, alles noch viel mehr 
ein Schwimmen auf hoher See, wo es bekanntlich kein Balken gibt. Aber ich 
glaube, es führt kein Weg daran vorbei. 

Univ.-Prof. Dr Hermann Hill: 

Ja, Herr von Arnim hat ja einen großen verfassungsgeschichtlichen und 
staatstheoretischen Bogen gezeichnet zu dieser Frage, der Staat mehr als nur 
eine juristische Person. Es gibt sicherlich viele Facetten des Staates und ich 
bin auch der Auffassung, daß die Fragestellung sicherlich nur eine rhetori
sche Frage beinhaltet. juristische Person klingt eher in Richtung einer for
malen Ordnungs- und Organisationsvorstellung, eines Organisationsprinzips, 
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verbunden mit Zweck und Aufgabenzuweisungen. Sie haben auf die Institu
tionen hingewiesen, Sie haben auf die Organe hingewiesen, auf die Zwecke 
und Aufgaben des Staates. Ich denke, aber wichtig neben diesem formalen 
Element ist bei meinem Staatsverständnis ein Gedanke, den ich mit innerer 
Gestaltbildung bezeichnen möchte. Und das hat viel mit Identifikation, mit 
Integration, mit Lebensfähigkeit, Entwicklungsfähigkeit, auch mit Kommu
nikation zu tun. 

Herr Quaritsch hat ja mehrfach auch in dieser Richtung einiges geschrie
ben, zur Staatsrepräsentation, zu den Staatssymbolen usw. Ich glaube, daß 
dieser Dialog mit dem Bürger das Lebendige des Staates ausmacht und auch 
seine Zukunftsfähigkeit sichert. Und unter diesem Aspekt sehe ich auch die 
aktuellen Diskussionen über die Rolle des Staates und die Frage des schlan
ken Staates, daß hier ein neuer Bewußtwerdungsprozeß stattfindet über den 
Staat, der oft zu kurz greift, wenn er nur die Frage öffentliches Handeln 
oder Handeln durch private Wirtschaftssubjekte meint. Sondern als drittes 
muß hinzukommen, die Vielfalt der Akteure aus der Bürgerschaft und der 
Bürgergruppen, daß hier auch Eigenprojekte der Bürgerschaft notwendig 
sind, um zur Gemeinschaftsbildung, zur Persönlichkeitsbildung des Staates 
beizutragen. 

Ich glaube, daß die zukünftige Aufgabe des Staates daher sehr stark die 
Aufgabe einer Koordination, einer Netzwerkbildung sein wird. Vielleicht 
auch eines Leitbildprozesses, der etwas informaler ist als der Gedanke der 
Verfassungsbildung, der flexibler ansetzen muß, der aber sehr stark eben 
auf diese Elemente Rücksicht nimmt, die aus der Bürgerschaft auch zu die
sem Gesamtbild des Staates beitragen. Soweit vielleicht das Eingangsstate
ment. 

Univ.-Prof. Dr. Dr. Klaus König: 

„ Die juristische Person des Staates ist die Rechtsordnung und die Rechts
ordnung ist der Staat": so wird das Verhältnis von Staat und Recht in der 
Zuspitzung der Reinen Rechtslehre verstanden. Da aber die Theoretiker die
ser Lehre in Wien im Anblick einer der klassischen Staatsbürokratien Euro
pas lebten, konnte es nicht bei der Aussage bleiben, daß der Staat Zurech
nungspunkt des Rechts und mit dem zugerechneten Recht identisch sei. Hin
zu kam die Erkenntnis, daß durch jede Rechtsregel Funktionen des Staates 
geschaffen und damit Organe begründet würden. Der Staat sei daher auch 
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die Summe der vom Recht geschaffenen Funktionen und so des Apparats 
beamteter Organe. Hier muß dann das Verwaltungsrecht ins Spiel kommen. 

Der Verwaltungswissenschaftler interessiert sich für den „arbeitenden 
Staat". Er wird die Identifizierung von Staat und Recht nicht zuerst von Herr
schaft und Macht, von der Staatsgewalt her in Frage stellen, sondern die Ar
beitsorganisation befragen. Damit wird der „Apparat der beamteten Organe", 
nicht die Macht, aber auch nicht die „Grundnorm" Ausgangspunkt weiterer 
Überlegungen. Unter den Teilorganisationen des Staates führen manche sei
nen Namen in der Bezeichnung. Dazu zählen die Staatskanzleien. In ihrer 
Arbeit sollten dann die Eigenarten des Staates zum Ausdruck kommen. Eine 
der Routinearbeiten von Staatskanzleien ist die Anfertigung von Kabinetts
vermerken. Sie enthalten die notwendigen Informationen für den Regie
rungschef auch als Vorsitzenden des Kollegiums der Kabinettsmitglieder. 
Kabinettsvermerke enthalten wie richterliche Urteile eine Sachverhaltsschil
derung; eine Bewertung und ein Votum. Allerdings ist die Bewertung nicht 
auf das Juristische begrenzt. Alle generalisierten Kommunikationsmedien des 
staatlichen Informationsaustauschs werden reflektiert. 

Es gibt eine sachpolitische Bewertung im Sinne von Umweltpolitik, Be
schäftigungspolitik, Gesundheitspolitik usw., in der sich die Kompetenz der 
Beamten in der Mischung von Fachkenntnissen und Amtswissen manife
stiert. Es gibt eine machtpolitische Bewertung, und zwar von besonderer Be
deutung. Denn wir befinden uns in einem Zentrum der Macht und es ist ein 
Staatszentrum. Es gibt eine ökonomische Bewertung volkswirtschaftlicher 
wie betriebswirtschaftlicher Art. Wären wir in der Regierungszentraie eines 
realsozialistischen Staates, so würde die Staatsdoktrin des Marxismus
Leninismus sicher schwergewichtig sein. Aber der Zusammenbruch des rea
len Sozialismus hat gezeigt, daß die Ideologie ein problematisches Steue
rungsmedium ist. Im modernen Staat bevorzugt man verläßlichere Kommu
nikationsmedien wie das Recht oder das Geld. Freilich ist der westliche Staat 
nicht ideologiefrei. Wenn etwa entschieden werden muß, ob der Staat über
haupt tätig werden soll oder ob der Staat durch Deregulierung oder Privatisie
rung eine Handlungsverantwortung aufgeben soll, dann kommt es schon zum 
Überschuß der Ideen über die Fakten. 

Die Entwicklung von Risikotechnologien hat es mit sich gebracht, daß 
man die ethische Kommunikation in öffentlichen Angelegenheiten revitali
siert hat. Ein Kabinettsvermerk zu einem gentechnologischen Tagesord
nungspunkt müßte nach heutigem Standard die einschlägigen ethischen 
Normen reflektieren. Der Staat wird dann zur „moralischen" Person, wie ihn 
die alte Staatslehre vor der Zeit der juristischen Person bezeichnet hat. 
Nimmt man also die Staatskanzlisten beim Wort, so ist der Staat Sachver-
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ständiger eben in einer industriell-technischen Gesellschaft, Machthaber mit 
Gewaltmonopol, Finanzier nicht nur des Wohlfahrtsstaates usw. Vor allem ist 
er aber auch Hüter der Verfassung und Wahrer des Rechts. Denn in den lega
listischen Bürokratien Kontinental-europas, zu denen auch die dortigen Re
gienmgszentralen gehören, kommt dem Recht eine hervorragende Bedeutung 
zu. Der Staat ist im spezifischen Sinne Rechtsstaat. 

Allerdings gibt es eine bemerkenswerte Sprachgepflogenheit im Umgang 
mit dem Recht. Der traditionelle Verwaltungsjurist pflegt etwa verfassungs
rechtliche Bedenken anzumelden. Eine solche abstrakte Argumentation hat 
ihm den Ruf eines beamteten Bedenkenträgers eingebracht. Der politisch 
sensible Beamte berücksichtigt die Erwartungen von Exekutivpolitikern und 
spricht von verfassungsrechtlichem Risiko. Die Exekutivpolitiker haben 
nämlich ihr Gegenüber im gewaltenteilenden Staat im Auge, also letztlich 
den Gang zum Staats- oder Verfassungsgerichtshof. Es geht also nicht ab-
strakt um den Staat als Verfassungs- tL'1d Rechtsordnung, sonde~ ko11!cset um 
staatliche Institutionen, hier der Exekutive und der Judikative, und ihre Be
ziehungen zueinander. 

Dieser konkret-institutionelle Ansatz stellt unsere Frage, ob der Staat 
mehr als eine juristische Person sei, auf den Kopf, nämlich, ob wir überhaupt 
noch die Überhöhung des Staates durch die juristische Person brauchen, ob 
es nicht genügt, Rechte und Pflichten konkreten Staatsinstitutionen zuzu
rechnen. Dabei ist von vornherein klarzustellen, daß nicht die internationalen 
Beziehungen, sondern der Binnenbereich des Staates zur Diskussion steht. 
Denn in den auswärtigen Angelegenheiten ist es unübersehbar, daß der sou
veräne Staat in erster Linie das Völkerrechtssubjekt ist. Eine Zurechnung von 
Rechten und Pflichten an den staatlichen Herrschaftsverband insgesamt er
scheint unverzichtbar. 

Geht man der Frage nach, ob es auch in den inneren Angelegenheiten ei
ner entsprechend hochaggregierten Transpersonalität bedarf, dann kann man 
in der Zeit auf die Staatslehre vor der Konstruktion der juristischen Person 
und im Raum auf andere politische und Rechtskulturen schauen. Im Blick auf 
die anglo-amerikanische Welt ist festzuhalten, daß dort der Staatsbegriff erst 
recht in Verbindung mit einer Zurechnung nach Art der juristischen Person 
traditionell fremd ist. Man stellt auf konkrete politische Institutionen ab: 
Kongreß, Parlament, Präsident, Kabinett, Gerichte usw. In Großbritannien hat 
man mit der Krone immerhin einen höherrangigen Zurechnungspunkt. In den 
USA kann man den Begriff der Nation einsetzen, wenn es um höherwertige 
Zuordnungen geht. 
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Aber die „statelessness" wird gerade im Hinblick auf die öffentliche Ver
waltung konstatiert. In der Tat ist es ein Problem, ob ein professioneller Civil 
Service seine Selbstreferenz nur in liberal-demokratischen Werten und einem 
managerialistisch-technokratischen Eigenverständnis finden kann. Jedenfalls 
bleibt es in den inneren Angelegenheiten beim Begriff des „govemment". 
Immerhin kennt die amerikanische Verfassung den Staatsbegriff, nämlich in 
der Bezeichnung der Bundesländer als „states", und das britische Recht kennt 
die Zurechnung zur Transpersonalität des gesamten Herrschaftsbereichs, 
nämlich im Staatsangehörigkeitsrecht, wobei es nicht mehr um die Treuever
pflichtung gegenüber der Krone, sondern um den „British national" geht. 
Vom Welfare-state reden dann freilich alle. Es stellt sich also die Frage, ob 
auch auf dem europäischen Kontinent auf die Konstruktion der juristischen 
Person als Transpersonalität des gesamten Herrschaftsverbandes angesichts 
der Zurechnung von Rechten und Pflichten an einzelne Staatsinstitutionen 
verzichtet werden kann. 

Univ.-Prof. Dr. Jan Ziekow: 

Wenn ich jetzt sagen würde, ich stelle die Frage wieder vom Kopf auf die 
Füße, dann würde ich mir zu viel der Ehre antun. Denn ich will allenfalls 
aus der sehr bescl1rär.Jcten Sicht des Juristen etwas dazu beisteuern. 
„Juristische Person" sagt ja schon, daß es da auf Begrifflichkeit ankommt. 
Und auf diese Begriffe möchte ich die Frage zunächst einmal reduzieren, 
also auf die Begriffe juristische Person und Staat. 

Zunächst ist es sicher nicht ehrenrührig, juristische Person zu sein. 
Gleichwohl wird in der Staatsrechtslehre immer wieder beteuert, das sei 
eigentlich gar nicht so schlimm, daß der Staat nur eine Punktionenordnung 
sei, denn er habe eben bestimmte Funktionen wahrzunehmen. Man bedarf 
also immer wieder der Selbstvergewisserung, daß auch eine juristische Per
son nichts Kaltes, nichts Unwirkliches ist. Wenn man weiter zurückgeht in 
der deutschen Staatsrechtslehre, so trifft man auf das folgende Zitat von 
Adam Müller aus dem Jahre 1809: „Der Staat ist eine innige Verbindung 
der gesamten physischen und geistigen Bedürfnisse, des gesamten physi
schen und geistigen Reichtums, des gesamten inneren und äußeren Lebens 
einer Nation zu einem großen energischen, unendlich bewegten und lebendi
gen Ganzen". Dies ist eine Aussage, die - so ist mein Eindruck - bei vielen 
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romantisch bewegten staatsrechtlichen Geistern noch heute mitschwingt, die 
aber keiner so richtig auszusprechen wagt. 

Das \Var also der Staat der deutschen Romantik~ Defii't} eines mu.ll von 
vornherein klar sein: Wenn die Frage nach dem Staat als juristische Person 
gestellt ist, dann kann das nicht für den Staat schlechthin gelten, sondern nur 
für den Staat eines bestimmten Typus. Herr Roellecke hat das so formuliert: 
Diese Frage kann sinnvoll eigentlich nur für solche Gesellschaften formu
liert werden, die wie die euro-amerikanischen mit der Grundfrage arbeiten: 
„ Wie kann ich mein Problem selbst am besten lösen?", also zweckrational 
organisiert und ausgerichtet sind. Für anders strukturierte, anders orientierte 
Gesellschaften, mag es vielleicht verfehlt sein zu fragen: „ Welchen Charak
ter hat der Staat?". Deshalb reduziere ich die Fragestellung auf den Staat 
des mitteleuropäischen, speziell deutschen Typus. 

Insoweit darf ich zurückkommen auf den Ursprung des Verständnisses 
des Staats als juristische Person. Denn historisch gesehen ist der Staat als 
juristische Person alles andere als ein inhaltsleerer, bloß funktionaler rechtli
cher Begriff, sondern ist ein politischer Kampfbegriff gewesen. Er ist for
muliert worden von Eduard Albrecht im Jahre 1837 in der Rezension von 
Romero Maurenbrechers ,,Grundsätzen des heutigen Staatsrechts", und zwar 
mit der Begründung, daß der Staat als Pendant der seiner Herrschaft unter
worfenen Individuen notwendig als juristische Person zu denken sei. Es ist 
sicherlich kein Zufall, daß diese Rezension und diese Formulierung des 
Staates als juristische Person im gleichen Jahr vollzogen wurde, in dem der
selbe Eduard Albrecht die berühmt gewordene Protestation der Göttinger 
Sieben gegen die Außerkraftsetzung der Hannoverschen Verfassung durch 
Ernst August unterzeichnet hat. 

Es ging bei der Formulierung des Staates als juristische Person um nicht 
mehr und nicht weniger als um die Machtfrage im konstitutionellen System. 
Der Sinn der Konstruktion des Staats als juristische Person besteht darin, 
daß der Staat selbst im Recht ist, also der Staat nicht etwa Willkürobjekt ei
ner außerhalb des Staates stehenden Macht, insbesondere des Monarchen, 
ist, sondern eben diese Macht in den Staat selbst integriert sein muß. Die 
Zeitgenossen haben das noch klar erkannt: Noch 1873, also 40 Jahre später, 
schrieb Seydel in seiner Allgemeinen Staatslehre: Der Staat könne keine 
RechtspersöraJicl1keit haben, \\1eil er Objekt des Herrscher\\1illens sei. Der 
Herrscher könne nicht selbst in das staatliche Recht eingebunden sein, da er 
ja selbst die alleinige Quelle des Rechts sei. Wenn man sich das vor Augen 
führt, dann ist der Begriff der juristischen Person von vorrtJ1erein werüger 
inhaltsleer. 
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In diesem Verständnis einer rechtlichen Strukturierung zwischen Macht 
und Machtunterworfenen ist die Konstruktion des Staates als juristische Per
son nicht verzichtbar. Denn der Staat als juristische Person soll eben ein Zu
ordnungsschema von Rechten und Ptlichten sein. Eine Grundrechtsverpflich
tung ist eben nur dann möglich, wenn ein verpflichtungsfähiges Rechtsubjekt 
zur Verfügung steht, in diesem Falle also eine juristische Person. Die Frage 
ist eben nur, über diesen unbestreitbaren, ganz funktionalen Sinn hinaus: 
"Ist das alles?" 

em. Univ .-Prof. Dr. Gerd Roellecke: 

Herzlichen Dank, Herr Ziekow. Ich fand Ihr Votum so aufregend, weil es 
eigentlich das Gegenteil von dem sagte, was Herr König meinte. Herr König 
meinte ja, gerade dieser letzte Zuordnungspunkt sei entbehrlich geworden. 
Herr König! 

Univ.-Prof. Dr. Dr. Klaus König: 

Herr Vorsitzender, in einer Zeit, in der mancher Theoretiker der Postmo
derne im Markt das einzige Band sieht, das die Menschheit noch zusammen
hält, kann man über den Staat als Zurechnungspunkt von Rechten und 
Pflichten wohl kaum sprechen, ohne die Politische Ökonomie beizuziehen. 
Soeben ist das 1860 erschienene Lehrbuch der Finanzwissenschaft von Lo
renz von Stein in einer Faksimileausgabe publiziert worden. Lorenz von 
Stein hat auch vielbändig über die Verwaltungslehre geschrieben und er ver
folgte die Absicht, eine Systematik der gesamten Staatswissenschaften zu 
erarbeiten. Aus dieser Wissenschaftstradition ist uns in Speyer die Lehr
stuhlbezeichnung der Wirtschaftlichen Staatswissenschaften geblieben. Aber 
die akademische Lehre folgt heute wohl weitgehend der anglo-amerikanisch 
geprägten Public Finance, die eine Anwendung der I\.1ikroökonomik bis hin 
zur Spieltheorie darstellt. Jedenfalls läßt sich im Rahmen einer EuroFakultät 
an den Traditionsuniversitäten des Baltikums noch Recht in deutscher Spra-
ehe lehren, während fJr die Fina11zwissenschaft das Englische domirJert. 
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Einflußreich ist insbesondere die Schule der neuen Institutionenökonomik 
geworden: Public Choice, Principle-Agent-Ansatz, Transaktionskostentheo
rie. Diese Schule ist inzwischen auch wirkmächtig auf dem alten Kontinent. 
Wenn also in Deutschland die sogenannte Budgetierung eingeführt werden 
soll, also der Personalhaushalt des Forschungsinstituts durch einen Globalzu
schuß gesteuert werden soll, oder wenn ein Kontraktmanagement eingerichtet 
werden soll, also die öffentliche Leistungserstellung auf Auftragsverhältnis
sen zwischen Exekutivpolitik und Beamtentum beruhen soll, dann liegen 
dem - bewußt oder unbewußt - institutionenökonomische Ansätze zugrunde. 
Es geht nicht mehr um den Staat gemäß der Lehre von den Staatseinnahmen 
in der Finanzwissenschaft eines Lorenz von Stein, sondern um Relationen 
zwischen politischen Institutionen also zwischen dem Landeshaushaltsgeber 
und dem Forschungsinstitut, dem Stadtrat und den kommunalen Amtsleitern 
usw. In diese Beziehungen können dann auch private Akteure etwa als Belie
hene einbezogen werden. Mit dem Neuen Öffentlichen Mi:iriagement scheint 
sich also der Staat in ein Gefüge von Teilinstitutionen mit jeweils eigens zu
gerechneten Rechten und Pflichten aufzulösen. Die Frage bleibt, ob es in in
neren Angelegenheiten noch der Transpersonalität des gesamten Herrschafts
verbandes, also des Staates als juristischer Person bedarf. 

em. Univ .-Prof. Dr. Gerd Roellecke: 

Herzlichen Dank; Herr König. Darf ich die Frage an Herrn Hill weiterge
ben? Herr König hat etwas sehr zentrales gesagt: daß die Grundgestaltung 
der Gesellschaft inzwischen von ganz anderen Institutionen übernommen 
wird als vom Staat. Herr Hill! 

