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V 

Vorwort 

Am Anfang der Untersuchung stand ein frühes 80-Seiten-Manuskript des 
Erstverfassers, das den geplanten Gedankengang skizzierte. Von dieser Ba
sis ausgehend hat der Zweitverfasser die vorliegende Untersuchung erarbei
tet. Sie stellt den Versuch einer idealen Gesamtkonzeption dar, die viele 
ganz unterschiedliche Bereiche und Rechtsfragen auf die Grundwerte des 
Grundgesetzes und damit auf gemeinsame Nenner zurückführt. Ein derart 
umfassender Ansatz bedarf sicher der weiteren Verbreiterung und Vertie
fung in verschiedene Richtungen. Wenn die vorliegende Untersuchung dazu 
Anregungen gibt, hat sie ihren Zweck erfüllt. 

Speyer, im Januar 2001 Hans Herbert von Amim 

Stefan Brink 
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Einleitung 

Es ist ein alter Wunsch, der, wer weiß wie spät, vielleicht einmal in Erfüllung gehen wird: 

daß man doch einmal statt der endlosen Mannigfaltigkeit bürgerlicher Gesetz.e ihre Principien aufsuchen möge; 

denn darin kann allein das Geheimniß bestehen, die Gesetzgebung, wie man sagt, zu simplificiren. 
(Immanuel Kant) 1 

Der Versuch, eine einheitliche systematische Methodik der Rechtsbildung zu 
entwickeln, die der grundgesetzlichen Werteordnung entspricht, muß von 
überkommenen Konzepten ausgehen (l. Teil: Recht und Werte) und - teils 
auf ihnen aufbauend, teils sie kritisierend und ergänzend - auf Basis von Über
legungen zur rechtsmethodischen Arbeit mit Werten (2. Teil: Grundlagen 
einer Rechtsbildungstheorie) schließlich das eigene Konzept (3. Teil: Rekon
struktion einer Rechtsbildungstheorie) erstehen lassen. 

Das Thema führt hin zu Grundfragen des Rechts und des Staates, deren 
Beantwortung auf Methode und Methodik der Rechtsbildung zurückwirkt. 
Nicht von ungefähr sind die verschiedenen Auslegungskonzepte integrierte 
Bestandteile zugehöriger Gesamtkonzeptionen vom Recht und vom Staat. 

Kern des zu entwickelnden Konzepts ist die Erkenntnis, daß dem Staat 
und dem Recht der Bundesrepublik Deutschland die Realisierung bestimmter 
Grundwerte als 'letzter Zwecke' durch das Grundgesetz verbindlich vor- und 
aufgegeben ist. Damit determiniert die verfassungsrechtliche Staatskonzepti
on die Methodik der Rechtsbildung, die Zwecke des Staates bestimmen In
halt (Wertorientierung) und Methode (Wertrealisierung) jeder Rechtsbil
dung. Die bereits im Titel unternommene thematische Eingrenzung 'unter 
dem Grundgesetz' soll dabei von vorneherein verdeutlichen, daß die hier 
angestellten Überlegungen nicht allgemein rechtstheoretischer Natur sind, 
sondern sich spezifisch mit den maßgeblichen Bedingungen der Rechtsbil
dung 'im Staate des Grundgesetzes' befassen. 

Aus diesen Erkenntnissen ergeben sich Konsequenzen für die Rechtsbil
dung durch die dazu berufenen Akteure und die dabei anzuwendenden Me
thoden. Für die Gebiete der Gesetzgebung, der Rechtsprechung und der 
Verwaltung werden die verfassungsmäßigen Grundlagen der Rechtsbildung 
dabei gesondert betrachtet. Die Vorstellung Kelsens vom Stufenbau der 

1 Immanuel l(ant, Kritik der reinen VemurJt, 2. Auflage 1787, in: Kants gesa...TuT.elte 
Schriften, hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, 
Bd. III, 1904/11, 239. 
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Rechtsordnung bleibt hierbei als Gerü.st erhalten, erfährt jedoch eine grund
legende Umgestaltung und Integration in das übergreifende Staatskonzept. 