Univ.-Prof. Dr. Hermann Bill: 

Sicherlich gestalten an der Entwicklung der Gesellschaft verschiedene Insti
tutionen mit, der Staat ist und war schon immer nur ein Mitspieler bei dieser 
Weiterentwicklung der Gesellschaft, aber ein besonderer Mitspieler. Aber 
ich finde den Gedanken von Herrn König schon sehr interessant, nur kon
kreten Institutionen Rechte und Pflichten zuzuordnen. Das widerspricht ja 
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dem, was Herr Ziekow gesagt hatte, dru1 man ein genereiies Zurechnungs
subjekt Staat braucht. Es ist eigentlich folgerichtig, die Beobachtung, die 
Herr König angestellt hat, daß hier verschiedene Institutionen innerhalb des 
Staates miteinander in Auftraggeber-i Auftragnehrner-Verhäitnissen stehen, 
miteinander Kontrakte schließen. Wir haben in den letzten Jahren die Einheit 
der Verwaltung sozusagen aufgegeben, über die frühere Staatsrechtslehrer
tagungen sich noch Gedanken gemacht haben. Und nun zeigt sich, daß über 
die Verwaltungsreform hinaus eine Staatsreform ansteht und auch andere 
Institutionen außerhalb der Verwaltung in dieses Denken mit einbezogen 
werden. Wenn das so ist, dann frage ich mich aber, wo ist das Überwölben
de, was die Identität des Staates ausmacht? Gibt' s das gar nicht mehr, Herr 
König? Was ist das, ist das die Verfassung? Ist es das Volk? Ist es die 
Volksvertretung, ist es das Staatsoberhaupt? Wo ist die Klammer um diese 
vielen einzelnen Institutionen und ihre diversifizierten Beziehungen? 

em. Univ .-Prof. Dr. Gerd Roellecke: 

Herzlichen Dank! Herr von Arnim, wo bleiben die Parteien im Konzept 
Herrn Königs? 

Univ.-Prof. Dr. Hans Herbert von Arnim: 

Es bestehen offensichtlich unterschiedliche Konzeptionen hier auf dem Podi
um. Ich möchte zunächst auf die Überlegung von Herrn König eingehen, die 
Herr Hill jetzt in konkrete Fragen gegossen hat. Wir haben ja die Zuord
nung von "Rechten" an einzelne Organe. Wir haben in Art. 93 Ziff. lGG 
auch eine prozessuale Möglichkeit eines Staatsorgans, sich gegen die Verlet
zung seiner "Rechte" gegen ein anderes Staatsorgan zur Wehr zu setzen. 
Das ist dann der Organstreit. Und wir haben das Gleiche ja auch, von der 
Rechtsprechung geschöpft, auf kmn.n1unaler Ebene. Das ist dann der kom-
munale Verfassungsstreit. Wenn ein Ratsherr durch Ratsbeschluß zu Un
recht aus dem Rat gewiesen wird, weil er angeblich befangen sei, kann er 
Klage wegen Verletzung seines Rechts, an der Ratsversanunlung und der 
Abstimmung teilzunehmen, gerichtlich geltend machen. Also wir haben 
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schon so etwas wie eigene Rechte. Bioß hat sich die Verwaitungsrechtsiehre 
schwer getan, einem Organ eigene Rechte zuzubilligen, weil es keine juristi
sche Person ist und nur die eigentlich Rechte haben kann. Man hat dann 
aber doch eine Art Quasi-Rechte von Organen anerkannt, um Klagemög
lichkeiten zu eröffnen. 

Aber ich möchte auch versuchen, die Frage von Herrn Hill - jetzt abge
sehen von diesen prozessualen Fragen, die wichtig sein mögen, uns aber 
vielleicht doch hier auf diesem Podium nicht weiterführen - auf ihren Kern
gedanken zurückzuführen, daß man nämlich die Rechtspersönlichkeit nicht 
mehr der Einheit vorbehält, sondern sie einzelnen Untereinheiten gibt. Dann 
sehe auch ich die Gefahr, daß von der Einheit des Staates und der ihn über
wölbenden Verfassung möglicherweise nicht mehr viel übrigbleibt, sondern 
sie sich dann schon auf staatlicher Ebene in Partikularismen auflösen. In den 
außerstaatlichen öffentlichen Bereichen, also im Verbandsbereich, den ich 
vorhin unter Heranziehung von Olson aufgegriffen habe, haben wir diese 
Gefahr ja schon. Und je mehr Einfluß organisierte Verbandsinteressen auf 
die staatlichen Institutionen haben, desto größer wird die Gefahr, daß das 
Allgemeine keinen Ausdruck mehr findet und damit eine Seite von uns, 
nämlich die Bourgeois-Seite, übertrieben wird und die andere Seite, nämlich 
die integrative Seite, die Citoyen-Seite, die wir mit der Politisierungsmög
lichk:eit, also dem möglichen Gegengewicht gegen Partikularismen, anspre
chen, zu kurz kommt. Und das würde dann vielleicht geradezu noch geför
dert, wenn man den Staat schon in sich partikularisiert. 

Ich würde aber gerne nochmal meinen Gedanken von vorhin aufgreifen, 
und die Frage, die Herr Wolff gestellt hat, 11 Wie ist das mit dem Art. 146? 11 

weiter fortführen. Weiche Bedingungen könnte es geben, unter denen sich 
ein revolutinärer Druck so anstaut, daß man realistischerweise daran denken 
könnte, daß relevante Kräfte diesen Art. 146 GG so interpretieren, wie wir 
ihn beide interpretiert haben, Herr W olff, und dazu nutzen, um eine Verfas
sungsablösung zu versuchen, weil ein anderer Weg, ein Weg der Verfas
sungsänderung vielleicht nicht gangbar ist. 

Eine Ebene in dem Sich-immer-weiter-Entwickeln der Verfassungen als 
Antwort auf neue Herausforderungen, die ich vorhin aus Zeitgründen nicht 
mehr genannt habe, die sich aber anknüpft an das, was Herr Sommermann 
gesagt hat, wäre die Europäisierung. Die Frage wäre, ob die Bildung der 
Europäischen Union wirklich eine Antwort auf vergleichbar große Heraus
forderungen darstellen kann, wie sie in der Vergangenheit vorhanden waren 
und zu umfassenden Verfassungsergänzungen geführt haben. 
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Nun gut, man könnte sagen, es war die Herausforderung der großen 
Kriege, die durch die Europäische Union beseitigt werden soll, und Helmut 
Kohl als einer der Persönlichkeiten, die zur Europäischen Union beigetragen 
haben, hat die Gefahr der französisch-deutschen Bürgerkriege verinnerlicht. 
Dann würde auch die Bildung der Europäischen Union sich einpassen in die
se generelle Abfolge von großen Mißständen, die die Herausforderung bil
den, und der verfassungsrechtlichen Antwort. Die Europäische Union wäre 
die Antwort auf die große Herausforderung, Kriegsgefahr in Europa. 

Die Frage ist nur nach der Höhe des Preises mit dem wir die Europäi
sche Union bezahlen, insbesondere dem demokratischen Defizit, das wir 
dabei haben und das meines Erachtens kaum überwindlich ist. W ahrschein
lich ist das demokratische Defizit aber nicht schlimm genug, um wirklich 
revolutionären Druck zu erzeugen. Wir Menschen ertragen das Nicht
Mitwirken-Können ziemlich weit, wenn das System insofern funktioniert, 
als es den erwarteten Output erbringt. Erst weru1 es insofern an entscheiden
den Stellen nicht mehr funktioniert, kann revolutionärer Druck aufkommen, 
weil es dann - wegen der allgemeinen Fehlentwicklungen - besonders fühl
bar wird, daß wir nicht mitwirken können. Deswegen ist der Reformstau, 
den wir seit einigen Jahren haben, so sehr bedenklich, bedenklicher als das 
auch in der Bundesrepublik bestehende Partizipationsdefizit, und deswegen 
könnte der Krisenfall meines Erachtens in bezug auf Europa erst kommen, 
wenn' s in der Sache nicht funktioniert, wenn es sich beispielsweise heraus
stellen sollte, daß sich aus der Europäischen Union eine Transfer-Union 
entwickelt. Weil, wenn es an Gegengewichten fehlt - das große Stichwort in 
Europa ist ja, daß wir keine integrierende öffentliche Meinung haben - wir 
die Partikularismen nicht mehr zu begrenzen vermögen. Dann könnten sich 
die Partikularismen in Europa so durchsetzen, daß wir zu einer Subventi
onsgemeinschaft werden. Jeder stimmt für Subventionen an seine heimatli
che Nation, und alle zusammen schaukeln sich auf. Viele, besonders anglo
amerikanische Beobachter halten das für die größte Gefahr der Europäischen 
Union. Dann müßten wir das zusätzlich bezahlen, obwohl die Belastung jetzt 
schon groß ist. Das scheint mir ein Krisenszenario zu sein, das nicht ganz 
unrealistisch ist. Und dann könnte sich wirklich wieder die Verfassungsfrage 
stellen, und es könnte ein revolutionärer Druck entstehen, der über Art. 146 
GG sogar in die Richtung auf Ausstieg aus der Europäischen Union gehen 
könnte. 
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em. Univ .-Prof. Dr. Gerd Roellecke: 

Herr von Arnim hat sich bereits an das Publikum gewandt. Ich möchte das 
aufnehmen. Stand der Diskussion ist: Daß es Haftungsgesichtspunkte, Haf
tungszurechnungen geben muß, steht außer Streit. Haften müssen alle juri
stischen Personen. Aber Herr König hat gefragt: Erfüllt die „Aktiengesell
schaft Staat" Zwecke, die über den Haftungsgesichtspunkt hinausgehen? 
Können wir sagen?: Wenn der Staat diese Zwecke gut erfüllt, dann erledigt 
sich die Frage der Revolution. Wenn er sie schlecht erfüllt, dann wird es 
zwar nicht zu einer Krise der Bevölkerung, des Volkes kommen, wohl aber 
zu einer Krise des Staates. Jetzt sind Sie dran. 

Univ.-Prof. Dr. Eberhard Bohne: 

Es wurde ja schon mehrfach gesagt, daß die Frage, ob der Staat mehr als 
eine juristische Person sei, wohl nur rhetorisch gemeint ist. Die eigentliche 
Frage lautet daher: Worin liegt denn das „Mehr" des Staates? Ich habe aus 
der Diskussion den Eindruck gewonnen, daß es immer auf die Fragestellung 
und das Erkenntnisinteresse ankommt, wenn man den Staat definiert. Den
ken Sie an das, was Herr von Arnim eingangs über politische Kartellbildung 
oder später Herr Hill über staatliche Koordination durch Netzwerkbildung 
gesagt haben. Es wurden zur Kennzeichnung des Staates Begriffe verwandt, 
die teils aus der Ökonomie, teils aus der Organisationstheorie stammen. Dies 
veranlaßt mich zu der These, daß es keinen einheitlichen Staatsbegriff gibt, 
sondern daß die Begriffsbildung eben immer von der Fragestellung und dem 
Erkenntnisinteresse abhängt. Der Staatsbegriff löst sich also in verschiedene 
Fragestellungen und Blickrichtungen auf. Es stellt sich dann die Frage von 
Herrn Hill: Gibt es etwas ,, Überwölbendes", das allen wissenschaftsspezifi
schen Staatsbegriffen gemein ist? Ich glaube, die Frage führt im Deutschen 
zu einem sprachlichen Problem. In anderen Sprachen würde man in diesem 
Fall, in dem nach dem „ Überwölbenden" gefragt wird - was ich als Frage 
nach der Selbst-Identifikation der auf dem Staatsgebiet lebenden Personen 
interpretiere - den Begriff der Nation verwenden. Der amerikanische Präsi
dent spricht nicht von „Government" oder „State" sondern von „Nation", 
wenn er sich auf die USA als Gegenstand der Identifikation des amerikani
schen Voikes bezieht. Hierzuiande ist der Nationenbegriff aus historischen 
Gründen diskreditiert. Wir benutzen stattdessen das Wort „Staat". Politik-
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wissenschaftler bevorzugen oft den Begriff „politisch-administratives Sy
stem" . In beiden Begriffen kommt - um mit Herrn Hili zu sprechen - das 
,,Überwölbende" nicht zum Ausdruck. Mir scheint, es wäre zweckmäßiger, 
den Staatsbegriff in einem rechtlichen oder sonstigen wissenschaftsspezifi
schen Sinn zu verwenden und bei der Frage nach dem "Überwölbenden" -
also der Frage der Selbst-Identifikation der Staatsbürger - den Begriff der 
Nation heranzuziehen. Diesem könnte man - wie Herr von Arnim andeutete 
- eine europäische Dimension geben. Unter "Nation" in diesem Sinne wäre 
dann ein Personenverband zu verstehen, der sich aufgrund gemeinsamer Ge
schichte als politische Einheit und Teil eines geeinten Europas begreift. 

em. Univ.-Prof. Dr. Gerd Roellecke: 

Herzlichen Dank. Aber, Herr Bohne, sind wir uns einig, daß man tiefernste 
Fragen nur mit einer gewissen Ironie behandeln kann? 

Univ.-Prof. Dr. Dietrich Murswiek: 

Ist der Staat mehr als eine juristische Person? Das ist eine Frage, die, so wie 
sie formuliert ist, auf die Organisationsform zielt. Was der Staat ist, läßt 
sich aber meines Erachtens nicht im Hinblick auf die Organisationsform, auf 
die entsprechende juristische Qualifizierung beschreiben, sondern nur im 
Hinblick auf seine Funktionen. Diese Funktionen hat Herr von Arnim in 
seinem Eingangsstatement angesprochen. Die Grundfunktion des Staates ist 
die Sicherung des Friedens, nach innen und nach außen. Der Sicherung des 
Friedens dient das Gewaltmonopol, verbunden mit der Fähigkeit, andere 
Subjekte an der Ausübung von Gewalt zu hindern. Thematisch verbunden 
mit dieser Funktion, Gewalt, Bürgerkrieg, äußere Kriege zu verhindern, ist 
die Sicherung der Freiheit. Die individuelle Freiheit, reale Freiheit, kann 
gewährleistet werden, wenn eine Institution vorhanden ist, die es sicher
stellt, daß niemand den Einzelnen an seiner Freiheitsausübung hindert. Die
se Institution soll der Staat sein, das ist seine Grundidee. Und wenn wir uns 
nach der Zukunft des Staates fragen, darm muß die Leitfragestellung sein: 
Wie kann bei allem äußeren Wandel von Aufgaben, von äußeren Umstän-
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den, diese Grundfunktion auch in einer sich ins Internationale öffnenden 
Ordnung weiterhin gewahrt bleiben? 

Ich fand es auch seP.r gut, daß Herr von i\rpjm gezeigt hat, da.13 die Ver-
fassung immer Antworten zu geben versucht auf konkrete Herausforderun
gen. Die Antwort auf die erste Herausforderung, die Herr Quaritsch ja auch 
beschrieben hat in seinem Opus Magnum, "Staat und Souveränität", die 
Antwort auf die Bedrohung durch Bürgerkriege, war eben die Herstellung 
des Gewaltmonopols, der Souveränität. Das ist eine Antwort, die der Ver
fassungsstaat schon vorgefunden hat, die ihm geschichtlich vorausgeht, und 
der Verfassungsstaat hat dann auf spätere Herausforderungen geantwortet. 
Auch das haben Sie schon angedeutet, insbesondere auf die Herausforderun
gen, die sich aus dem Machtmißbrauch durch den souveränen Staat und sei
ne Organe ergeben. Verfassung konnte deshalb als Eingrenzung der Staats
gewalt verstanden werden. Dies zeigt auch, daß Herr Wolff Recht hat, wenn 
er unterscheidet zwischen Staat und Verfassung. Verfassung als Eingren-
zung von Staatsgewalt können wir nur verstehen, wenn es Staatsgewalt auch 
vor der Verfassung gibt. 

Und dann kommen weitere Herausforderungen. Sie haben genannt die 
soziale Herausforderung. Und in der allerneusten Entwicklung scheint mir 
ein Problem zu entstehen, sozusagen wiederum in einem dialektischen 
Schritt. Die grundlegende Aufgabe, den Frieden zu sichern und die Freiheit 
des Einzelnen zu schützen, könnte möglicherweise gerade dadurch prekär 
werden, daß man versucht, den Staat jetzt - zur besseren Entfaltung der 
Freiheit - immer mehr zurückzudrängen, viele Bereiche zu entstaatlichen, 
zu privatisieren. Privatisierung von Aufgaben, die der Staat bis jetzt wahr
genommen hat, mag aus ökonomischen Gründen durchaus sinnvoll sein, 
führt aber zur Machtverlagerung in gesellschaftliche Bereiche, denen dann 
der Einzelne auch ausgeliefert ist. Hier kommt auf den Staat die Aufgabe 
zu, nun noch in verstärktem Maße gegenüber gesellschaftlichen Mächten die 
Freiheit des Einzelnen zu schützen. Ich glaube, auf diese Funktionen müssen 
wir uns besinnen, um fragend und problemerarbeitend zu verstehen, was der 
Staat ist oder sein sollte. 

Univ .~Prof. Dr. Rainer Pitschas: 

Ich bleibe bei der funktionalen Deutung des Staatsverständnisses, die Herr 
Murswiek soeben eingeführt hat. Es zeigt sich, wenn man diesem Grundan-
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satz des Denkens über den Staat des 21. Jahrhunderts folgt, daß man von 
Realitäten ausgehen muß, wie sie Herr König versucht hat zu skizzieren. 
Empirische Staats- und Verwaltungswissenschaften bilden damit, nebenbei 
gesagt, den Rahmen auch der verwaltungs- und verfassungsrechtlichen 
Deutung. Ich stimme nur nicht, Herr König, mit Ihrer Realitätsaufnahme 
überein. Sie haben zwar einen empirisch-analytischen Ansatz gewählt. Aber 
dieser Ansatz führt ja doch weiter als nur bis dahin, Institutionen ökono
misch zu betrachten und zu erkennen, daß sich einzelne Institutionen in 
quasi marktliche Verhandlungsprozesse begeben, wobei in der Budgetierung 
von Verwaltungseinheiten und in der Einführung der Kostenrechnung zentra
le Steuerungsleistungen liegen. Über all' dem ist aber das rechtliche Dach, 
nach dem Herr Hili gefragt hat, immer noch existent. Nur die Dachkon
struktion bestimmen nicht mehr der Gemeinderat oder das Parlament allein, 
der Gesamtbezug, die juristische Person „Staat" als Zurechnungspunkt von 
Rechten und Pflichten, droht zu verfallen. Gesetzgebung und Parlament er
halten andere Funktionen in diesem Gefüge; die Institutionen begeben sich 
in komplexe Netzwerkbeziehungen. 

Daran sind Konsequenzen für den Staatsbegriff zu knüpfen. Er hat zwar, 
wie auch Herr Murswiek von einem anderen Standpunkt her ausgeführt hat, 
einen deutlich freiheitssichernden Charakter, gerade auch im 21. Jahrhun
dert. Damit verbindet sich allerdings eine zweite Realitätsentwicklung, auf 
die wir leider heute noch nicht so recht zu sprechen gekommen sind. Der 
Staat als organisierte Wirkeinheit der Gesellschaft gibt Aufgaben und Kom
petenzen an die Gesellschaft zurück; er sucht Distanz. Darin liegt eine Ent
wicklung, die nicht mit dem Absterben des Staates verwechselt werden darf. 
Sie führt - angedeutet im Bürgerengagement in Baden-Württemberg - zu der 
Frage, was passiert in diesen abgegebenen Bereichen. 

Mit dieser Überlegung komme ich auf das Referat von heute vormittag 
zurück, das Herr Sommermann gehalten hat. Im Grunde ist die Klärung des 
Verständnisses vom Staat ganz wesentlich, um zu verstehen, daß die Euro
päische Union eben keine überstaatliche Integrationsebene darstellt, weil sie 
diese Prozesse der Auslagerung von Verantwortung auf die Gesellschaft, die 
den Staat des 21. Jahrhunderts kennzeichnen, nicht erfaßt. Deswegen darf 
man vor der Frage nach der Reichweite des Staatsbegriffs nicht stehen blei
ben und sie offen lassen. 

Eine dritte Realitätsebene, die aber ganz im Sinne von Herrn Königs 
Beitrag deutlich macht, wie wichtig es ist, die staatswissenschaftlichen An
sätze zu pflegen, ist die, d::iß. wir ja gar keine monolithische juristische Per
son Staat mehr vor uns haben. Die Soziologie der Organisation und die 
Verwaltungssoziologie haben uns deutlich gemacht, daß wir eine breite 
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Subjektivierung der Institution " v erwaitung" vortmaen. In den v erwal
tungseinheiten arbeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in dieser juri
stischen Person ihr individuales Eigenleben führen und selbst Zurechnungs
punkte von Verbindlichkeit werden. Diese Subjektivierung von Institutionen 
ist ein weiteres empirisches Merkmal des Wandels der Staatlichkeit. Auch 
sie stellt eine neue Herausforderung an die staatliche Funktionszuweisung 
dar. 

Univ .-Prof. Dr. Siegfried Magiera: 

Ich möchte zwei Punkte ansprechen. Zunächst den allgemeinen Punkt, der 
die uns heute konkret gestellte Frage betrifft - ist der Staat mehr als eine ju
ristische Person? Die Antwort darauf hängt letztlich davon ab, wie wir die 
juristische Person definieren. Nachdem wir heute morgen den Staat nicht 
definiert haben, würden wir uns wahrscheinlich auch nicht so schnell auf 
eine Definition der juristischen Person einigen können. Aber bleiben wir bei 
dem traditionellen Verständnis. Insoweit bin ich dezidiert der Auffassung, 
daß wir daran festhalten sollten, und zwar aus zwei Gründen. Der erste 
Grund liegt in der erforderlichen Verantwortlichkeit. Durch den Staat wird 
einseitig Gewalt ausgeübt und dafür brauchen wir eine klare und eindeutige 
Verantwortlichkeit. Diese muß deshalb zentralisiert sein und es auch blei
ben, unabhängig davon, wieviele Personen oder Einrichtungen im einzelnen 
Gewalt ausüben. Das bringt mich zu dem zweiten Grund - auch die Legiti
mation muß zentralisiert sein und bleiben. Auch in den USA ist es nicht so, 
daß der Präsident eine andere demokratische Legitimation hat als der Kon
greß, obwohl beide selbständig voneinander gewählt werden. Insgesamt ist 
es nämlich dasselbe Volk, das beide Organe wählt, so daß sie einheitlich 
legitimiert sind. Das wichtigste an der Idee der juristischen Person ist, daß 
sie sich gegen etwas wendet, nämlich gegen den Anspruch "L'Etat c'est 
moi". Wir wissen, "moi" ist immer derjenige, der es gern sein möchte, sei 
es als einzelner, als Gruppe oder auch, und das möchte ich hier ausdrücklich 
mit einbeziehen, das Volk. Die juristische Person ermöglicht es demgegen
über. daß man - iedenfalls theoretisch - trennen kann zwischen dem Staat als , ~ 

Verantwortungseinheit und dem Volk als den konkreten Personen. Das ließe 
sich noch näher ausführen; aber die Zeit erlaubt es nicht. Es sollte nicht an
tidemokratisch l!:edacht sein. sondern nur an den Verantwortunl!:s- und Lel!:i-

- "-' " L.J ........ 
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timationszusammenhang erinnern, der eine deutliche Distanz zwischen öf
fentlichen und privaten Interessen erfordert. 

Mein zweiter Punkt betrifft das von Herrn von Arnim angesprochene so
genannte demokratische Defizit der Europäischen Union. Die europäische 
Integration ist inzwischen so weit vorangeschritten, daß man diese Bewer
tung nicht mehr ohne nähere Differenzierung in den Raum stellten sollte. 
Ein demokratisches Defizit gibt es grundsätzlich überall, wo es menschliche 
Organisationen gibt, weil Vollkommenheit nicht erreicht werden kann. Ge
rade Sie halten auch unserem Staat immer wieder ein demokratisches Defizit 
kritisch vor Augen. Bei der Europäischen Union geht die Frage inzwischen 
dahin, inwieweit ein demokratisches Defizit besteht. Vergleicht man dieses 
mit der Wirklichkeit in unserer Welt, insbesondere dem Zustand in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, nämlich wie weit diese demokra
tisch legitimiert sind, so kann man feststellen, daß der Zustand auf der euro
päischen F.bene gar nicht mehr so weit von demjenigen auf der mitglied
staatlichen Ebene entfernt ist. Daß das demokratische Defizit unabänderlich 
sein soll, vermag ich nicht zu erkennen. Insoweit wäre ich Ihnen verbunden, 
wenn Sie dazu noch etwas näher ausführen könnten. Unabänderlich würde ja 
bedeuten, daß wir den eingeschlagenen Weg nicht mehr weitergehen dürf
ten, weil die europäische Integration der fälsche Weg wäre. Dies erschiene 
mir nicht überzeugend. 

Univ.-Prof. Dr. Jan Ziekow: 

Ich habe den Eindruck gewonnen, daß ich mich mit Herrn König nicht im 
Streit befinde, wenn er sagt, daß die Auflösung der Transpersonalität in ein
zelne Rechte und Pflichten dazu führt, die juristische Person „ Staat" nicht 
mehr zu benötigen. Bei aller philosophischen Problematik des Schließens 
vom Sein auf ein Sollen kann da ohnehin nur für den Binnenbereich gelten, 
denn die Einheit der Staatsgewalt - und die ist ja im Begriff der juristischen 
Person zusammengefaßt-, ist nichts weiter als eine Abkürzung für einzelnes 
Organhandeln, nämlich in dem Zusammenhang, daß der Staat die Freiheits
frage entscheidbar machen soH. Wenn Sie jetzt gegenüber dem Bürger diese 
einheitliche Staatsgewalt wieder auflösen in einzelne Subjektivität, dann 
nehmen Sie den modernen Staat zurück, denn dann schaffen Sie intennediä
re uewahen, denen sich der Bürger gegenübersieht. 
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Der sowohl von Herrn Hill als auch von Herrn Pitschas auf gegriffene 
Gedanke der Rückführung von Auf gaben vom Staat auf die Gesellschaft hat 
eines klar !!emacht: Der Staat ist nichts Statisches. sondern der Staat ist Pro-

~ ' 

zeß. Der Staat ist etwas Aufgegebenes, der Staat muß ständig neu bewährt 
werden und ist damit - dies im Gegensatz zu Herrn Wolff - nicht vorgege
ben, sondern aufgegeben. Im Gegensatz zum absoluten Staat ist er nur sek
toraler Staat, erfaßt den Menschen nur in seiner Funktionssetzung. Und 
Funktionssetzung des Staates, darauf hat Herr Murswiek zu Recht hingewie
sen, ist die Wahrnehmung einer speziellen Funktion der Gesellschaft, näm
lich die Ausfüllung der politischen Sphäre, also die Erhaltung der Frieden
sordnung an sich. Das ist Aufgabe des Staates und nur in diesem Bereich 
erfaßt der Staat auch den Einzelnen; er ist also auf diesen Sektor beschränkt 
und insoweit sektoraler Staat. Die eigentlich interessante Frage ist aber we
niger die: Was ist der Staat?, sondern: Was darf der Staat? Denn der Staat 
defirüert sich, darauf hat Herr von Arnim richtig hingewiesen, im wesentli
chen von seinen Aufgaben her. Die Frage ist insbesondere: Wie weit kann 
der Staat zugreifen auf seine eigenen Grundlagen, also auf die Werte und 
Prozesse innerhalb der Gesellschaft, die ihn eigentlich erst konstituieren? 
Wenn die Erhaltung des Friedens und damit der Einheit Aufgabe des Staates 
ist, dann muß der Staat auch dort entscheiden, wo er Entscheidungsbedarf 
sieht, und darf diese Aufgabe nicht den gesellschaftlichen Kräften überlas
sen. Denn für diese Aufgabe ist der Staat als solcher erst eingerichtet und 
kann sich der Entscheidung als solcher nicht entziehen. Die Frage der in-
haltlichen Richtigkeit der Entscheidung wird scMechterdings nicht aufzulö-
sen sein. Max Weber hat das einmal formuliert als Polytheismus der Werte, 
aus dem Staat auswählen muß. Diese Entscheidung kann dem Staat keiner 
abnehmen. In diesem Sinne ist die Wertverwirklichung durch den Staat ihm 
zur Einheitsgewähr, zur friedensstiftenden Integration aufgegeben. Der Staat 
muß nur darauf achten, daß er die Grenze der Einheitsgewähr nicht über
schreitet. Wenn der Staat das tut, wie es beispielsweise vor 350 Jahren ge
schah, dann ist die Einheit in Gefahr und die staatliche Ordnung als solche 
nicht mehr existent. 

Elmar Döbler: 

Wenn ich die bisherige viskussion stark reduziere, haben wir wenig Pro
bleme damit, den Staat formell zu qualifizieren, es ist aber um so schwieri-
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ger, seinen materiellen Gehalt zu bestimmen. Wir haben mehrfach gehört, 
der Staat definiert sich über seine Aufgaben, über seine Funktionalität. Ich 
möchte jetzt die Frage stellen, was passiert umgekehrt, wenn der Staat seine 
Aufgabe nicht oder nicht richtig oder nicht vollständig erfüllt, verliert der 
Staat dann an Staatsqualität? Als Beispiel nenne ich eine wichtige staatliche 
Aufgabe der 90er Jahre: Die innere Einheit Deutschlands herzustellen, die 
Integration zwischen Ost und West zu fördern. Die Bewältigung dieser Auf
gabe gelingt dem Staat nicht richtig: verliert der Staat dadurch an Staats
qualität? 

Eine andere Frage ist: Verliert der Staat an Staatsqualität, wenn ihm 
Legitimation fehlt? Wir hatten heute vormittag und auch jetzt schon teilweise 
die Diskussion über den Artikel 146 GG. Die Argumentationsversuche, die 
den verfassungsrechtlich doch sehr bedenklichen Umgang mit dem Artikel 
146 GG alte Fassung zu rechtfertigen versuchen, vermögen nicht ganz zu 
überzeugen. Und die ständigen Rechtfertigungsversuche zeigen auch, daß 
hier ein Problem besteht, welches nicht richtig gelöst worden ist. Die Frage 
lautet also: Löst sich der Staat immer weiter von seinem Souverän? 

In Bezug auf die Europäische Union möchte ich hierzu ein Problem des 
Artikel 23 GG ansprechen. Träger der Kompetenz-Kompetenz ist originär 
das Volk als Souverän, als verfassungsgebende Gewalt. Die meisten Kompe
tenzen hat es an den parlamentarischen Gesetzgeber übertragen. Dieser maßt 
sich als verfassungsändernde Gewalt die Befugnis an, seine Kompetenzen 
wiederum teilweise an einen anderen Kompetenzträger, nämlich die Euro
päische Union, zu deiegieren, und hat sich das Recht hierzu seihst gegeben. 
Diese Übertragung bricht die ihm anvertraute Kompetenz von dem verfas
sungsgebenden Souverän ab und schafft so ein Legitimationsproblem hin zur 
Europäischen Union. Und wenn ich dann frage, ob die Europäische Union 
die notwendige Integrationsfunktion übernehmen kann, dann darf es doch 
nicht sein, daß die Legitimationskette zum Volk, das die Europäische Union 
integrieren soll, immer durchlässiger wird und nur noch bruchstückhaft vor
handen ist. 

Dr. Ulrich Storost: 

Herr Döhler hat ein Problem angesprochen, das etwas verschüttet zu gehen 
scheint bei den einzelnen Facetten des Staates, die bisher erörtert worden 
sind. Diese Facetten betreffen legitimatorische, funktionale und juristische 
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Gesichtspunkte, die für sich genommen alle richtig sind, aber das, was bis
her dem Staat von den seiner Gewalt Unterworfenen als eigentliche Ge
samtaufgabe zugewiesen wurde, leicht überdecken können. Ich meine, daß 
der Staat in erster Linie der Erwartung entsprechen muß, die politische Wir
kungseinheit einer auf einem bestimmten Territorium lebenden Bevölkerung 
zu sein. So wurde es bisher als Aufgabe des Staates gesehen, eine Wir
kungseinheit herzustellen, die den Frieden nach innen und außen zu sichern 
hat, die bestimmte Funktionen zu erfüllen hat, die aber vor allen Dingen da
für zu sorgen hat, daß der Einzelne aus seiner Vereinzelung und den damit 
verbundenen Schwächen heraus sich als Teil eines wirkungsfähigen Ganzen 
fühlen kann. Das scheint am Ende dieses Jahrhunderts über den vielen wirt
schaftlichen, funktionalen und legitimatorischen Schwierigkeiten, die wir 
haben, verloren zu gehen. Wenn wir dabei sind, den Staat zurückzudrängen, 
teilweise in die Gesellschaft, teilweise in den internationalen Bereich, ist für 
mich die ganz entscheidende Frage: Was tritt dann funktional an seine Stelle 
im Hinblick auf die Erwartung der Bevölkerung, man möge eine politische, 
eine Verantwortung festmachende Wirkungseinheit schaffen und erhalten, 
die die in den wechselnden Lagen anstehenden Probleme mit einer verbind
lichen Entscheidung homogen lösen kann? Wichtig ist, daß man nicht nur 
eine Vielzahl einander widersprechender Instanzen hat, die entweder ent
scheidungsunfähig sind oder gegeneinander arbeiten und damit jede polilti
sche Wirkungseinheit auflösen. Wie das dann juristisch-legitimatorisch zu 
bewältigen ist, ist ein weiteres Problem. Aber daß man überhaupt diese 
Aufgabe sieht, darf nicht in Vergessenheit geraten. 

em. Univ .~Prof. Dr. Gerd Roellecke: 

Daß der Staat der Zustimmung, des Konsens bedarf, ist natürlich richtig. 
Aber ich frage gerade Herrn Starost: Muß der Staat den Konsens vorausset
zen oder muß er ihn erst schaffen? Das scheint mir offen geblieben zu sein. 
Wenn der Staat den Konsens erst schaffen muß, muß er nicht nur mit einer 
gehörigen Portion Konsens von vornherein rechnen, er muß sich auch auf 
Revolutionen einstellen, um ein Argument von Herrn von Arnim aufzugrei
fen. Wenn er Konsens voraussetzen muß, ist der Staat ständiges mögliches 
Opfer von Revolutionen. Oder er muß immer schauen: Was sagt das Volk? 
Wollen die Leute eine Revolution machen? Wie lange lebe ich noch? Ich 
glaube, die Frage nach dem Verhältnis von Staat und Konsens muß man be-
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äntworten. Vieileicht können die Herren äUf dem Podium in ihren Schiw'3sia
tements darauf eingehen? 

Univ.-Prof. Dr. Waldemar Schreckenberger: 

Ich habe zu diesem Thema geschrieben und Gesetzgebung als einen Prozeß 
von Öffentlichkeit vorgestellt. Das scheint mir auch sehr wichtig zu sein, 
daß die Vorstellung einer juristischen Person, die in ihrer Machtfülle gewis
se Entscheidungen trifft, eingebunden ist in einen - ich mag dieses vielver
wendete Wort nicht, aber es trifft die Sache - „Kommunikationsprozeß". 
Deswegen müssen wir sehr aufpassen, daß nicht das eintritt, was Herr von 
Arnim uns ständig prognostiziert, nämlich die Entwicklung der Parteien zu 
einer Art Kartellbehörde. Denn dann würde genau dieser Prozeß, aus dem 
der Staat lebt, aus dem die Gesellschaft lebt, wieder unterbrochen werden. 
Aber Parteien sind in ihrem derzeitigen Zustand keine Kartelle, und insofern 
auch keine Kaste oder Klasse, denn der Zugang ist jedermann offen und die 
meisten Parteien üben sich auch in demokratischen Formen der Willensbil
dung. Ich kann in eine Partei eintreten und ich rate auch allen dazu. Kritisie
ren Sie, aber versuchen Sie auch, Parteien von innen kennenzulernen. Oder 
gründen Sie selbst eine Partei. Niemand wird uns daran hindern. 

Dieser Kornnmnikationsprozeß hat in der Tat das Staatsbild wesentlich 
verändert. Und die Zuordnung erfolgt nicht allein über eine juristische Per
son, die wir selbstverständlich auch weiterhin brauchen. Wenn beispielswei
se das Bundesverfassungsgericht erklärt, daß die Rechtsnormen sich nicht 
widersprechen dürfen, weil das Recht eine widerspruchsfreie Ordnung bilde, 
dann ist dies nur zu gewährleisten, wenn es irgendeine zentrale Steuerungs
instanz gibt, die darauf achtet, daß alle unsere Regelungen miteinander ver
träglich sind. Dies mag ein Idealfall oder eine Utopie sein. Sie ist jedenfalls 
geltendes Verfassungsrecht. Damit kehre ich zur Fragestellung von Herrn 
König zurück. Ich bedanke mich. 
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Univ.-Prof. Dr. Jan Ziekow 

Ich möchte zurückkommen auf das Statement von Herrn Döhler: Was ist, 
wenn der Staat seine Aufgabe verfehlt? Endet die Staatsgewalt damit? Dazu 
würde ich sagen wollen: Nein, die Staatsgewalt endet damit nicht, ist aber 
rückholbar. Das ist auch der Kern dessen, was ich beispielsweise dem Art. 
146 unterlegen würde und dem Art. 20 Abs. 4, also dem Widerstandsrecht. 
Die Staatsgewalt ist rückholbar, nämlich dann, wenn der Staat seine Aufga
be nicht mehr erfüllt. Dann ist er der Gesellschaft weiterhin aufgegeben; die 
Gesellschaft hat dafür Sorge zu tragen, daß die Staatsgewalt in diesem Fall 
anders konstituiert wird. 

Um es noch einmal zusammenzufassen: Der Staat ist aufgegeben. Seine 
Aufgabe ist es, über seine Eigenschaft als juristische Person hinaus, die über 
den Staat selbst wenig aussagt, Einheit zu stiften. Der Staat darf deshalb 
auch nicht wertrelativistisch sein, sondern muß wertvermittelnd wirken, so
lange es die Aufgabe der Einheitsstiftung erfordert. Schon bei Hobbes war 
der Staat ein Gott, allerdings ein sterblicher. In diesem Sinne ist der Staat 
eine juristische Person, wenngleich eine sehr besonderer Art. 

Univ.-Prof. Dr. Dr. Klaus König: 

Der Staat ist mehr als juristische Person. Er ist Rechtsstaat, Sozialstaat, 
Verwaltungsstaat. Er ist Inhaber des Gewaltmonopols. Er ist Arbeitsorgani
sation. Er ist politische Einheit. Er ist das Kollektiv, das verbindlich über 
Produktion und Distribution öffentlicher Güter entscheidet. Er ist Staat der 
Industriegesellschaft, der technischen Zivilisation und einer zweiten, wenn 
nicht zahlenhöheren Moderne. 

Die Frage bleibt, ob es in inneren Angelegenheiten für die Zurechnung 
von Rechten und Pflichten noch der Transpersonalität des gesamten Herr
schaftsverbandes bedarf. Auch diese Frage ist zu bejahen. Eine autopoieti
sche Systemtheorie empfiehlt, will man die Funktion und Bedeutung des 
Staates am Ende dieses Jahrtausends abschätzen, vom Begriff der Weltgesell
schaft auszugehen, denn die Tatsache eines weltweiten Kommunikationssy
stems könne nicht bestritten werden. Das weltpolitische System ist dann ein 
eigen ausdifferenziertes Funktionssystem gegenüber der Weltwirtschaft oder 
der Weltwissenschaft usw. Das weltpolitische System führt dann nicht ein
fach zum Weltstaat, sondern differenziert sich intern in Territorialstaaten, 
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weil nur über die segmentäre Zweitdifferenzierung die Poiitikfunktion opti
miert werden könne: von der demokratischen Konsenssuche bis zur Wohl
fahrtssteigerung. 