Ziel dieser Untersuchung ist die Entwicklung einer übergreifendenjuris
tischen Rechtsbildungstheorie, welche die strikte Trennung von Gesetzge
bungslehre und Rechtsanwendungsmethodik überwindet und so die 'Einheit 
der Methode' (Walter Burckhardt) anstrebt. 
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1. Teil: Recht und Werte 

A. Von der Rechtsidee und dem Zweck des Staates 

I. Die Rechtsidee 

1. Gedanklicher Ausgangspunkt 

Wer sich mit den Fragen der Rechtsbildung, also der staatlichen Formung 
und Setzung von Normen sowie ihrer rechtsmethodischen Anwendung in 
einer bestimmten Rechtsordnung befaßt, kann dies dergestalt tun, daß er das 
verfassungsgesetzlich vorgezeichnete Zusammenspiel von Parlament, Regie
rung und Gerichten en detail nachvollzieht und untersucht, etwa den Gang 
eines Gesetzesentwurfes bis hin zur Ausfertigung und Veröffentlichung des 
beschlossenen Gesetzes betrachtet, die verschiedenen Stadien der Rechtsan
wendung innerhalb eines Verwaltungsverfahrens durchläuft oder einen Ge
richtsprozeß bis zu seinem Abschluß verfolgt. Er kann so von der Betrach
tung der Einzelheiten und des Besonderen zum Allgemeinen schreiten, in 
der Zusammenschau der auf den Einzelgebieten gewonnenen Erkenntnisse 
übergreifende Grundstrukturen ausmachen und schließlich generelle Aussa
gen über die Charakteristika der betrachteten Rechtsordnung und ihrer Rechts
bildung treffen. 

Der hier eingeschlagene Weg ist ein anderer: Auf der Grundlage eines 
- zu rechtfertigenden - Vorverständnisses der Bedingungen der Rechtsbil
dung in unserer Rechtsordnung soll von der Grundkonstante all der erwähn
ten unterschiedlichen Rechtsbildungsverfahren, nämlich ihrer Steuerung durch 
das veifassungsmäßige Recht, ausgegangen werden. Zentral ist danach die 
Steuerung der Rechtsbildung durch (regelmäßig hoheitlich) gesetzte Nor
men, die sowohl das Verfahren, als auch die inhaltlichen Vorgaben an den 
Rechtsbildungsprozeß regeln. Dieses gemeinsame Element aller Rechtsbil
dung erlaubt es aus rechtswissenschaftlicher Sicht, die ins Einzelne gehende 
Untersuchung der Schaffung und Anwendung von Recht durch die drei Ge
walten zunächst zurückzustellen und alle Überlegung an jener Schnittstelle be
ginnen zu lassen, die seit jeher Anfangs- und Endpunkt jeder juristischen 
Überlegung ist: dem Recht selbst. 
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Recht wird verstanden2 ais die Gesamtheit ailer autoritativ gesetzten, in 
einer Gesellschaft allgemein geltenden3 und zwangsbewährten4 Normen (Sol
lensbestimmungen). 5 Die Ausübung des Zwanges als gesellschaftlich organi
sierte Sanktionierung abweichenden sozialen Verhaltens - nicht als bloße 
Kundgabe gesellschaftlicher Mißbilligung6 

- unterscheidet die Rechtsordnung 
von anderen (etwa moralisch fundierten) Gesellschaftsordnungen. 7 

Diese Gesamtheit der Rechtsnormen läßt sich dann als eine sinnvolle 
Einheit, ein System, als eine Rechts-Ordnung8 begreifen, wenn man die Ori
entierung aller Rechtsnormen an übergeordneten, gesellschaftlich bestimm
ten Zielvorstellungen annimmt. 

Stellt man nun die Frage, nach welchen Idealen und Zielvorstellungen 
eine soziale Gemeinschaft ihre Rechtsordnung ausrichten soll bzw. tatsäch
lich ausrichtet, so eröffnet sich der Zugang zu dem ersten zentralen Objekt 
dieser Untersuchung: der Rechtsidee als der Frage nach dem Inhalt 'richti
gen Rechts' . 

2. Der Begriff der Rechtsidee 

Häufig wird der Begriff der Rechtsidee synonym für die Vorstellung 'richti
gen Rechts' verwendet; er verweist damit in den Bereich des Naturrechts 
und wird wertmäßig aufgeladen. Zugleich setzt er sich in Opposition zu ei
nem Positivismus, der jegliche begriffliche Beziehung von Recht und außer-

2 Auf eine Begriffsbestimmung des Rechts unter verfassungsrechtlichen Aspekten, 
also insbesondere auch auf die in Art. 20 III GG vorgenommene Abgrenzung von 
Recht und Gesetz, wird sogleich näher eingegangen. 

3 Ralf Dreier, Konstitutionalismus und Legalismus, ARSP Beiheft 40 ( 1991 ), 85 ff., 91. 

4 Hans Kelsen, Reine Rechtslehre, 2. Auflage 1960, 36: „Als Zwangsordnung unter
scheidet sich das Recht von anderen Gesellschaftsordnungen. Das Zwangsmoment ... 
ist das entscheidende Kriterium." Hierzu auch Ralf Dreier, Studien zur Rechtstheo
rie, 2. Recht- Staat- Vernunft, 1991, 95 ff., 96. 