Greifen wir hiernach auf die Erfahrungswelt zu, so liegt mit dem Wel
tentwicklungsbericht 1997 „The State in a Changing World" ein bemerkens
wertes Dokument vor. In der Mitte der gesellschaftlichen Wohlstandsmeh
rung steht - es geht schließlich um eine Bank - die Wirtschaft und dann die 
Marktwirtschaft. Die staatlichen Institutionen sind der Ordnungsrahmen. Au
genfällig ist indessen, wie stark dieser Ordnungsrahmen vom Recht her defi
niert wird, und zwar von den Eigentumsrechten bis hin zum gerichtlichen 
Rechtsschutz. Freilich ist die Handschrift der Institutionenökonomik nicht zu 
übersehen. Es geht um Effizienz und Effektivität staatlich-rechtlicher Einze
linstitutionen. So könnte man geneigt sein anzunehmen, daß der anglo
amerikanische Institutionalismus den Inhalt, die alteuropäische Staatslehre 
die Umschlagseite des Berichts gestaltet haben. 

Bei näherem Hinsehen wird aber wohl ein etwas ausgewogener intellek
tueller Einfluß deutlich. Dabei geht es nicht nur darum, daß die Weltbank den 
Staat auch von außen betrachtet, also „The State as a person of international 
law" sieht. Sie hat als Akteure auch Nicht-Regierungsorganisationen, Firmen, 
Personen, Private im Blickfeld. Hier kommt die Globalisierung ins Spiel. 
Noch nie haben soviel Menschen und Gruppen, Nachrichten und Meinungen, 
Güter, ja Produktionsstätten die Grenzen gewechselt. Und die früheren real
sozialistischen Länder mit Wirtschaften in Transition, wie die sich technisch
industrieU entwickelnden Lärider der Dritten Welt, sind auf solche Grenz
überschreitungen vom internationalen Kredit bis zur bilateralen Katastro
phenhilfe angewiesen. Ob man nun aber als Einheimischer oder als Zugerei
ster investiert, die Völkerrechtsgemeinschaft kann bei allen Veränderungen 
auch im internationalen System nicht jene Rechtssicherheit vermitteln, wie es 
der moderne Territorialstaat vermag. 

Wenn also auch in der Globalisierung einer Weltgesellschaft auf den 
Territorialstaat gesetzt werden muß, dann reicht es im Falle von Transforma
tions- und Entwicklungsländern nicht, einfach auf staatlich-rechtliche Einze
linstitutionen zu vertrauen. Die sollen ja gerade erst gebildet werden. Hier 
erweist sich wohl die historische Erfahrung der Kontinentaleuropäer als 
fruchtbarer als die im anglo-amerikanischen Raum gesammelten Einsichten. 
Großbritannien und die USA können über Jahrhunderte auf die Kontinuität 
eines politischen Regimes zurückschauen. In welchen Konflikten nach außen 
sie immer verwickelt waren, nach innen blieb die Stabilität der Institutionen 
von Demokratie und der Rule of law erhalten. Man mußte sich also nicht 
zwangsläufig auf die Suche nach einem weiteren Zurechnungspunkt von 
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Rechten und Pflichten machen. Anders ist die Geschichte in Kontinentaleu
ropa verlaufen. Der häufige politische Regimewechsel hat eine Kontinuität 
öffentlicher Einzelinstitutionen nicht zugelassen. Eine Mindeststabilität auch 
nach innen mußte jenseits der konkreten Institutionen gefunden werden. Und 
das war der Staat als Herrschaftsverband insgesamt. 

Auch für Transformations- und Entwicklungsländer, die in ihren staatli
chen und rechtlichen Einzelinstitutionen noch unsicher sind, bedarf es wohl 
eines Zurechnungspunktes jenseits der institutionellen Einzelzurechnungen. 
Insoweit ist die soziale Konstruktion des Staates als juristische Person inge
niös. Sie nimmt den Staat aus so schwierigen Kommunikationsmedien wie 
Ideologie oder Moral heraus. Der Staat wird mit dem Vernunftrecht rationa
lisiert, seine Handlungsmuster werden positiviert, seine Problemlösungen 
operationalisiert usw. Kurzum: der Staat bleibt mehr als eine juristische Per
son, aber als juristische Person findet er einen spezifischen Zugang zur Mo-
deme. 

Univ.-Prof. Dr. Hermann Hili: 

Ich denke, es ist deutlich geworden, daß der Staat ein ganz komplexer Be
griff ist, mit sehr vielen Facetten und je nachdem, wie man den Lichtkegel, 
den Focus, die Perspektive draufsetzt, erscheinen ganz unterschiediiche 
Ausprägungen. Aber deutlich geworden ist wohl auch, daß das Bild der ju
ristischen Person im Sinne einer, wie ich eingangs sagte, formalen Ord
nungs- oder Organisationsvorstellung, im Sinne eines haftungsrechtlichen 
Zurechnungssubjektes nicht ausreicht. Vielleicht hängt. es auch damit zu
sammen, daß wir Personen sehr stark assoziieren mit Organismus. Und je
der Organismus hat auch irgendwo einen Kern oder einen Kopf oder so et
was, als den wir dann meinetwegen das Staatsoberhaupt ansehen oder das 
Parlament, oder was immer. Und dieser Begriff des Organismus, der löst 
sich immer stärker auf im Sinne eines, wie ich sagte, eines Netzwerks oder 
einer Konfiguration verschiedener Teilorgane, die interagieren. Vielleicht ist 
das der Staat. Also ich glaube, daß diese mehr ordnungs- bzw. organisati
onsrechtliche Vorstellung nicht ausreicht. Ich glaube auch, daß allein die 
Bezugnahme auf die Funktionen oder die Aufgaben, oder die Zwecke, wie 
auch immer man das abgrenzt, nicht ausreicht. Ich glaube nicht, Herr Döh
ler, daß der Staat seine Qualität verliert, indem er seinen Aufgaben oder sei
nen Funktionen nicht gerecht wird. Nicht umsonst sind wir ständig dabei, 
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Aufgabenkritik zu betreiben. Auch und gerade was den Staat und seine 
Funktionen angeht. Ich glaube auch, Herr Storost, daß der Begriff der poli
tischen Wirkungseinheit für mich nicht ausreicht. Denn von Wirkungseinheit 
kann man ja angesichts der ständigen Streitereien zwischen Bundestag und 
Bundesrat in den letzten Jahren nicht mehr sprechen. Sondern da ist ein in
nerer Gegensatz ständig vorhanden. Einheitliches Auftreten ist überhaupt 
nicht vorhanden. Also ich glaube auch, daß der Focus auf die Aufgaben, die 
Funktionen, die Zwecke nicht ausreicht. Was mich eigentlich mehr an
spricht, ist ein prozessualer kommunikativer Ansatz. Herr Ziekow hat den 
betont, indem er sagte, der Staat ist etwas Aufgegebenes, ein Prozeß. Er 
gewinnt seine Identität und seine Kontinuität gerade auch durch den Wandel. 
Und diese innere Gestaltbildung, die ich eingangs erwähnte als Aufgabe, die 
innere Gestaltbildung geschieht durch Kommunikation. Und da finde ich 
mich wieder mit Herrn Schreckenberger. Und diese Kommunikation schafft 
auch Rückbindung und damit Identität und neue Identität im Prozeß. Die 
muß nicht unbedingt immer zu Konsens führen, die kann auch zu Toleranz 
führen, was ja auch sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang. Also Staat ist 
nach meinem Verständnis immer auf dem Weg zum Staat. 

Univ .-Prof. Dr. Hans Herbert von Arnim: 

Ich glaube, um aufzugreifen, was Herr Hill gerade sagte, daß die verschie
denen Organe des Staates im Streit miteinander liegen und miteinander lie
gen sollen. Denn das ist ja der Gedanke der Gewaltenteilung, verschiedene 
Organe gegeneinanderzusetzen und in einer fruchtbaren Zusammenarbeit 
dazu zu bringen, daß sie ein möglichst ausgewogenes Produkt im Interesse 
des Volkes, der Bürger produzieren. Da haben wir ja das Gegeneinander
gestellt-sein, und wir haben darüber hinaus auch noch - seitdem wir eine 
unabhängige europäische Bundesbank bekommen nach dem Vorbild der 
Deutschen Bundesbank, ist das auch Nichtökonomen immer mehr ins Be
wußtsein gedrungen - unabhängige Gremien. Der Erfolg der Bundesbank 
liegt auch darin begründet, daß sie unabhängig ist. Jedenfalls ist sie deshalb 
unabhängig konzipiert, damit sie Geldwertstabilität, deren Interesse so 
schwer organisierbar ist, auch gegen den Druck der Parteien und Verbände 
durchsetzen kann. Die Bundesbank erscheint als ein solches Erfolgsmodell, 
daß es - wie gesagt - auf Europa übertragen wird und uns den Verlust der 
DM schmackhaft machen soll. Wir haben auch andere unabhängige Institu-
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tionen, wie den Rechnungshof, das Bundesverfassungsgericht, das ja auch 
allmählich zu einem Akteur in der politischen Willensbildung geworden ist. 
Es kommt, insgesamt gesehen, halt nur darauf an, ob das Zusammenwirken 
der verschiedenen Institutionen noch der Erwartung entspricht und sich da
bei etwas insgesamt in die richtige Richtung Gehendes herausdestilliert. Und 
da habe ich inzwischen etwas Zweifel bekommen. Ist der Bundesrat, wenn 
bei ihm andere Parteien als im Bundestag die Mehrheit haben, vielleicht nur 
noch ein Blockade-Instrument? Gewinnt man, wenn man da blockiert, weil 
man hofft, daß man dann leichter die Wahlen gewinnt, gehen die Anreize 
also in die falsche Richtung? Alle diese Fragen sind uns jetzt gekommen. 
Also, der Staat ist kein monolithischer Block, sondern ein Vielfältiges, und 
das ist eigentlich nichts Neues, siehe Gewaltenteilung. 

Was die Frage unseres Symposiums anlangt, Stichwort juristische Per
son, würde ich sagen, gehen die Fragen eher in die umgekehrte Richtung. 
Wir haben irn_mer mehr andere juristische Personen, neben dem Staat (oder 
den Kommunen), die aber öffentliche Aufgaben wahrnehmen, z.B. die 
Stadtwerke, die als privatrechtliche juristische Personen organisiert sind, 
aber öffentliche Aufgaben erfüllen. Wie kriegen wir die noch unter die An
forderungen, die für den Staat gelten? Welches sind überhaupt die Anforde
rungen, die an den Staat gelten? Richtigkeit, wir wissen zwar meist nicht, 
was Richtigkeit und Gemeinwohl positiv bedeuten, wir wissen aber sehr 
wohl, was eindeutig unrichtig ist. Der Staat darf z.B. nicht verschwenden. 
Er ist nicht Träger von Grundrechten, sondern umgekehrt an diese gebunden 
und darf deshalb Picht verschwenden wie jede private Person. Wir dürfen 
das also, unser Geld rauswerfen, aber Staatsorgane dürfen das nicht. Sie 
dürfen also nichts eindeutig Falsches machen. Er ist nur Adressat der 
Grundrechte, nicht Träger von Grundrechten, damit man ihn an Gemein
wohl, an Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit binden kann. 

Unsere Frage ist nun nicht nur, ob der Staat mehr als eine juristische 
Person ist, sondern auch, ob auch andere juristische Personen, die juristisch 
verselbständigt sind, aber ebenfalls Staatsaufgaben oder kommunale Aufga
ben wahrnehmen, wie die Stadtwerke als. GmbH oder AG, an Gemeinwohl 
und Verschwendungsverbot gebunden sind. Die Frage wird vielfach nicht 
eindeutig beantwortet. Das gilt auch für andere Grundsätze, die für denen
geren staatlichen Bereich seit langem zu den Standardanforderungen gehö
ren, z.B. Offentlichkeit. Die Frage wäre also, wie wir die staatlichen Stan
dards auch auf die anderen juristischen Personen angewendet bekommen, 
die öffentliche Aufgaben ausüben, obwohl sie eigene juristische Person des 
Privatrechts sind? Das scheint mir eine wichtige Frage zu sein, zumal der 
Auslagerungsprozeß immer intensiver wird. Man spricht geradezu von einer 
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Flucht aus dem Staatsrecht, um GmbHs, die öffentiiche Aufgaben ausüben, 
der Finanzkontrolle durch die Rechnungshöfe zu entziehen, um sie dem Öf
fentlichkeitsgebot oder dem Verschwendungsverbot zu entziehen. 

Um zum Schluß auf die Frage des Demokratiedefizits im europäischen 
Bereich zurückzukommen, Herr Magiera, nehmen wir ein hypothetisches 
Beispiel an. Nehmen wir an, der deutsche Bundeskanzler hätte - er hat sich 
ja festgelegt, daß die Kriterien erfüllt sein müssen, bevor er dem Eintritt in 
die dritte Stufe der Europäischen Union zustimmt -, nehmen Sie an, die 
Kriterien wären eindeutig nicht erfüllt worden und er hätte im Rat dagegen 
votiert, daß die dritte Stufe mit Deutschland und anderen eröffnet wird, wä
re aber durch Mehrheitsentscheid überstimmt worden. Wo wäre dann die 
politische Verantwortlichkeit gewesen? Dann wären Deutschland und ande
re, bei denen die Kriterien nicht erfüllt worden wären, durch Mehrheitsent
scheid in die dritte Stufe aufgenommen worden. Der Bundeskanzler hätte 
gleichwohl sagen können: Ich habe zwar versprochen, daß wir nicht reinge
hen und habe im Rat auch dafür votiert, bin aber durch Mehrheitsentscheid 
überstimmt worden. 

Der Rat wäre den deutschen Bürgern nicht verantwortlich, weil er nicht 
von diesen gewählt worden ist, und der Kanzler wäre nicht verantwortlich, 
weil er das gemacht hat, wozu er sich verpflichtet hatte, und trotzdem wäre 
das Gegenteil dessen eingetreten, was versprochen worden war. Die Ver
antwortlichkeit für diese weichenstellende Entscheidung würde sich ver
flüchtigen. 

Ich glaube, dieses Beispiel zeigt, daß wir, besonders bei Mehrheitsent
scheidungen des Rats, eine unglaubliche Diffundierung der Verantwortung 
bekommen können und am Ende niemanden mehr für politische Entschei
dungen verantwortlich machen können. Und die Frage, ob man das Demo
kratiedefizit auflösen kann, etwa durch eine Aufwertung des Europäischen 
Parlaments, Herr Sommermann und ich haben vorhin beim Buffet darüber 
diskutiert. Die Antwort hängt meines Erachtens mit der Frage zusammen, 
ob wir eine europäische öffentliche Meinung schaffen können und ob das 
ohne einheitliche Sprache überhaupt geht. Da ist das große Fragezeichen. 
Vielen Dank! 
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em. Univ .-Prof. Dr. Gerd Roellecke: 

Meine Damen und Herren, wir stehen am Ende unserer Podiumsdiskussion. 
Ich danke den Diskutanten hier auf dem Podium fiir Präzision und Disziplin. 
Der gleiche Dank geht an die Diskussionsredner. Ihnen allen danke ich für 
das Zuhören. 

Für den Schluß habe ich mir einen kleinen Gag aufgehoben. Ich bin an 
diesem Thema leidenschaftlich interessiert und erbitte deshalb Ihren Beifall 
dafür, daß ich so wenig dazu gesagt habe. 

(Beifall kommt) 
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Der Staat und die deutschen Revolutionen im 20. Jahrhundert 

von Univ.-Prof. Dr. Helmut Quaritsch 

1. 

Zu den professoralen Unarten gehört es, die Hörer eines Vortrages zunächst 
und ausführlich mit den Eigentümlichkeiten bereits des Themas zu behelli
gen, sie vornehmlich darüber zu belehren, was der Herr Professor - natür
lich bedauerlicherweise - wegen der knappen Zeit nicht berücksichtigen 
kann. Künstler ihres Fachs, ich meine: professorale Vortragskünstler, pfle
gen mit solchen Begründungen die ersten 15 Minuten schon einmal gefahrlos 
hinter sich zu bringen, zugleich die eigene stupende Gelehrsamkeit sowie 
den weiten Horizont der eigenen Bildung aufleuchten zu lassen - obgleich es 
sich doch nur um notwendige Korrekturen eines viel zu weit formulierten 
Themas handelt. Wiewohl mir also die intellektuellen Sandbänke einer sol
chen Vorbemerkung bekannt sind, muß ich das Thema „Staat und Revoluti
on" präzisieren. Denn schon die verwendeten Titelbegriffe sind mehrdeutig. 

}v1it dem Begriff „ Staat" will ich mich nicht lange aufualten. Gemeint ist 
der Modeme Staat, also jenes Herrschaftsgebilde, das mit einem langen 
Vorlauf im späten Mittelalter in der frühen Neuzeit Europas auf den Plan 
trat, aber erst im 19. Jh. zum europäischen Normalfall wurde und im 20. Jh. 
zum weltweit nachgeahmten Modell: eine zentral oder dezentral organisier
te, nach Regeln ausgeübte Herrschaft auf einem geschlossenen, fest um
grenzten Gebiet mit einem stehenden und einem sitzenden Heer. 

Schwieriger ist der Umgang mit dem Begriff der „Revolution ". Auch 
wenn man die verschiedenen „Revolution" genannten Vorgänge nicht für 
sich betrachtet, also die religiösen, sozialen, kulturellen, industriellen, tech
nischen und wissenschaftlichen Umbrüche, ließen sich doch alle diese ener
gischen und folgenreichen Veränderungen auf den Staat beziehen. Wie, so 
könnten wir fragen, reagierte der Staat etwa auf die sozialen Folgen der in
dustriellen Revolution? Auch Etatisten müßten betrübt zugeben: Der Staat 
reagierte zunächst mit Stückwerk, kurierte an Symptomen; grundsätzlich 
nahm der Staat erst mit den Sozialgesetzen der späten Bismarck-Ära zwi
schen 1881 und 1889 die soziale Herausforderung an. Mit einem solchen 
Verständnis des Themas griffe ich indes über meine Absichten heute hinaus. 
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Ich wollte mit dieser Abschweifung nur darauf hinweisen: Die benannte 
Eigenart des Modernen Staates skizziert eine Struktur, sie sagt nichts über 
die Fähigkeiten und Weitsicht derer aus, die über diese Herrschaftsmaschi
nerie verfügen, also nichts über die Intelligenz der politischen Klasse. Tüch
tiges Herrschaftspersonal ist erwünscht, es gehört aber nicht zu den not
wendigen, d. h. „ wesentlichen Bestandteilen" der Struktur. 

Mag es einem linguistischen Zufall oder dem geheimen Walten des 
Sprachgeistes zuzuschreiben sein: das Wort „Revolution" ist seit seinem 
Übergang in die politische Sprache dem Modernen Staat verbunden. Das 
Mittelalter kennt zwar fast ein Dutzend lateinischer, französischer und ita
lienischer Begriffe für Unregelmäßigkeiten der politischen Szenerie, seditio 
und rebellio, conversio und vicissitudo, aber keine revolutio; dieses Wort 
verwendeten Thomas v. Aquin und andere Autoren des hohen Mittelalters 
stets in ganz unpolitischen Bezügen. Am häufigsten wurde das Wort in 
Astronon:üe und Astrologie eingesetzt, zunächst für die angenon:unene Um
drehung der Sonne und Planeten um die Erde, nach der 1519 geschriebenen, 
1543 veröffentlichten Schrift des Kopernikus für die Umdrehung der Erde 
und der Planeten um die Sonne ("De revolutionibus orbium coelestium libri 
sex"). In Oberitalien ist das Wort ,,revoluzione" bereits im 14. Jh., wenn 
auch nur vereinzelt, schon auf politische Parteikämpfe in den Städten ange
wendet worden 1, einmal mehr die Vorstöße der italienischen Städte in die 
Modernität anzeigend. In Deutschland war der Aufstand der Bauern 1525 
noch Krieg, „Bauernkrieg", denn zwischen Innen und Außen konnte sprach-
lieh noch pjcht unterschieden werden, \veil auch z\vischen den Herrschafts-
größen innerhalb und außerhalb des Reiches eine qualitative und deshalb in 
Wort und Begriff zu verdeutlichende Differenz nicht bestand. Bewaffnete 
Auseinandersetzungen waren Fehde, kleiner Krieg, großer Krieg; hinter den 
Wörtern standen keine gesonderten Sachverhalte. Die nur verbale Ausdiffe
renzierung unterschied auch nicht den Waffenkampf zwischen internen 
Herrschaftsgrößen und solchen mit externen, außerhalb der Reichsgrenzen 

2 gelegenen Instanzen . 

In den französischen Religionskriegen der zweiten Hälfte des 16. Jahr
hunderts wurde „revolution" metaphorisch übertragen auf recht irdische, 

i Nachweise bei jörg Fisch, in: Otio Brunner/W. Conze/R. Koseiieck (Hrsg.), Ge
schichtliche Grundbegriffe, Bd. 5, Stuttgart 1984, S. 672. 

2 Jörg Fisch (FN 1), S. 683/84; R. Koselleck, ebd., S. 690 ff., besonders 0. Brunner, 
Land und Herrschaft, 1. Aufl., Baden b. Wien 1939, S. 53, 4. Aufl., Wien 1959, 
S. 40 u. durchgehend; dazu H. Quaritsch, Otto Brunner - Werk und Wirkungen, in: 
FS Günther Winkler, Wien 1997, S. 829 ff. 
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- - -- '.l. - - - - - - - -nämlich innenpolitische Vorgänge-. In Deutschland aber wurde das Wort 
„Revolution" wirklich populär erst mit der Französischen Revolution 1789 
und danach4

. Der vierjährige englische Bürgerkrieg seit 1642, das republi
kanische, eigentlich doch ziemlich eindrucksvolle Zwischenspiel Oliver 
Cromwells bis zur Wiederherstellung des Königtums der Stuarts 1660 wur
den in deutscher Sprache nur selten als Revolution und Gegenrevolution ge
würdigt. Auch für die „Glorious Revolution" 1688189 mit dem definitiven 
Ende der Versuche zur Rekatholisierung und dem Wechsel der Dynastien 
"ohne Schwertstreich" fand die deutsche Öffentlichkeit nicht das Wort 
„Revolution "5

. Erst der Abfall der amerikanischen Kolonien vom englischen 
Mutterland und die Begründung der amerikanischen Art von Demokratie fast 
100 Jahre später wurden zögernd, aber immerhin als Revolution begriffen 
und bezeichnet, zumal als dessen Folge zehn Jahre lang über 13 000 Deut
sche auf beiden Seiten mitkämpften; der ehemals preußische Offizier Fried
rich Wilhelm von Steuben als Generalinspekteur auf amerikanischer Seite, 
der Leutnant des Kontingents Ansbach-Bayreuth Neidhardt von Gneisenau 
auf britischer Seite. Die erwähnten „unpolitischen" Revolutionen - etwa die 
soziale und die industrielle Revolution - sind späte Derivate des auf die Erde 
und in die Politik geholten astronomischen Begriffs. 

Als Lenin kurz vor dem Beginn der bolschewistischen Machtübernahme 
seine Schrift „Staat und Revolution" publizierte6

, ging er aus von dem Mo
dell des Staates, das Marx und Engels entworfen hatten: der Staat stets „ein 
Organ der Klassenherrschaft", gegenwärtig zur Unterdrückung der Arbei
terklasse. In der „Revolution" würden die bewaffneten Massen die alte 
„ bürokratisch-militärische Staatsmaschinerie" zerstören, das Proletariat 
werde selbst zur herrschenden Klasse. Die fortbestehenden Großbetriebe, 
auch Eisenbahn und Post, würden von gewählten und jederzeit abwählbaren 
Angestellten und Beamten zu gewöhnlichen Arbeiterlöhnen bedient. Der 

3 Im einzelnen s. R. Kose/leck, in: 0. Brunner/W. Conze/R. Koselleck (Hrsg.), Ge
schichtliche Grundbegriffe, Bd. 5, Stuttgart 1984, S. 718 ff. 

4 R. Koselleck, ebd., S. 714 ff. 

5 Etwa 700 Flugschriften listete auf Karl Klaus Walther, Britannischer Glückswechsel. 
Deutschsprachige Flugschriften des 17. Jahrhunderts über England, Wiesbaden 
199i. 

6 N. Lenin, Staat und Revolution, Berlin 1918 (117 S.). Das Vorwort schrieb Lenin im 
August 1917, das knappe Nachwort am 30. November 1917 mit dem Hinweis, es sei 
„angenehmer und nütziicher, die 'Erfahrungen der Revoiution' mitzumachen, ais 
über sie zu schreiben" - die Betroffenen werden diese „Erfahrungen" weder als an
genehm noch als nützlich empfunden haben. 
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Staat werde „absterben", nachdem er seine Schuldigkeit getan, nämlich die 
Feinde des Proletariats niedergehalten und vernichtet habe7

. Dann werde an 
seine Stelle ein „Gemeinwesen'' (Engels) treten8

, das die Gesellschaft auf 
die nächste Entwicklungsstufe, den Kommunismus, führen werde. - Dieses 
Verständnis der Begriffe ist nach Inhalt und Argumentation typisch für Sek
tierer. Dutschke & Co. wiederholten es 1967 ff. - ich habe es noch in den 
Ohren. Lenins Theorie wurde durch die vorgebliche Realisierung in der 
Sowjetunion mit ihrer gewaltigen „bürokratisch-militärischen Staatsmaschi
nerie" und den zugleich hoffnungslos unproduktiven Ergebnissen der von 
ihm geforder-ten Planwirtschaft in allen sozialistischen Staaten bis hin zur 
DDR gründ-lieh widerlegt. Das Thema „Staat und Revolution" hat Lenin 
jedenfalls in Theorie und Praxis verfehlt und deshalb auch nicht verbraucht. 

Im 20. Jh. wurde in Deutschland die Verfassung mehrfach umgestürzt. 
Die Revolution von 1918/19 verwandelte die konstitutionelle Monarchie in 
eine parlamentarische Republik, die Revolution von 1933/34 begründete die 
Führerherrschaft Hitlers, 1945 bis 1949 haben in Westdeutschland die 
Westmächte zusammen mit deutschen Politikern die parlamentarische Re
publik wiederhergestellt, in Mittel- oder nunmehr Ostdeutschland schuf die 
sowjetische Besatzungsmacht mit Hilfe deutscher Kommunisten zunächst 
camoufliert, bald jedoch offen den „Sozialistischen Staat deutscher Nation". 
1989/90, also nach 40 Jahren, endete in der DDR die Herrschaft der „Mar
xistisch-leninistischen Partei", die parlamentarische Demokratie wurde wie
derhergestellt und die Teilung Deutschlands beseitigt. Diese fünf grundle-
genden Umgestaltungen der politischen Herrschaft „Revolution" zu nennen, 
entspricht nur im ersten und letzten Fall, also für die Revolutionen 1918/19 
und 1989/90, dem herrschenden Sprachgebrauch; den Machtwechsel 1933/ 
34 verstehen nur Spezialisten als Revolution. Der Sprachgebrauch kann aber 
auch irren, und diejenigen, die ihn steuern, können Interessenten eines be
stimmten Begriffsverständnisses sein. In der Lehre vom Staat ist jeder Be
griff neutral zu formulieren, unabhängig von Vorzugswürdigkeit und Abnei
gung des Anwenders, von Liebe und Haß in der öffentlichen Meinung9

. Be
griffe der Staatslehre müssen auf alle (modernen) Staaten der Welt und zu 
jeder Zeit anwendbar sein, nicht nur auf die Staaten Europas und Nord
amerikas. 

7 Ebd., S. 82. 

8 Ebd., S. 36 ff. 

9 Zu den „ wertenden", an einem Begriff von "Fortschritt" orientierten Revolutionsbe
griffen s. den Überblick von Winfried Becker, Staatslexikon, Bd. 4, 7. Aufl., Frei
burg/Br. 1988, Sp. 895 ff. 
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n. 

Die aristotelische Lehre von den drei Herrschaftsformen sei der Ausgangs
punkt. Die Revolution wechselt die Herrschaftsform aus. Die Formen- und 
Wechsellehre des Aristoteles wäre freilich in der Moderne überfordert, 
wollte man nur den kompletten Austausch der Formen als Kennzeichen von 
Revolution gelten lassen; die Formen selbst existieren häufig nicht klar aus
geprägt, sei es, weil das Dekor den eigentlichen Charakter verdecken soll, 
sei es, weil sich miteinander ringende politische Kräfte - dilatorisch oder 
nicht - auf einen Herrschaftskompromiß einigten und (neuerdings) in einem 
Verfassungstext fixierten. So kann die erste deutsche Revolution des 20. 
Jahrhunderts ihren Namen behalten: Die Revolution begann mit der parla
mentarischen Verantwortlichkeit der Reichsregierung und dem Ende der 
ausschließlichen militärischen Kommandogewalt des Kaisers durch die Ge
genzeichnungspflicht des parlamentarisch verantwortlichen Reichskanzlers, 
beides formell eingeführt durch das Verfassungsgesetz vom 28. Oktober 
191810

• Sie wurde fortgesetzt durch die Abdankungserklärungen oder Ent
bindungen vom Treueid durch die deutschen Fürsten seit dem 9. November 
1918 (die Fürsten wußten zwischen diesen Tatbeständen sehr wohl zu unter
scheiden). Die Revolution wurde beendet mit den Wahlen zur Weimarer 
Nationalversammlung am 19. Januar und (für die Truppen des Ostheeres) 
am 2. Februar 1919, sie wurde formell bestätigt durch das Gesetz über die 
vorläufige Reichsgewalt vom 10. Februar, beschlossen von der Weimarer 
Nationalversammlung vier Tage nach ihrem ersten Zusammentritt. Bereits 
mit den Wahlparolen aller Parteien und dem Wahlergebnis waren die Würfel 
für die grundlegenden Entscheidungen der künftigen Verfassung gefallen: 
für die SPD und USPD hatten sich 45 Prozent der Wähler entschieden, für 
die bürgerlichen Parteien der Mitte und der Rechten 54 Prozent11

. Diesen 
Mehrheitsverhältnissen entsprechend kehrte das vorläufige Verfassungsge
setz zu einem gemäßigten Föderalismus zurück und entschied sich generell 
für den demokratisch-parlamentarischen Staat; von einer "sozialistischen 
Republik" war seitdem im amtlichen Sprachschatz nicht mehr die Rede. Die 
Verkündung der Weimarer Reichsverfassung am 11. August 1919 bestätigte 

10 Zu den Vorgängen selbst s. E. R. Huber, Dokumente zur deutschen Verfassungsge
schichte, Bd. 3, 3. Aufl., Stuttgart 1990, S. 279; dazu E. R. Huber, Deutsche Ver
fassungsgeschichte seit 1789, Bd. 5: Weltkrieg, Revolution und Reichserneuerung 
1914-1919, Nachdr. Stuttgart 1992, S. 588 ff. 

11 Genaue {}hersieht bei E. ...~. J-Iuber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, 
Bd. 5: Weltkrieg, Revolution und Reichserneuerung 1914-1919, Stuttgart 1978, 
S. 1066 ff. 
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, ,, 
die seit dem 10. Februar festliegenden Grundentscheidungen·~, vergleichbar 
einem notariellen Vertrag, nachdem sich Käufer und Verkäufer über das 
Grundstück und den Kaufpreis längst geeinigt haben. 

Gewiß entsprach der Wechsel der Staatsformen 1918/19 nicht der reinen 
Lehre des Aristoteles. Das 1871 verfaßte Reich ließ sich mit einer absoluti
stischen Monarchie der frühen Neuzeit nicht vergleichen. Die Revolution 
von 1918/1919 beendete aber zugleich in der deutschen politischen Klasse 
die Präponderanz des Hochadels wie des Adels überhaupt; der Adel aber 
hatte „kraft besonderen Seins" tausend Jahre deutscher Geschichte be
stimmt, zumindest mitbestimmt. 

Mit dem Übergang von der konstitutionellen Monarchie zur parlamenta
risch-demokratischen Republik wechselten zugleich die Grundlagen der 
Legitimation: das Urteil über die richtige Staatsform und die prinzipiell 
richtige Ausübung staatlicher Herrschaft13

. 

Mit dieser Feststellung ist zugleich ein drittes wesentliches Merkmal der 
Revolution genannt: der Austausch, wenigstens der Auf- und Abstieg von 
wichtigen Instanzen der politischen Klasse. Zwar ist gegen die Revolution 
von 1918/19 eingewendet worden: „Der Kaiser ging, die Generäle blieben". 
Der polemische Spruch überschätzt generell die politische Funktion von Ge
nerälen in der europäischen Politik - in Südamerika, in Schwarzafrika wie 
in Südostasien mag es anders sein - und unterschätzt die Bedeutung von 
Partei- und Gewerkschaftsführern. Die revoltierenden Matrosen hätten viel
leicht in Berlin die militärischen Kommandopositionen übernehmen können, 
aber die Heere an der Front im Westen und Osten hätten ihnen nicht ge
horcht. Für einen geordneten Rückzug - die Forderung der Stunde im Spät
herbst 1918 - verfügten allein Hindenburg, seine Generale und Offiziere 
über die notwendige Sachkunde und Autorität. Auf diese Lage reagierte am 
11. November 1918 der sozialdemokratische, von Friedrich Ebert geleitete 
„Rat der Volksbeauftragten", der am 9. November in Berlin das Heft in die 
Hand genommen hatte, mit der an Hindenburg gerichteten Bitte~ die 
„militärische Disziplin, Ruhe und straffe Ordnung unter allen Umständen 
aufrechtzuerhalten"; er forderte die neuen Soldatenräte auf, „die Offiziere in 
ihrer Tätigkeit zur Aufrechterhaltung von Zucht und Ordnung rückhaltlos zu 

12 E. R. Huber, ebd., S. 1077 L 

13 Zu den historisch wechselnden Begriffen der Legitimation s. die Übersicht bei 
Quaritsch, Ev. Staatslexikon, 3. Aufl„ Stuttgart 1987, Sp. 1990-1992. 
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unterstützen"14
. uie Anerkennung der alten militärischen Befehls- und 

Kommandogewalt durch den „Rat der Volksbeauftragten" wie seine aus
drückliche Anordnung, daß „die Vorgesetzten ihre Waffen und Rangabzei
chen beizubehaiten haben", war eine üppige, aber notwendige Gegenieistung 
für den bereits am 9. November erlassenen Befehl Hindenburgs an seine 
Offiziere: "Mit sich bildenden Arbeiter- und Soldatenräten ist auf gütlichem 
Wege Einvernehmen zu erzielen15

." 

Das revolutionäre Modell Lenins, gerichtet nicht nur auf fundamentale 
Zerstörung der alten Herrschaftsstrukturen, sondern auf vollständige Aus
wechselung der den Staat tragenden Personengruppen auch in Heer und 
Verwaltung, erschien den Deutschen nicht nachahmenswert. Am Ende die
ses Jahrhunderts werden auch Sympathisanten des leninistischen Modells 
zugeben: Mit der sowjetischen Oktoberrevolution begaben sich die Russen 
auf einen ebenso langen wie (in jeder Hinsicht) kostspieligen Holzweg der 
Geschichte. Das leninistisch-stalinistische Rel!ime und sein Ende waren eine 

- - - - """' 
späte, aber überzeugende Rechtfertigung für die Entscheidung der sozialde-
mokratischen Führung unter Friedrich Ebert, sich von der USPD und den 
Spartakisten unter Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht zu trennen, die 
kommunistischen Unruhen mit Noskes Waffengebrauchs-Erlaß vom 20. Ja
nuar 1919 niederzuschlagen, auf die tatsächliche Durchsetzung der Herr
schaft der Sozialisten zu verzichten, sich vielmehr in freien Wahlen dem 
Votum aller Wähler zu stellen16

. 

Die politischen Vorgänge in den ersten Monaten des Jahres 1933 nannte 
• 11 11 1 il"'1, , 1 , 11 1 11 TT • ' '1 + t "'l''ll' T • em nocnangesenener ~iaaisrecms1enrer aes l\..a1serre1cnes wie oer w e1marer 

Republik, Heinrich Triepel, am 3. April 1933 eine „legale Revolution" 17
. 

Ob die nach dem Reichstagsbrand erlassene Notverordnung des Reichspräsi
denten vom 28. Februar 1933 und das Ermächtigungsgesetz vom 24. März 
193318 wie die erzwungene Selbstauflösung der Parteien im Sommer 193319 

14 Telegramm an den Chef der obersten Heeresleitung vom 11. November 1918, bei 
E. R. Huber, Dokumente (FN 6), Bd. 4, 3. Aufl. 1992, S. 13. 

15 Bei E. R. Huber, Dokumente, Bd. 4, S. 10/11. 

16 Im einzelnen E. R. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte, Bd. 5, S. 1089 ff., 
1101 ff. 

17 Heinrich Triepel, Die nationale Revolution, in: Deutsche Allgemeine Zeitung Nr. 
157 v. 2. April 1933, zit. nach E. R. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 
1789, Bd. 7: Ausbau, Schutz und Untergang der Weimarer Republik, Stuttgart 1984, 
S. 1266. 

18 Vollständige Texte bei E. R. Huber, Dokumente, Bd. 4, S. 663 f., 665 f. 
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"legal" waren, hängt ab von der Stellungnahme zu einer in den letzten Jah
ren der Weimarer Republik umstrittenen Rechtsfrage: ob nämlich, wie die 
herrschende Meinung glaubte, der Verfassungstext mit verfassungsändern
den Mehrheiten beliebig geändert werden dürfte, während einige wenige 
Rechtslehrer die grundlegenden Postulate der Weimarer Verfassung - de
mokratische konstitutionelle Republik, bürgerlicher Rechtsstaat, Bundesstaat 
und die Grundrechte als solche - zu den Unantastbarkeiten zählten20

. Ob 
legal oder illegal: Das Gesetz vom 1. August 1934 vereinigte die Ämter des 
Reichskanzlers und des Reichspräsidenten und übertrug sie dem neuen 
„Führer und Reichskanzler"21

. Damit war die NS-Revolution, begonnen am 
30. Januar 1933 mit der Berufung Hitlers zum Reichskanzler22

, formell ab
geschlossen: Die Einpersonenherrschaft, also die auf unbegrenzte Dauer an
gelegte Diktatur Hitlers, und die Auswechselung der wichtigsten Teile der 
politischen Klasse waren vollendet. Das Gesetz vom 14. Juli 1933 über das 
Verbot der alten und der Gründung neuer Parteien hatte den Einparteienstaat 
bereits vollendet. Die Mehrheit der Deutschen mußte zur Anerkennung die
ses neuen Zustandes nicht gezwungen werden. Auf diesen Zeitpunkt wird 
daher der Wechsel der Legitimationsgrundlage - Mehrparteienstaat, Einpar
teienstaat - zu datieren sein. Wie 1918/19 blieben das Offizierskorps und die 
Beamtenschaft (unterhalb der Ebene der Staatssekretäre) in Dienst und Amt 
- ausgenommen jetzt die Angehörigen jener zwei Gruppen, die vom nun
mehr herrschenden Sprachgebrauch „Juden und Marxisten" genannt wur
den, sowie die politische Prominenz der Bürgerlichen, z. B. Adenauer und 
Friedensburg. 

19 Das Gesetz vom 14.7.1933 verbot die Neubildung von Parteien und stellte sie unter 
Strafe (RGBI. I, S. 479). 

20 Zuerst Carl Schmitt, Verfassungslehre, München 1928, S. 20-36. 

21 RGBI. 1934 I, S. 747. Reichspräsident Hindenburg starb fast 87jährig am 2. August 
1934, 9.00 Uhr morgens. Das Gesetz vom 1. August wurde mit der Volksabstim
mung vom 19. August 1934 bestätigt; vgl. Nachruf und Regularien RGBL 1934 I, 
S. 749-763. 