5 Keisen, Reine Rechtsiehre, 31 ff., 34. 

6 Kelsen, a.a.O., 35. 

7 Kelsen, a.a.O., 34. 

8 Claus-Wilhelm Canaris, Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz, 
2. Auflage 1983, 11 f. 



5 

rechtlichen Wertvorsteliungen bestreitet. 9 Hier soll die Rechtsidee, im 
Anschluß an Gustav Radbruch, als "Wert, zu dem das Recht hinstrebt" 10 

verstanden werden - eine Definition, die den eben hervorgehobenen Aspekt 
der (idealiter gegebenen) Geordnetheit des Rechts im Sinne einer Hinord
nung auf bestimmte Werte unterstreicht. Ähnliches kommt in der von Larenz 
gegebenen Bestimmung des Begriffes der Rechtsidee als „ einem letzten 
Grundsinn oder ... Endzweck allen Rechts, in dem wir zugleich den letzten 
Rechtfertigungsgrund für seinen normativen Anspruch erblicken" u, zum 
Tragen. Nach Ltlrenz handelt es sich bei der Rechtsidee "um etwas Letztes, 
allem anderen Zugrundeliegendes, um den Sinn-Grund des Rechts als eines 
Gesollten" 12

• Gemeinsam ist diesen Definitionsversuchen also, daß die Rechts
idee Grundwerte bzw. Endzwecke umfaßt, an denen sich das gesamte Recht 
orientiert, die es beherrschen und ordnen. 

3. Der Inhalt der Rechtsidee (Konzepte) 

Besteht bei der Begriffsbestimmung noch weitgehende Einigkeit, 13 so schei
den sich die Geister bei der Bestimmung des Inhaltes der Rechtsidee, 14 bei 
der Frage also, wie 'richtiges Recht' der Sache nach beschaffen ist. 

So nennt Larenz als die "zwei Hauptgesichtspunkte" 15 der Rechtsidee den 
Rechtsfrieden und die Gerechtigkeit, beide machten in ihrem Zusammenwir
ken den Inhalt der Rechtsidee aus. Unter Rechtsfrieden versteht wrenz dabei 
nicht nur "die Abwesenheit von Krieg und gegenseitiger Vernichtung", son-

9 Dazu Robert Alexy, Zur Kritik des Rechtspositivismus, in: ARSP Beiheft 37 (1990), 
9 ff., 9. 

10 Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie, 6. Auflage 1963, 114. 

11 Karl Larenz, Richtiges Recht, 1979, 29. 

12 Larenz, a.a.O., 29. 

13 Zum Begriff der Rechtsidee vgl. Alessandro Baratta/Hartmut Wagner, Rechtsidee, 
in: Joachim Ritter/K.arlfried Gründer, Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 8, 
1992, Spalte 281 ff. 

14 Wenn dies auch häufig nicht immer klar genug dargestellt wird, so beziehen sich 
diese Inhaltsbestimmungen regelmäßig auf unsere Rechtsordnung bzw. unseren Kul
turkreis. 

15 Larenz, Richtiges Recht, 31. Larenz beruft sich auf ähnliche Äußerungen anderer 
Rechtspllilosophen: Alfred Verd;oss, Abendlän.dische Rechtsphilosophie, 2. Aufl. 
1963, 294; Hans Welzel, Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, 4. Aufl. 1962, 8 
(Vorwort); Arthur Kaufinann, Rechtsphilosophie im Wandel, 1972, 13. 
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dern auch den „ Gedanken der Herrschaft des Rechts in den Beziehungen der 
Menschen untereinander" 16

• Diese „Herrschaft des Rechts" findet ihren 
Ausdruck im Vertrauen des Menschen darauf, daß ihm „sein Recht zuteil 
wird" 11 und umfaßt die Rechtssicherheit als die „Gewißheit, sich auf die Re
geln des Rechts, ihre gleichmäßige Anwendung ... verlassen zu können" 18

• 

Den Begriff der Gerechtigkeit faßt Larenz - im Anschluß an Fikent
scher - als Kombination von Gleich- und Sachgerechtigkeit19

: Gleichgerech
tigkeit bedeutet dabei, daß „für alle das gleiche Maß"20 gilt, daß also nicht 
nach willkürlich wechselnden Kriterien entschieden wird. Unter dem Begriff 
der Sachgerechtigkeit versteht l,a,renz „der 'Sache' angemessene" 21 Rege
lungen, welche die Aspekte des 'suum cuique', des Maßvollen und der Gü
terabwägung22 umfassen. 