22 Nach E. R. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte, Bd. 7, S. 1266, fand bereits an 
diesem Tage die „totale Verfassungsvernichtung" der Weimarer Verfassung statt. 
Sie war jedenfalls voraussehbar für dertjenigen, der sich der programmatischen Zeu
genaussage Hitlers im Ulmer Reichswehrprozeß am 25. September 1930 über den 
legalen Weg zur (absoluten) Macht erinnerte: „Die Verfassung schreibt uns nur die 
Methoden vor, nicht das Ziel" (vollständiger Text bei F. Poetzsch-Heffter, JÖR 22 
[1935], S. 4 f; erneut wiedergegeben von C. H. Uie, Vor fünfzig Jahren - 30. fanu
ar 1933, in: DVBl. 98 [1983], S. 101 ff., 105 mit weiteren Belegen aus dem zeitge
nössischen Schrifttum). 
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Das Ende des NS-Regimes mit dem Tode Hitlers am 30. April 1945, die 
Beseitigung der noch vorhandenen staatlichen Organisationsteile des Reiches 
oberhalb der kommunalen Ebene, die Internierung von etwa 430.000 Deut
schen, davon mindestens 120.000 in der sowjetischen Besatzungszone für 
die Dauer von etwa zwölf bis 36 Monaten auch in Westdeutschland unter 
Bedingungen, die der amerikanische Militärgouverneur Lucius Clay „hart", 
der Lagerspezialist Eugen Kogon „menschenunwürdig" nannte23 

- alle diese 
Maßnahmen sollten die bislang in Politik, Verwaltung und Wirtschaft 
„führende Schicht" (und weit darüber hinaus) ablösen und, wie der Berater 
der amerikanischen Militärgouverneure, der Harvard-Professor der Rechte 
Robert Bowie, 1946 erklärte, eine neue Schicht an ihre Stelle setzen24

. Mit 
diesen Intentionen glich die sog. Entnazifizierung auch in Westdeutschland 
(besonders in der amerikanischen Besatzungszone) der fundamentalen Zer
störung der alten Herrschaftsstrukturen, wie sie Lenin erstmals in Russland 
vorgeführt hatte. Sie wurde im Ergebnis jedoch nur in der sowjetischen Be
satzungszone auf Dauer durchgehalten. Gleichwohl wurden und werden die 
angesprochenen deutschen Ereignisse 1945-1948 weder in West- noch in 
Ostdeutschland als „Revolution" begriffen. Das ist auch richtig. Die Revo
lutionäre, so ist als weiteres Merkmal festzustellen, müssen aus dem Lande 
selbst kommen. Unterstützung durch fremde Staaten mag es geben, etwa 
durch rasche Anerkennung der Revolutionsregierung, auch durch militäri
sche oder logistische Hilfen im Bürgerkrieg. Entscheidend ist der autochtho
ne personale Kern der Revolution. 

Auch die von Deutschen vollzogene Regeneration der Länder und 
schließlich des Bundesstaates 1946-1949 in Westdeutschland werden nicht 
als „Gegenrevolution" beschrieben, obgleich doch grosso modo die 1933/34 
zerstörten Strukturmerkmale der Weimarer Verfassung und die alte Legiti
mationsgrundlage wiederhergestellt wurden: demokratische Republik, Bun
desstaat, Grundrechte. Für eine Gegemevolution kommt es zwar nicht dar
auf an, ob der status quo ante vollständig wiederhergestellt wird. Das hat 
noch keine Gegemevolution erreicht. Der Sprachgebrauch setzt aber für eine 
Gegenrevolution die mit eigenen Kräften bewirkte Ablösung des revolutio
nären Systems voraus. Ist die mehr oder weniger genaue Wiederherstellung 
des vorangegangenen politischen Zustandes nur möglich geworden, weil 
fremde Staaten die revolutionäre Regierung mit Waffengewalt besiegten, so 

23 Nachweise für diese Vorgänge und ihre Bewertung bei Quaritsch, Theorie der Ver
gangenheitsbewältigung, Lr1: Der Staat 31 (1992), S. 532-543. 

24 Der volle Text bei L. Niethammer, Entnazifizierung in Bayern, Frankfurt a. M. 
1972, S. 314; ebenso auch in: Der Staat 31 (1992), S. 540. 
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handelt es sich um eine „Restauration", wie sie in Frankreich nach dem En
de der Herrschaft Napoleons auf den Schlachtfeldern von Belle-Alliance und 
Waterloo 1815 die Anhänger der Bourbonen mit Ludwig XVIII. durchführ
ten. Daher waren der Wiederaufbau der Länder in Westdeutschland seit 
1946 - übrigens nur in Bayern, Bremen und Hamburg in den alten Gren
zen - , die Gründung der demokratischen Republik und die Einführung der 
Grundrechte auf Bundesebene eine Wiederherstellung des status quo ante in 
der Form der „Restauration "25

. 

In Ostdeutschland (damals noch „Mitteldeutschland") errichteten die 
Helfer der sowjetischen Besatzungsmacht ein kommunistisches Regime und 
1949 einen von der Sowjetunion existentiell abhängigen Staat. In Polen, Un
garn, der Tschechoslowakei, Bulgarien und Rumänien war nicht der Staat, 
sondern allein das Regime im Staat abhängig vom Protektor in Moskau; sei
ne Panzer hatten 1956 in Budapest und 1968 in Prag die Aufstandsversuche 
der Ungarn und Tschechen genauso unterdr'Jckt \Vie exemplarisch bereits 
den Aufstand am 17. Juni 1953 in Ostdeutschland. Obgleich sich das Regi
me in Pankow mit dem stolzen Namen „Deutsche Demokratische Republik" 
schmückte - jedes Wort log, jedes Wort beleidigte den Begriff -, für den 
Kenner der wirklichen Machtverhältnisse und Herrschaftsbeziehungen trat 
das Protektoratsverhältnis klar zutage26

• Die westlichen Regierungen dissi
mulierten diesen Sachverhalt - die Bonner Regierung seit Bundeskanzler 
Brandt -, und viele Völkerrechtslehrer, die im Tross diplomatischer Dele
gationen mitreisten, taten es ihnen gleich unter Hinweis auf die sog. Realitä-
ten. 

25 Die umfängliche amerikanische Arbeit von Robert A. Kann, Die Restauration als 
Phänomen in der Geschichte, Graz 1974 bringt eine Fülle historischen Materials, 
von der "babylonischen Gefangenschaft" bis zur deutschen Reichsgründung 1871. 
Allerdings versetzt er seinen Leitbegriff mit wertenden Elementen, weshalb seine 
Untersuchungen nur teilweise überzeugen. Insofern genauer Gemot Biehler, Die Bo
denkonfiskationen in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 1945 nach 
Wiederherstellung der gesamtdeutschen Rechtsordnung 1990, Berlin 1993, der die 
wahrhaft klassischen Beispiele 403/02 v. Chr. in Athen bis zur Nelkenrevolution 
1974 in Portugal darstellt (S. 126 ff.). 

26 Z. B. Gottfried Zieger, Die Verfassungsänderung in der DDR vom 7.10.1974, in: 
NJW 1975, S. 143, 147/48; Siegfried Mampel, Zur Ergänzung und Änderung der 
DDR-Verfassung vom 6.4.1968, in: Recht in Ost und West 19 (1975), S. 145 ff. Je
den Zweifel beseitigen die Schilderungen des Verhältnisses der Sowjetunion zu den 
osteuropäischen Staaten vor 1985 in den "Erinnerungen" von Michail Gorbatschow, 
Berlin 1995, S. 839 ff. 
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Die Ostdeutschen jedenfalls waren nach dem militärischen Ende des re
volutionär begründeten NS-Regimes unter ein Regime geraten, das von sei
nem Inhalt her keine Restauration bedeutete, sondern - verglichen mit dem 
Weimarer status quo ante - eine zweite Neugestaltung eben zur „DDR" ge
wesen ist. Konnte aber damals der kritische Zeitgenosse, wie heute der Hi
storiker, niemals die unsichtbare Hand Stalins und des steuernden Moskauer 
Politbüros bezweifeln, so schloß das von der Roten Armee abgesicherte 
Protektoratsverhältnis die Annahme aus, in dem, was sich seit 1945 in Ost
deutschland entwickelte und ereignete, eine „Revolution'' zu sehen. Zwar 
schwätzte Mielke häufig von „revolutionärer Wachsamkeit" des Staatssi
cherheitsdienstes. Aber damit erinnerte er lediglich an die Maxime Lenins, 
die Wahl legaler oder illegaler Mittel sei allein von taktischen Erwägungen 
geleitet - natürlich nicht nur eine kommunistische Regel, sondern eine, die 
für alle politischen Extremisten gilt, auch dann, wenn sie die Macht und 
damit zugleich die Legislative übernommen haben. 

Als der sowjetische Staatschef Gorbatschow die 40-Jahr-Feier der DDR 
besuchte und am 7. Oktober 1989 der SED-Führung erklärte, die seit 1985 
von ihm verkündeten Grundsätze der „Perestroika" würden mit ihren Kon
sequenzen auch für die DDR gelten, bedeutete dies in der Sache: „Mit so
wjetischen Panzern zum Erhalt der politischen Macht war nicht mehr zu 
rechnen27

". Die sog. Breschnew-Doktrin mit ihrem Prinzip der gegenseiti
gen ,,brüderlichen" Hilfe schloss den Anspruch auf Waffenhilfe gegen re
voltierende eigene Untertanen ein. Der sowjetische Völkerrechtler Tunkin 
hatte jenes Prinzip formuliert, nachdem die Rote Armee auf ihre Art den 
„Prager Frühling" im August 1968 beendet hatte: „Der Grundsatz der ge
genseitigen Hilfe schließt das Recht jedes Staates des sozialistischen Welt
systems ein, von den anderen sozialistischen Staaten Hilfe zu erhalten, und 
die Pflicht jedes sozialistischen Staates, den anderen sozialistischen Staaten 
Hilfe zu leisten. Diese Verpflichtung zur gegenseitigen Hilfe bezieht sich 
gleichermaßen auf die wirtschaftlichen, die politischen, die militärischen und 
anderen Beziehungen28

• '' Wie Breschnew das seit Stalin geltende Prinzip der 
„brüderlichen" Hilfe einseitig verkündet hatte, so hatte sich Gorbatschow 
ebenso einseitig von der Breschnew-Doktrin wieder gelöst. 

27 Gorbatschow, Erinnerungen, S. 845/46. 

28 Zit. nach Boris Meissner, Die 'Breschnew-Doktrin', Köln 1969, S. 37 unter Hinweis 
auf weitere Äußerungen sowjetischer Völkerrechtler, die das Eingreifen der Sowjet
armee in Ungarn 1956 als Muster einer so verstandenen „brüderlichen gegenseitigen 
Hilfe" benannten. 
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Das Politbüro der SED benötigte kaum mehr als 24 Stunden, um die La
ge zu erkennen und daraus Konsequenzen für die eigene Existenz zu ziehen. 
Unversehens hatte sich das Jubelfest in eine Abschiedsparade der unifor
mierten Kohorten des SED-Regimes verwandelt: die Einheiten der Volksar
mee im üblichen Stechschritt, die Vertreter der Kampfgruppen mit der Ka
laschnikow über dem Bäuchlein und dem ängstlichen Gesicht, typisch für 
Feierabendkrieger in ungewohnter Situation, schließlich die Fähnchen 
schwenkenden und fröhlichen Blauhemden der FDJ; sie hatten nicht nur die 
Fähnchen, sondern auch 15 Mark Tagegeld erhalten, skandierten aber 
gleichwohl „Perestroika" und „Gorbatschow! Hilf!'~29 . Am 8. Oktoberfeier
ten Polizei und Staatssicherheit die letzte Knüppelorgie gegenüber den De
monstranten. Am Tage danach, als 70 000 in Leipzig „für demokratische 
Reformen'' demonstrierten, schritten die sog. Sicherheitsorgane nicht mehr 
ein. Dieser Verzicht auf staatliche Gewaltanwendung wurde nicht widerru
fen und überall erleichtert befolgt. Seither konnte in der DDR frei demon
striert werden. Die entgegenstehenden gesetzlichen Vorschriften wurden 
nicht mehr angewendet und damit faktisch außer Kraft gesetzt. Am 
9. Oktober begann die Revolutionierung der DDR, wie am 28. Oktober 
1918 die Revolution im Kaiserreich mit der Vertrauensabhängigkeit der Re
gierung und dem Ende der exklusiven Kommandogewalt des Kaisers begon
nen hatte. Die Forderungen der Demonstranten der nächsten Tage und Wo
chen stießen ins Herz des realen Sozialismus leninistischer Provenienz: 
Meinungs-, Demonstrations- und Reisefreiheit, freie Wahlen - das forderten 
die Wortführer der Demonstranten, die der Dresdener Oberbürgermeister 
Wolfgang Berghofer am 9. Oktober empfangen hatte. 

Die weiteren täglichen Ereignisse in der DDR zeigten Schritt für Schritt 
den geordneten Rückzug der SED aus ihren Herrschaftspositionen, augen
fällig dokumentiert in der Auswechselung der Mitglieder von Politbüro und 
Zentralkomitee, der Mitglieder des Ministerrats und der Oberbürgermeister, 
natürlich auch der Universitätsrektoren, obgleich die Universitäten durch
weg am ruhigsten blieben. Das kommunistische Ritual blieb gewahrt: zu
nächst noch salbungsvoller Abschied für den kranken „Genossen Erich", 
dann brüske Abwahl seiner nächsten Getreuen, Ausschluß aus der Partei, 
schließlich Einleitung von Strafverfahren und Inhaftierung wegen Untreue, 
ein Szenenwechsel, der den kommunistischen Systemen seit Stalins Vorge
hen gegen Trotzki vertraut war. Auch Honnecker blieb von ihm nicht ver
schont. Am 3. Dezember kam er (vorübergehend) in Haft. Seinem Nachfol
ger Egon Krenz blieb dieses gestufte Karriere-Ende ebensowenig erspart wie 

29 Gorbatschow, Erinnerungen, S. 934. 
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seinen in die erste Reihe aufgerückten Mitarbeitern; er trat am 6. Dezember 
zurück, nachdem das neue Politbüro und das Zentralkomitee der SED be
reits am 3. Dezember abgetreten waren. 

Das Ende des SED-Regimes war vor allen anderen denjenigen bewußt, 
die über die Lage in Partei und Staat am besten unterrichtet waren: Seit dem 
9. Oktober begann die „Staatssicherheit" in Berlin die wichtigsten Unterla
gen ihrer langjährigen Tätigkeit zu vernichten. Weniger klug erwiesen sich 
die ausgesuchten Zöglinge der „Parteihochschule 'Karl Marx' beim ZK der 
SED". Gewiß, sie zogen nicht unter rotem Banner ins letzte Gefecht, sie 
gingen aber auch nicht still nach Hause. Das Parteiaktiv wählte am 15. No
vember 1989 einen neuen Rektor. Vielleicht war dieses Verfahren für sie 
Revolution genug. 

Rechtlich war die Revolutionierung der DDR bereits durchgesetzt am 
1. Dezember 1989. An diesem Tage nämlich strich die Volkskammer mit 
verfassungsändernder Zweidritteimehrheit den normativierten Führungsan· 
spruch „der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei" aus 
der Verfassung (Art. 1 Abs. 1 Satz 2). Auf diesem Führungsanspruch hatte 
seit 1917 die oligarchische Herrschaft und Diktatur der Kommunisten in 
Rußland, der Sowjetunion und den 1944 bis 1948 eroberten und umgestalte
ten Satelliten in Osteuropa beruht. Zugleich war die Legitimationsgrundlage 
der „sozialistischen" DDR verabschiedet. 

Die weiteren legislativen Akte der Volkskammer registrierten nur, was 
bereits zur Realverfassung der DDR gehörte: Am 4. Dezember 1989 waren 
CDU und Liberaldemokratische Partei aus der „Nationalen Front" ausgetre
ten. Erst am 20. Februar 1990 wurde das in Art. 3 der DDR-Verfassung 
fixierte „Bündnis aller Kräfte des Volkes" in der „Nationalen Front" durch 
verfassungsänderndes Gesetz aufgehoben. Meinungs-, Informations- und 
Medienfreiheit existierten bereits, als sie am 5. Februar 1990 gesetzlich ga
rantiert wurden. Folgerichtig und daher evident war die Eigenart des am 
20. Februar beschlossenen Wahlgesetzes; Neuwahlen sollten erstmals in der 
DDR „frei, allgemein, gleich und direkt" stattfinden. 

Diese Feststellungen sollen selbstredend nicht die Sinnlosigkeit der zeit
lich nachhinkenden Legislativakte behaupten. Auch ein bloß registrierendes 
Gesetz kann Streitigkeiten verhindern oder die Streitentscheidung erleich
tern. Ebenso ist die legislative Anerkennung revolutionärer Erfolge und Er
gebnisse von nicht zu unterschätzender Symbolkraft. Schließlich waren es 
die Legislativakte der Volkskammer und die Veröffentlichungen im Gesetz
blatt der DDR, die der stark verunsicherten Verwaltungsbürokratie eine 
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Handlungsanleitung vermittelten, nachdem die gewohnten Leitungsorgane 
der SED ausgefallen waren. 

Die zweite Revolution in der DDR zielte auf das Ende dieses Staates und 
die staatliche Wiedervereinigung seiner Bewohner mit den Westdeutschen. 
Die erste Revolution war gerichtet auf die Ablösung der SED-Oligarchie und 
die Herstellung einer parlamentarisch-demokratischen Verfassungsstruktur 
in der DDR. Von dem Fortbestand der DDR gingen die ersten Wortführer 
der Revolution ebenso aus wie die Abwickler in der SED. Wann und wo die 
zweite Revolution begann, ist nicht sicher. Für den Kenner revolutionärer 
Prozesse war seit der ersten Oktoberwoche 1989 die Wiedervereinigung be
schlossene Sache; solche Kenner gehörten aber auch in Westdeutschland re
gelmäßig nicht zur politischen Klasse30

. 

Der erste, für jene Kenner reichlich spät unternommene Vorstoß zur 
Wiedervereinigung kam aus dem Westen. Bundeskanzler Helmut Kohl ver
kündete am 28. November 1989 im Bundestag während der zweiten Lesung 
des Haushalts ein „Zehn-Punkte-Programm zur Überwindung der Teilung 
Deutschlands und Europas", mit dem er „konföderative Strukturen zwischen 
beiden Staaten in Deutschland" anregte, „das heißt eine bundesstaatliche 
Ordnung in Deutschland"31

. Diese (staatsrechtlich konfuse) Forderung über
raschte nicht nur das Parlament, sondern die meisten Mitglieder seines Ka
binetts, vor allem die Regierungen in Ost und West - übrigens einer der 
ganz seltenen Fälle, in denen ein Kanzler im Parlament etwas Substantielles 
zu sagen weiß, was nicht Wochen vorher durch die Kommentierungs
Mühlen der Medien gedreht worden ist. 

Auch die zweite offiziöse Erklärung kam aus dem Westen, nunmehr in 
der Form von „Ja, aber". In der Grundsatzerklärung der Staats- und Regie
rungschefs der EG vom 9. Dezember 1989 hieß es: „ Wir streben einen Zu
stand des Friedens in Europa an, in dem das deutsche Volk seine Einheit 
durch freie Selbstbestimmung wieder erlangt." Nach diesem „Ja'' kam das 

30 In den Gesprächen verfassungshistorisch ausgewiesener Kollegen am Rande der Ta
gung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer am 4.-6. Oktober 1989 in 
Hannover wurde die Wiedervereinigung „bis zur nächsten Tagung" (in der ersten 
Oktoberwoche 1990) prognostiziert, und zwar mit einer Selbstverständlichkeit; die 
einen anderen Kollegen energisch widersprechen und vermutlich an unserem Ver
stand zweifeln ließ; als amtierender Landesminister verfügte er über alle Erkenntnis
se von Nachrichtendiensten und Partei. 

3 i lToer die Entstehung dieser auch intern umstrittenen Wendung - sie ist dem Histori
ker Kohl nicht anzulasten - s. Klaus Dreher, Helmut Kohl - Leben mit Macht, 
Stuttgart 1998, S. 468 ff. 
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lange „Aber'\ ein diplomatisch verpacktes deutliches „Nein": „Dieser Pro
zeß muß sich auf demokratische und friedliche Weise unter Wahrung der 
Abkommen und Verträge auf Grundlage sämtlicher in der Schlußakte von 
Helsinki niedergelegten Grundsätze und im Zusammenhang von Dialog und 
Ost-West-Kooperation vollziehen. Er muß sich in die Perspektive der euro
päischen Integration einfügen." Nun hatte sich die Sowjetunion in der 
Schlußakte zwar die Anerkennung individueller Grundfreiheiten abringen 
lassen - worauf sich seit dem Ende der 70er Jahre die sog. Dissidenten in 
der Tschechoslowakei und anderswo beriefen - , zugleich aber garantierte 
eben diese Schlußakte den Bestand des sowjetischen Imperiums, DDR ein
geschlossen. Der deutsche Bundeskanzler ließ sich durch die eisige Atmo
sphäre nicht entmutigen, die ihm als Folge seiner Initiative vom 28. Oktober 
in der Runde der Staatschefs der EG entgegengeschlagen war32

• Gleichwohl 
überraschte ihn der überwältigende Empfang von über hunderttausend Men
schen am 19. Dezember 1989 in Dresden und das Meer der schwarzrotgol
denen Fahnen, aus denen das Staatswappen der DDR bereits entfernt war. 
Jeglichen Zweifel beseitigten die Zuhörer seiner improvisierten, aber vor
sichtig formulierenden Ansprache vor der Ruine der Frauenkirche, als sie 
ihn immer wieder mit dreifachem „Deutschland"-Ruf und „Deutschland 
einig Vaterland" unterbrachen33

• Für Kohl selbst war die Reaktion der 
Bevölkerung in Dresden ein „Schlüsselerlebnis" und „ Wendepunkt" der 
Deutschlandpolitik34

• 

Wann sich die politische Stimmungslage der Mehrheit der DDR-
Bevölken1ng auf die \Viedervereinigung zu richten begann, ist nicht sicher 
festzustellen. Die überraschende Öffnung der Grenze am Abend des 9. No
vember 1989 kann eine Ursache für die Neuorientierung der Ostdeutschen 
gewesen sein; nach den Angaben der Volkspolizei reisten bis Ende Novem
ber zwei Drittel der Bevölkerung der DDR nach Westberlin und West
deutschland. Die eigene Anschauung zerstörte das Zerrbild der Bundesre
publik, das die DDR-Medien jahrzehntelang gezeichnet hatten; die Ostdeut
schen waren auch nicht als Fremde, sondern als Landsleute empfangen wor
den. 

32 Eira:elheiten bei K~ Dreher, ebd4, S. 478 ff. 

33 K. Dreher, ebd., S. 493 ff. 

34 Helmut Kohl, Ich wollte Deutschlands Einheit, Berlin 1996, S. 216 ff. Sein offiziel
ler Gesprächspartner, DDR-Ministerpräsident Modrow, schildert die Dresdener Er
eignisse übereinstimmend, vgl. Hans Modrow, Aufbruch und Ende, Hamburg 1991, 
S. 99 f. 
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Eine zweite Ursache: Die „ Wiedervereinigung in Freiheit" widersprach 
offenkundig dem Machtinteresse der Sowjetunion an der Teilung Deutsch
lands und dem Fortbestand der äußeren Grenzen des sowjetischen Imperi
ums. Im Herbst 1989 war nach den Ereignissen in anderen Ostblockstaaten 
zwar eine Umgestaltung der inneren Verfassung vorstellbar, nicht aber ein 
Verzicht der Sowjetunion auf das mitteleuropäische Glacis der Roten Ar
mee. Die Erinnerung an den 13. Juni 1953, an den vergeblichen Kampf der 
Ungarn 1956 und das gewaltsame Ende des ,,Prager Frühlings" im August 
1968 blockierten schon den Gedanken an den nur in der DDR notwendigen 
zweiten Schritt. Schließlich wehrte sich Gorbatschow bis Mitte Januar 1990, 
die 1945 gezogene Westgrenze des sowjetischen Imperiums aufzugeben35

• 

Auch in Ungarn ( 1956) und der Tschechoslowakei ( 1968) hatte die Rote 
Armee längere Zeit gezögert und den Revolutionären die Respektierung na
tionaler Eigenständigkeit vorgespiegelt. Selbst wenn den Ostdeutschen die 
wichtigste Folge der „Perestroika" bekannt gewesen wäre: Bedingungsloses 
Vertrauen verdiente der Verzicht auf die bewaffnete Intervention nicht. Um 
so größer war der Mut der Demonstranten von Dresden am 19. Dezember 
1989, nun doch die Wiedervereinigung einzufordern. 

Die Zeit seit dem 9. November kann als Inkubationszeit der zweiten Re
volution anzusehen sein; ihr Beginn wurde jedenfalls am 19. Dezember 1989 
in Dresden manifest. 

Die zweite revolutionäre Phase wurde beendet durch die Ergebnisse der 
ersten freien Wahlen zur Volkskammer am 18. März 1990. Bei einer Wahl
beteiligung von über 93 Prozent stimmten für die Parteien, die sich für eine 
möglichst rasche Wiedervereinigung erklärt hatten - besonders CDU, SPD, 
Liberale -, nicht weniger als 75,2 Prozent der Wähler. Das war eine selten 
klare und eindeutige Verfassungsentscheidung: für die Wiedervereinigung 
zum Nationalstaat, gegen die Legitimität einer selbständigen DDR, für die 
parlamentarische Demokratie, für den modernen bürgerlichen Rechtsstaat in 
seiner sozialstaatlichen Fassung und für den Bundesstaat. Die weiteren 
Schritte, der Staatsvertrag zur Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion 
vom 18. Mai 1990 und der Einigungsvertrag vom 31. August 1990, ebenso 
auch der Zwei-plus-Vier-Vertrag mit den vier einstigen Kriegsalliierten vom 

35 Einzelheiten über das maßgebliche politische Spiel zwischen den Vereinigten Staaten 
und der Sowjetunion berichten Michael R. Beschloss/Strohe Talbott, At the Highest 
Levels: The Inside Story of the End of the Cold War, New York 1993, deutsch: Auf 
höchster Ebene: Das Ende des Kalten Krieges und die Geheimdiplomatie der Super
mächte 1989-1991, Düsseldorf 1993, S. 243 ff. 
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12. September 1990, mochten rechtlich eminent wichtig gewesen sein. Die 
zweite Revolution aber haben sie lediglich beurkundet. 

Oie Auswechselung der politischen !(Jasse, die nach den W~h.len am 
18. März 1990 begonnen hatte, überdauerte den Tag der Wiedervereini
gung. Sie beschränkte sich nicht auf die leitenden Funktionen und einzelne 
Gruppen wie 1918 und 1933, sie wurde vielmehr fundamental und umfas
send durchgeführt wie seit 1945 in der Sowjetischen Besatzungszone, aller
dings rechtsstaatlich gebändigt, also ohne Todeslager und Verschickung 
nach Sibirien. Durch die totale Auswechselung der politischen Klasse unter
schied sich der Umbruch in der DDR von dem Systemwechsel in den ande
ren Ostblockstaaten und in Rußland. Dieser Unterschied beruhte auf dem 
Teilstaatscharakter der DDR und der nur hier vorhandenen Möglichkeit, auf 
das Personalreservoir der Bundesrepublik zurückzugreifen. Damit hatten die 
SED-Funktionäre nicht gerechnet. Ich erinnere an den Besuch der sog. Kol-
legen von der Rechts- und Staatsakademie ~A""nfang Januar 1990, die ernstlich 
glaubten, die Hochschule Speyer würde ihrer Institution finanziell unter die 
Anne greifen (angeblich zur Fortführung von Käufen für die Bibliothek). 

Zur Revolutionsgeschichte selbst gehören hingegen die Wahlergebnisse 
der SED-Nachfolgepartei PDS und des „Bündnisses 90", in dem sich das 
„Neue Forum", „Demokratie jetzt" und die „Initiative Freiheit und Men
schenrechte" verbunden hatten. Die 16,3 Prozent Stimmen der PDS präsen
tierten eine starke Minderheit. Der kommunistische Kern hatte nach 40 Jah
ren intensiver und staatlich unterstützter Propaganda und Vergünstigungen 
eine Schar treuer Anhänger halten können. In Westdeutschland war die KPD 
bis 1956 und die DKP seit 1967 mit kaum mehr als 2 Prozent der Wähler
stimmen auf den harten Kern beschränkt geblieben. 

Das „Bündnis 90" versammelte viele Wortführer der ersten Revolution. 
Sie hatten auch im Wahlkampf ihre vor einigen Monaten noch so mutigen 
wie sensationellen Forderungen nach einer „freiheitlich-demokratischen 
Ordnung" nicht um die nationale Dimension erweitert, sie hielten fest an der 
Legitimität einer reformierten, auch irgendwie sozialistischen DDR und 
glaubten an die Lebensfähigkeit eines solchen Gebildes. Die bescheidenen 
2,9 Prozent der Stimmen am 18. März vollzogen die Niederlage der Sieger, 
ein in der Revolutionsgeschichte keineswegs neuartiges Phänomen: Die 
Kämpfer der ersten Stunde stem_men das Tor auf, sie werden aber von den 
nachdrängenden Gruppen beiseite geschoben - in der Französischen und der 
Russischen Revolution nicht nur das. Die Wähler des 18. März mögen un
dankbar gewesen sein; Dankbarkeit aber ist keine Kategorie des politischen 
Lebens. 
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Die beiden Revolutionen in der DDR waren zugleich Restaurationen. 
Die Wiederherstellung der nationalstaatlichen Einheit restaurierte die reale 
Staatseinheit, wie sie vor der Besetzung Deutschlands durch die Siegermäch
te im Jahre 1945 bestanden hatte. Die Rückkehr zu den Grundrechten, den 
Formen der parlamentarischen Demokratie und des Bundesstaats restaurierte 
die staatliche Struktur der Weimarer Republik. Gewiß kann von einer voll
ständigen Wiederherstellung des status quo ante keine Rede sein. Eine Re
stauration im Sinne dieses Begriffs der Staatslehre - auch der Geschichts
und Politikwissenschaft - kann niemals die staatliche Vergangenheit voll
ständig reproduzieren. Auch die monarchische Restauration in Frankreich 
der Jahre seit 1815 mußte sich darauf beschränken, kongruente Strukturen 
wiederherzustellen. Im übrigen blieb das Reich Ludwig XVI., blieben vor 
allem die vorrevolutionären Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden so 
unwiderruflich Vergangenheit, wie es unmöglich war, aus dem Bewußtsein 
der Menschen die Zerstörung der Bastille zu tilgen, die Jahre des terreur, 
wie Herrschaft und Reich Kaiser Napoleons. 

Als Bilanz unserer Begriffe ergibt sich: Die "Revolution" ist ein Herr
schaftswechsel außerhalb der geltenden Regeln, ändert die Herrschafts
grundlagen nach oder zusammen mit einem Wechsel der Legitimität und 
wird mit rechtlichen Mitteln, aber verbunden mit vorangehenden oder nach
folgenden tatsächlichen Ereignissen vollzogen. Die „ Gegenrevolution" kehrt 
auf demselben Wege zurück zu einem kongruenten status quo ante. 

Revolution und Gegenrevolution werden stets von landeseigenen Kräften 
getragen. 

„Restauration" ist gegenüber Revolution und Gegenrevolution der weite
re Begriff. Die Wiederherstellung des status qua ante kann einer Gegenrevo
lution folgen, ist aber nicht notwendig mit revolutionären Ereignissen ver
bunden und kann auch Folge einer auswärtigen Intervention sein. 

Revolution, Gegenrevolution und Restauration wechseln stets zumindest 
die leitenden Positionen in der politischen Klasse aus. 

III. 

Die Überlegungen bisher galten der Revolutionierung und Restaurierung der 
Verfassung des Staates. Die zweite Generalfrage lautet: Wie schlugen denn 
die Auswechselungen der Verfassungen, die revolutionären Neuschöpfungen 
wie die Restaurationen alter Verfassungsstrukturen auf den Staat selbst 
durch? Vor der Antwort ist zu präzisieren: Der im Normalfall agierende 
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Staat der unmittelbaren Gegenwart reicht, so es um seine Kompetenzen und 
Zuständigkeiten geht, nicht weiter, als seine Verfassung es gestattet. Inso
fern ist Smend und Häberle zuzustimmen36

• Allerdings handelt auch bei einer 
Überschreitung der Grenzen von Recht und Gesetz immer noch der Staat; 
das ist das Problem der rechtswidrigen und nichtigen Staatsakte. Anders 
mag es die britische ultra-vires-Lehre sehen. Verschwinden die Verfassung 
und die Verfassungsorgane - Parlament, Bundesrat und Regierung - wie 
etwa im November 1918, dann bleibt, wie wir wissen, der Staat selbst auch 
von diesen tiefgreifenden Erschütterungen unberührt. Das ist nicht nur rich
tig für den Begriff des Modernen Staates im Studierzimmer, sondern ebenso 
für den Staat in der Realität. Das wußten die Schöpfer der Weimarer Ver
fassung (Hugo Preuss!), nach deren Präambel das deutsche Volk von dem 
Willen beseelt sei, „sein Reich zu erneuern und zu festigen", also nicht neu 
zu gründen. Das erkannten aber auch die meisten kommentierenden Staats
rechtslehrer37. Das Staatsgebiet des Reiches blieb deutsches Staatsgebiet, 
seine Bewohner blieben deutsche Staatsangehörige, in den Verwaltungen 
und Gerichten von Reich und Ländern wurde verwaltet und gerichtet, wie 
denn auch die Armee als deutsche Armee geordnet nach Hause marschierte. 
Die Reduzierung des Staatsgebiets mit ihren deutschen Bevölkerungen durch 
den Vertrag von Versailles 1919 wie die Beschränkungen des stehenden 
Heeres auf hunderttausend Mann bedeuteten ein quantitatives Minus, nicht 
ein qualitatives Aliud. 

Schwieriger war die Lage in der Zeit nach 1945 zu beurteilen. Zwar 
hatten Krieg und Niederlage die leitenden Staatsorgane beseitigt, nicht eine 
Revolution. Über das gewohnte und von der Haager Landkriegsordnung 
vorgesehene Maß hinaus ersetzten aber die Alliierten die Staatsverwaltung 

. oberhalb der kommunalen Ebene durch Militärregierungen und schlossen 
(für einige Monate) die Gerichte. Da aber die Besatzungsmächte ausdrück
lich nicht annektieren wollten, blieben das Staatsgebiet als deutsches Staats
gebiet erhalten und seine Bevölkerung als deutsches Volk. Gleichwohl 
schloß der bedeutende Rechtstheoretiker Hans Kelsen im Jahre 1945 - gera
de naturalisiert und zum Full-professor in Berkeley ernannt - und ihm fol
gend eine Reihe angle-amerikanischer Völkerrechtslehrer von Rang, ebenso 
einige deutsche Autoren auf eine debellatio des Reiches, also auf einen 

36 P. Häberle, AÖR 111 (1986), S. 595, 600 f.; eberu;o in VVDStRL 48 (1990), 
S. 129. Dagegen H. Quaritsch, Der Staat 35 (1996), S. 16. 

37 Vgl. Gerhard Anschütz, Die Verfassung des deutschen Reiches, 14. Aufl., Berlin 
1933, S. 1-3. Die Diskussion würdigt - weniger „beteiligt" - Wilfried Fiedler, 
Staatskontinuität und Verfassungsrechtsprechung, Freiburg 1970, S. 130 ff. 
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Staatsuntergang. Auch der Internationale Gerichtshof in Nürnberg äußerte 
en passant diese Meinung. Wenig später, nämlich 1946, vertraten aber die 
Labour-Regierung im Unterhaus und das Foreign Office die These, die Vier 
Siegermächte und der Alliierte Kontrollrat in Deutschland assumed supreme 
authority, aber Germany still exists as a State. Die britische Regierung hatte 
die Vorzüge dieser Annahme erkannt: Deshalb befände sich Großbritannien 
immer noch im Kriegszustand mit Deutschland, konnte also deutsche Staats
bürger in Großbritannien weiterhin als feindliche Ausländer behandeln, ohne 
Recht auf habeas corpus (Fall Kuechenmeister). Das Foreign Office ließ ei
ne zweite Katze aus dem Sack, als Außenminister Bevin am 20. März 1946 
im Unterhaus erklärte, „there are many other things, such as pre-war debts 
and obligations, which have not yet been definitely transjerred". In der Tat: 
Mit dem Untergang des Reiches hätten die Reichsschulden ihren Schuldner 
verloren. Ein Theoretiker vom Range Kelsens hingegen meinte allen Ern
stes, die Bewohner der Besatzungszonen seien .,.,subjects" der okkupierenden 
Mächte geworden38

. Die Praktiker in den britischen und amerikanischen 
Zivilgerichten bis hinauf zum Supreme Court sind so gut wie ausnahmslos 
vom Fortbestand des Reiches ausgegangen. Dasselbe galt für die Militärre
gierungen, schließlich und vor allem für die deutschen Länderverfassungen 
des Jahres 1946, die sich jeweils ausdrücklich, wenn auch mit variierenden 
Formeln, zu deutschen Gliedstaaten des fortexistierenden Gesamtstaates er
klärten; nur Bayern blieb seiner ewigen Sonderrolle treu und versprach, erst 
einem künftigen deutschen Bundesstaat beizutreten. 

Die theoretisch wie prakiisch überzeugende Auseinandersetzung mit den 
verschiedenen Standpunkten brachte die Ende 1948 in Hamburg erschienene 
Monographie, die ihren Verfasser - ein habilitierter Praktiker - mit einem 
Schlage berühmt machte: Rolf Städters „Deutschlands Rechtslage" war eine 
gelehrte wie international ausgerichtete Untersuchung, die der These vom 
Untergang Deutschlands auch unter den Professoren ein rasches Ende berei
tete39. Hermann v. Mangoldt, Völkerrechtslehrer in Kiel, einer der wichtig
sten Gestalter des Grundgesetzes im Parlamentarischen Rat, widmete dem 

38 AJIL 39, 1945, S. 522. 

39 Rolf Stödter, Deutschlands Rechtslage, Hamburg 1948. Die Nachweise für die vorn 
mitgeteilten Meinungen dort S. 52 f., 67 ff„ 96 ff. Über den Verfassers. Recht über 
See, FS f. Rolf Stödter zum 70. Geburtstag am 22.4.1979, Hamburg 1979, S. VII
XXIV. 
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ganzen Fragenkreis in der ersten, 1950 erschienenen Lieferung seines 
Kommentars zum Bonner Grundgesetz nicht einmal eine Seite 40

. 

40 Jal1re danach, um die Wende vom 2. zum 3. Oktober 1990, ging nun 
doch ein Staat unter, gleichsam nach allen Regeln der Staatskunst, des 
Grundgesetzes (Art. 23 Satz 2 a. F .) und des Friedensvölkerrechts: Die Be
völkerung der DDR trat der Bundesrepublik bei, das Staatsgebiet der Bun
desrepublik erweiterte sich bis zur Oder, die Staatsgewalt der DDR erlosch 
und in derselben juristischen Sekunde erstreckte sich die Staatsgewalt der 
Bundesrepublik auf das Staatsgebiet der nunmehr ehemaligen DDR. Jede 
dieser Formulierungen mag kommentierungswürdig sein, nur eines nicht: 
der Untergang der DDR. 

Die dringenden Aufforderungen etwa des französischen Staatspräsiden
ten, aber auch Polens, sofort sollten Bundesregierung und Bundestag die 
Oder-Neiße-Linie als Staatsgrenze ausdrücklich anerkennen, reagierten 40 
Jahre nach der Vertreibung der Deutschen aus Ostdeutschland auf eine ein
deutige Rechtslage. Die Regierung der DDR hatte 1950 in einem Vertrag 
mit Polen feierlich auf Ostpreußen, Pommern und Schlesien verzichtet und 
die neue Grenze zur „Friedensgrenze" erklärt. Dieser Vertrag gehörte zu 
den "politischen" Verträgen, die mit dem Untergang eines der beteiligten 
Staaten erlöschen. Lediglich gebietsbezogene Schulden und Ansprüche be
sonders des Privatrechts muß der Nachfolger übernehmen und erfüllen41

. 40 
Jahre später erhellte die Aufregung der Polen, weshalb in den ersten Jahren 
nach der Kapitulation der Wehrmacht die juristischen Praktiker auch der 
Siegermächte vom Fortbestand des Reiches ausgingen und weshalb wir Stu
denten damals zu unterscheiden hatten zwischen ,Jdentität" und ,,Rechts
nachfolge". 1990 lernten wir: non scholae sed vitae discimus. 

40 Einleitung S. 1 f. Die Debatte selbst war äußerst komplex, s. Fiedler (FN 32), 
S. 142 ff. Über die Entwicklung und Phasen der Rechtsansichten in der DDR aus
führlich Jens Hacker, Der Rechtsstatus Deutschlands aus der Sicht der DDR, Köln 
1974, s. 105 ff. 

41 Der Vertrag zwischen Polen und der Bundesrepublik: über die Anerkennung der 
Oder-Neiße-Linie kam schließlich am 14. November 1990 zustande (BGBI. II 1991, 
S. 1328, 1329). 
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Zusammenfassung 

I. 

1. Der Staat ist im neuzeitlichen Europa eine zentral oder dezentral orga
nisierte, nach Regeln ausgeübte Herrschaft auf einem geschlossenen, fest 
umgrenzten Gebiet mit einem stehenden und einem sitzenden Heer. 

2. Der Begriff der „Revolution" wurde im 16. Jahrhundert aus der Astro
nomie (Kepler) zur Kennzeichnung innenpolitischer Vorgänge in den 
Bürgerkriegen Frankreichs übernommen. In England im 17. Jahrhundert 
heimisch geworden („Glorious Revolution"), bürgerte sich der Begriff in 
Deutschland erst nach der amerikanischen, besonders während der fran
zösischen Revolution ein. 

3. Revolutionen wechseln die Herrschaftsform aus. Da in der europäischen 
Neuzeit die aristotelischen Formen als Staatsformen und nicht immer 
„rein" existieren, genügt ein Wechsel der als wesentlich angesehenen 
Herrschaftsgrundlagen und der Legitimität. Dazu gehört die Auswechse
lung mindestens der wichtigsten Instanzen und Gruppen der politischen 
Klasse. 

4. Von den fünf deutschen Umbrüchen im 20. Jahrhundert brachte die Be
satzungszeit 1945-1949 in Westdeutschland eine Restauration der paria
mentarischen Demokratie und des Bundesstaats, wie strukturell in Wei
marer Zeit vorhanden. „Revolutionen" wie „Gegenrevolutionen" werden 
von der Bevölkerung selbst und allein getragen. 

II. 

1. Im 20. Jahrhundert begann die erste deutsche Revolution mit dem ver
fassungsändernden Gesetz vom 28. Oktober 1918, das die Reichsregie
rung vom Vertrauen des Reichstages abhängig machte und dem Kaiser 
die ausschließliche Kommandogewalt über die bewaffnete Macht entzog. 
Die Revolution wurde fortgesetzt in den Tagen seit dem 9. November 
mit dem Ende der Monarchien; sie wurde beendet mit den Wahlen zur 
verfassunggebenden Nationalversammlung am 19. J~nuar und 2. Februar 
1919. Oen Wahlergebnissen entsprechend führte das Gesetz über die 
vorläufige Reichsgewalt vorn 10. Februar einen gemäßigten Föderalis
mus und das demokratisch-parlamentarische System ein. An die Stelle 
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der alten Legitimität der konstitutionellen Monarchie war die neue der 
demokratisch-parlamentarischen Republik getreten. Auch die Verfassung 
selbst beurkundete am 11. August 1919 im einzelnen die vorausliegen
den, durch die Mehrheitsverhältnisse gegebenen Grundentscheidungen. 
In der deutschen politischen Klasse beendete die Revolution von 1918/ 19 
die Präponderanz von Hochadel und Adel. 

2. Die zweite deutsche Revolution begann am 30. Januar 1933 mit der Er
nennung Hitlers zum Reichskanzler, wurde am 24. März fortgesetzt mit 
dem Ermächtigungsgesetz und endete mit der Auflösung und dem Verbot 
der Parteien außerhalb der NSDAP im Sommer 1933. 
Die politische Klasse wurde 1933/34 so revolutioniert: alle „Juden und 
Marxisten" sowie die bürgerliche Prominenz wurden entfernt und durch 
Nationalsozialisten ersetzt. 
Die gesetzliche Vereinigung des Amtes des Reichskanzlers und des 
Reichspräsidenten Zllffi .,, Führer und Reichskap..zler" a..-rn 1 a .L"-ugust 1934 
begründete auch formal die Diktatur Hitlers. 

3. Die Wiederherstellung der parlamentarischen Demokratie und der bun
desstaatlichen Struktur in Westdeutschland zwischen 1946 und 1949 war 
eine Restauration, vergleichbar der Restauration in Frankreich seit 1815. 
Auch die Entfernung der Nationalsozialisten aus der politischen Klasse 
läßt sich mit der Kaltstellung der prominenten Anhänger Napoleons 
strukturell vergleichen. 

4. In der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR schuf die Besat
zungsmacht mit ihren deutschen kommunistischen Helfern in den Jahren 
seit 1945 neue staatliche Strukturen, besetzte die politische Klasse wie 
die Personalkörper in Verwaltung und Armee nach dem Muster der 
Vorgänge in Rußland seit 1917 insgesamt mit eigenen Leuten. Die Mos
kauer Fremdsteuerung nahm diesen Neubildungen den revolutionären 
Charakter. 

5. Nachdem Gorbatschow am 7. Oktober 1989 der SED-Führung die be
waffnete Hilfe der Roten Armee verweigert hatte, begann die Revolu
tionierung der DDR am 9. Oktober 1989. Gegen die Demonstrationen 
nfür demokratische Reformen" schritt die SED seither nicht mehr ein. 
Rechtlich war die Revolutionierung der DDR durchgesetzt, als am 
1. Dezember 1989 die Volkskamn1er mit Zweidrittelmehrheit den typi
schen und normativierten Führungsanspruch „der Arbeiterklasse und ih
rer marxistisch-leninistischen Partei" aus der Verfassung entfernte. Die 
im Februar 1990 folgenden Legisiativakte zur Auflösung der „Nationa-
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len Front" und über Meinungs- und Medienfreiheit bestätigten nur, was 
bereits zur Realität gehörte. 

6. In der politischen Klasse behielt die SED bis zu den Neuwahlen ai'11 

18. März 1990 das Heft in der Hand. In Partei und Staat waren vorher 
lediglich die bisher leitenden Figuren gegen die zweite und dritte Garni
tur der SED ausgetauscht worden. 

7. Die zweite Revolution in der DDR war gerichtet auf die Wiedervereini
gung und den Untergang der DDR. Der Wille zur Wiedervereinigung 
entstand vermutlich seit der Öffnung der Grenze am 9. November 1989; 
er wurde manifest bei den Demonstrationen anläßlich des Treffens von 
Kohl und Modrow in Dresden am 19. Dezember 1989 („Deutschland 
einig Vaterland"). 

8. Das Wahlergebnis am 18. März 1990 beendete die zweite Revolution. 
75,2 Prozent der W~lller entschieden sich für die Parteien der Wieder
vereinigung. Die Vollzugs-Verträge mit der Bundesrepublik - auch der 
Zwei-plus-Vier-Vertrag - beurkundeten das Ergebnis der zweiten Revo
lution. 
Im „Bündnis 90" hatten viele Wortführer der ersten Revolution den 
Fortbestand der DDR gefordert. Die deutliche Wahlniederlage (2,9 %) 
vollzog an ihnen eine alte Revolutions-Erfahrung: die Niederlage der 
Sieger der ersten Stunde. 
Die erste und die zweite Revolution waren inhaltlich zugleich Restaura-
tionen. Die Rückkehr zur parlamentarischen Demokratie, zum Bundes~ 
staat und zu den Grundrechten restaurierte die staatliche Struktur und die 
Legitimationsgrundlage der Weimarer Republik. Die Wiederherstellung 
der nationalstaatlichen Einheit restauriert die reale Staatseinheit vor 
1945. Für eine Restauration reicht die Wiederherstellung kongruenter 
Strukturen aus. 

9. Der Umbruch in der DDR nach dem 18. März 1990 unterschied sich 
von dem Systemwechsel in den anderen Ostblockstaaten und in Rußland 
durch die totale Auswechselung der politischen Klasse. Dieser Unter
schied beruhte auf dem Teilstaatscharakter der DDR und der nur hier 
vorhandenen Möglichkeit, auf das Personalreservoir der Bundesrepublik 
zurückzugreifen. 

10. Bilanz der Begriffe: Die „Revolution" ist ein Herrschaftswechsel außer
halb der geltenden Regeln. ändert die Herrschaftsgrundlagen und Legi
timation und wird mit rechtlichen Mitteln, aber verbunden mit vorange
henden oder nachfolgenden tatsächlichen Ereignissen vollzogen. Die 
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„Gegenrevolution" kehrt auf demselben Wege zurück zu einem kongru
enten status quo ante. 
Revolution und Gegenrevolution werden stets von landeseigenen Kräften 
getragen. 
„Restauration" ist gegenüber Revolution und Gegenrevolution der weite
re Begriff. Die Wiederherstellung des status quo ante kann einer Gegen
revolution folgen, ist aber nicht notwendig mit revolutionären Ereignis
sen verbunden und kann auch Folge einer auswärtigen Intervention sein. 
Revolution, Gegenrevolution und Restauration wechseln stets zumindest 
die leitenden Positionen in der politischen Klasse aus. 

III. 

1. Bleiben Staatsgebiet und Staatsvolk erhalten, ändert eine Revolution le-
diglich die Organisation der Staatsgewalt; der Staat bleibt mit sich selbst 
identisch - auch wenn Gebiet und Volk reduziert werden. Der 1871 ge
gründete deutsche Staat ging deshalb 1918/1919 durch den revolutionä
ren Wechsel von der konstitutionellen Monarchie zur parlamentarischen 
Demokratie nicht unter; es änderte sich allein seine Verfassung und das 
Personal der politischen Klasse. 

2. Weitgreifender als die Systemwechsel 1918/19 und 1933/34 waren 1945 
die Folgen der Besetzung Deutschlands und das Ende der staatlichen Or
ganisation oberhalb der Gemeindeverwaltungen. Da die Besatzungs
mächte ausdrücklich nicht annektieren wollten - jedenfalls nicht den 
größeren Teil des Landes-, blieben Staatsgebiet und Staatsvolk deutsch. 
Während einige Theoretiker in Nordamerika, angeführt von Hans Kel
sen, aus dem Wegfall der Staatsorganisation auf einen Untergang des 
Reiches schlossen, gingen seit 1946 die britische Regierung, die briti
schen und amerikanischen Zivilgerichte, die Militärregierungen und die 
neuen Verfassungen der deutschen Länder vom Fortbestand des deut
schen Gesamtstaates aus. Die Motive waren verschieden: Die Westmäch
te wollten sich mit dem Reich ihren Schuldner erhalten, die Länder die 
1871 errungene deutsche Staatseinheit. 
Die umfassende rechtliche Begründung für die Fortexistenz des Reiches 
lieferte 1948 Rolf Stödter mit der Monographie „ Deutschlands Rechts
lage". 
Das Grundgesetz und zunächst auch die DDR-Verfassung von 1949 gin
gen davon aus, den 1871 gegründeten deutschen Staat neu zu verfassen. 
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3. Der Untergang der DDR am 3. Oktober 1990 aktualisierte die Unter
scheidung von „Identität" und ,,Rechtsnachfolge". Die Bundesrepublik 
hatte niemals auf die Gebiete Ostpreußens, Pommerns und Schlesiens 
förmlich verzichtet. Der Verzichtvertrag der DDR von 1950 mit Polen 
war als „politischer" Vertrag an die Existenz der DDR gebunden und am 
3. Oktober 1990 hinfällig. 
Der neue Grenzvertrag vom 14. November 1990 zwischen Bonn und 
Warschau machte erstmals den Inhalt des Verzichtsvertrages von 1950 
auch für die Bundesrepublik verbindlich. 
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Schlußwort 

von Univ.-Prof. Dr. Siegfried Magiera 

Sehr verehrter Herr Quaritsch, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 

es ist mir eine große Freude und Ehre, am Ende des heutigen Forschungs
symposiums als Rektor der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissen
schaften Speyer das Schlußwort sprechen zu dürfen. Gern überbringe ich 
Ihnen, lieber Herr Quaritsch, Llll Namen des Senats und aller Angehörigen 
der Hochschule wie auch persönlich unsere Grüße verbunden mit unserem 
herzlichen Dank für Ihre lang_lährige, engagierte Mitwirkung an den Ange
legenheiten der Hochschule sowie mit unseren guten Wünschen für Ihre 
weitere, aktive Zukunft als Emeritus der Hochschule. 

Ihr Lebensweg und beruflicher Werdegang, lieber Herr Quaritsch, sind 
im Laufe des heutigen Tages schon eingehend gewürdigt worden. Gestatten 
Sie mir dennoch einige zusätzliche Anmerkungen aus persönlicher Sicht und 
aus der Perspektive unserer Hochschule, der Sie mehr als ein Vierteljahr
hundert mit norddeutscher Klarheit, aber auch bisweilen verstecktem Humor 
gedient haben. 

Wenn ich mich recht erinnere, ist mir Helmut Quaritsch das erste Mal 
über eine kleine, aber aufsehenerregende und erfolgreiche Schrift begegnet, 
die im Sommer 1961 in erster und nur wenige Monate später in zweiter 
Auflage erschienen ist. Allein schon der Titel der Reihe, in der die Schrift 
als Band 5 Aufnahme gefunden hatte, machte neugierig, handelte es sich 
doch um die "Hamburger öffentlich-rechtlichen Nebenstunden11

• Daß es sich 
keineswegs, wie ein mit tfHamburgensientf nicht näher vertrauter Leser 
vielleicht hätte annehmen können, um einen Druckfehler und in Wahrheit 
um "Nebenstudien" handelte, machte der Verfasser - damals noch wissen
schaftlicher Assistent - im Vorwort zur zweiten Auflage klar. "Wertvolle 
Anregungen und Hinweise", u.a. der Professoren Ulrich Scheuner und Hans 
J. Wolff, habe er dem ursprünglichen Text nur als "Berichtigungen, Ergän
zungen und Zusätze" anhängen und deshalb nicht alle Wünsche, auch nicht 
seine eigenen, erfüllen können - eine "Nebenstunde" sei eben keine "Haupt
stunde". 
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Auch bei dem Titel der Schrift selbst. die den nüchternen Untertitel 
11 Rang und Geltung der Rechtssätze im demokratischen Staat untersucht am 
hamburgischen Planungsrecht" trägt, handelte es sich keineswegs um ein 
Versehen, sondern um einen bewußt provokativen Widerspruch, der Auf
merksamkeit erwecken sollte und dies auch erreichte. 

"Das parlamentslose Parlamentsgesetz 11
, wie der Verfasser seine Studie 

nannte, resultierte aus dem Umstand, daß sich die Hamburgische Bürger
schaft als parlamentarischer Gesetzgeber im Planungsrecht auf den Geset
zesbeschluß beschränkte, ohne sich mit dem zugrundeliegenden Gesetzesin
halt auseinanderzusetzen. Damit griff der Verfasser frühzeitig die Proble
matik einer organadäquaten und funktionsgerechten Gesetzgebung auf, wie 
sie später auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur 
Wesentlichkeitstheorie wieder aufgenommen wurde. 

Elf Jahre später, zum Wintersemester 1972/73, folgte Helmut Quaritsch 
- nach Zwischenstationen an den Universitäten in Bochum und Berlin - dem 
Ruf auf den Lehrstuhl für öffentliches Recht, insbesondere allgemeines und 
besonderes Verwaltungsrecht, an der Hochschule Speyer, den zuvor Carl 
Hermann Ule innegehabt hatte, und von dem er in Nachfolge von Roman 
Herzog zum Sommersemester 1973 auf den Lehrstuhl für Staatsrecht und 
Staatslehre überwechselte. Bei dieser Gelegenheit darf ich herzlich unseren 
sehr verehrten Emeritus, Herrn Kollegen Ule, begrüßen, der es sich nicht 
hat nehmen lassen, trotz seines hohen Alters, in bester akademischer Tradi
tion nach Speyer zu kommen, um am heutigen Symposium teilzunehmen. 

Die Hochschule Speyer war für Helmut Quaritsch keine Unbekannte. 
Vielmehr hatte er dort im Wintersemester 1955/56 als Referendar studiert 
und offenbar mit solchem Gefallen, daß er später beschloß, die Schwe
sterinstitution der Hochschule in Frankreich zu besuchen. Mit Unterstützung 
eines von Carl Hermann Ule vermittelten Stipendiums gelang es ihm 1960 
als erstem Deutschen, in den Ausbildungsjahrgang der Ecole Nationale 
d 1 Administration aufgenommen zu werden. 

Für seine Tätigkeit an der Hochschule Speyer brachte Helmut Quaritsch 
nicht nur eine ungewöhnlich breite Ausrichtung seiner wissenschaftlichen 
Interessen mit - neben dem Staats- und Verwaltungsrecht befaßte er sich vor 
allem mit dem Kirchen- und dem Völkerrecht; darüber hinaus hatte er An
fang der 70er jahre umfangreiche Erfahrungen in der Verwaitungspraxis ais 
Leiter der wissenschaftlichen Dienste des Bundestages gesammelt. 

Damit verfügte Helmut Quaritsch über das notwendige Rüstzeug für For
schung und Lehre, aber auch für die Mitwirkung an der akademischen 
Selbstverwaltung der Hochschule. In den Jahren 1981 bis 1984 nahm er die 
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Ämter des Prorektors und des Rektors wahr, in den Jahren 1985 bis 1997 
diejenigen des Stellvertretenden Direktors und des Direktors der Hoch
schulbibliothek. Darüber hinaus stand er den Organen der Hochschule - för
derlich wie kritisch - jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung, vor allem 
wenn es um knifflige Rechtsfragen, aber auch wenn es um Tradition und 
Disziplin ging. 

Abschließend möchte ich den Dank der Hochschule an den heute mit ei
nem Forschungssymposium über den Staat am Ende des 20. Jahrhunderts 
Geehrten mit einem Wunsch verbinden, den der Geehrte vor nahezu dreißig 
Jahren selbst geweckt hat. Mögen Sie, lieber Herr Quaritsch, mit Ihrer 
Emeritierung die Zeit finden, um ein Versprechen einzulösen, das Sie im 
Vorwort zu Ihrer 1970 erschienenen Habilitationsschrift über "Staat und 
Souveränität" (Band 1: Die Grundlagen) dem interessierten Leserkreis gege
ben haben, nämlich einen zweiten Band vorzulegen, um die "Souveränität 
im 20. jahrhunderf' zu behandeln. 

Angesichts des Wandels der traditionellen Nationalstaaten zu einem neu
en Gemeinwesen in Europa, dessen Gestalt sich erst in Umrissen zeigt, 
dürfte es kaum ein spannenderes Thema im Bereich von Staatsrecht und 
Staatslehre geben, dem Sie, lieber Herr Quaritsch, sich im Rahmen Ihrer 
Lehrstuhltätigkeit an unserer Hochschule gewidmet haben und, wie wir hof
fen, bei guter Gesundheit und Schaffenskraft auch als Emeritus weiter wid
men werden. 
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10.00 Uhr 

10.15 Uhr 

10.45 Uhr 

11.30 Uhr 

12.00 Uhr 

13.30 Uhr 

Programm 

Begrüßung: 
Klaus König, Geschäftsführender 
Direktor des Forschungsinstituts für 
öffentliche Verwaltung 

Eröffnung: 
Im Dienste des Staates 
Detlef fllierten 
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Der entgrenzte Verfassungsstaat 
Karl-Peter Sommermann 

Pause 

Referat: 
Staat und Verfassungsrecht 
Heinrich A. Wal.ff 

anschließend Diskussion der Referate 

Pause 
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Der Staat: Mehr als eine juristische Person? 

Leiter: Gerd Roellecke 

Teilnehmer: Hans Herbert von Arnim 
Hermann Hill 
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Jan Ziekow 
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Referat: 
Staat und Revolution 
Helmut Quaritsch 

Schlußwort: 
Siegfried Magiera, Rektor der 
Deutschen Hochschule für Verwaltungs
wissenschaften 
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