Nach einer in der Rechtsphilosophie weit verbreiteten Gegenauffassung 
erschöpft sich die Rechtsidee aber nicht in den Werten Rechtsfrieden und 
Gerechtigkeit, Larenz' Auffassung ist aiso restriktiv, keineswegs repräsenta
tiv. So nennt Gustav Radbruch in seiner 'Rechtsphilosophie', die ganze Ge
nerationen von Juristen beeindruckt und beeinflußt hat, drei Bestandteile der 
Rechtsidee: Gerechtigkeit, Rechtssicherheit und Zweckmäßigkeit. 23 Gerech
tigkeit und Rechtssicherheit seien dabei „allgemeingültige Elemente der 
Rechtsidee", d.h. Bestandteile einer jeden Rechtsordnung, die Zweckmäßig
keit dagegen sei „relativistisches Element" ebenso wie auch „das Rangver
hältnis der drei Elemente zueinander"24

• Mit dem (aus unserer heutigen 
Sicht) etwas mißverständlichen Begriff der Zweckmäßigkeit als „relativisti
schem Element" soll zum Ausdruck gebracht werden, die Zwecke seien von 
den verschiedenen Rechts-, Staats- und Parteiauffassungen abhängig25 und 

16 Larenz, Richtiges Recht, 35. 

17 Larenz, a.a.0., 36. 

18 Larenz, a.a.O., 36. 

19 Larenz, a.a.O., 39. 

20 Larenz, a.a.O., 39. 

21 Larenz, a.a.0., 40. 

22 Larenz, a.a.O., 41. 

23 Radbruch, Rechtsphilosophie, 168 ff. 

24 Radbruch, a.a.O„ 170. 

25 Radbruch, a.a.0., 168. 
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könnten deshälb divergieren. 26 Dabei sagt der Begriff der Zweckmäßigkeit 
an sich noch nichts über den Inhalt dieser Zwecke aus. 27 Die letzten Zwecke 
von Staat und Recht werden vielmehr, wie auch Henkel und Bydlinski her
vorheben, durch die "geseiischaftiich-poiitische Grundideologie" der Gemein
schaft bestimmt. 28 Von Radbruchs 'Trias der Rechtsidee' gehen also auch 
andere Autoren aus, insbesondere Heinrich Henkef9 und Franz Bydlinski3°. 

Wir wollen an dieser Stelle die sehr grundlegende Frage nach der tref
fenden Umschreibung des Inhaltes der Rechtsidee nur anschneiden - ihre 
Beantwortung wird uns an späterer Stelle31 wesentlich leichter fallen. Unab
hängig von einer exakten inhaltlichen Definition drängt sich nämlich ein an
derer Aspekt in den Vordergrund: Selbst wenn es uns gelänge, den Inhalt 
'richtigen Rechts' zu erkennen, so bliebe immer noch die Frage zu beant
worten, worin der Geltungsgrund dieser Rechtsidee zu finden ist, was also 
all jenen entgegnet werden kann, die von dieser Rechtsidee in ihrer konkre
ten Ausgestaltung 'nicht überzeugt' sind und ihre Gültigkeit bestreiten. 

Was also macht die Rechtsidee (welchen Inhalt sie nun auch haben mag) 
verbindlich? 

26 Diese Terminologie, welche Zweckmäßigkeit neben Gerechtigkeit und Rechtssicher
heit stellt, suggeriert aber zugleich, Gerechtigkeit und Rechtssicherheit seien keine 
Staatszwecke, was nach unserem Verständnis nicht zutrifft. Mit aliedem sind Grund
fragen von Staat und Recht der Bundesrepublik Deutschland angesprochen, die im 
folgenden vertieft werden sollen. 

27 Darauf hebt auch Larenz ab: „Wenn neben diesen beiden Komponenten der Rechts
idee" (Rechtsfrieden und Gerechtigkeit) „gelegentlich eine dritte, die 'Zweckmäßig
keit', genannt wird, dann ist dazu zu sagen, daß 'Zweckmäßigkeit' nur die durchgän
gige Bezogenheit aller rechtlichen Regelungen auf (irgendwelche) Zwecke, aber kei
nen 'Endzweck' bezeichnet", Larenz, Richtiges Recht, 33. - Damit ist die Frage, ob 
diese letzten Zwecke nur „die Friedenssicherung und die Gerechtigkeit" (33) seien, 
wie Larenz (ohne Begründung) meint, oder ob dazu nicht auch die in ihrem letzten 
Bezugspunkt vielleicht durchaus fixierbare „Zweckmäßigkeit" gehört, aber noch 
nicht beantwortet. 

28 Heinrich Henkel, Einführung in die Rechtsphilosophie, 2. Aufl. 1977, 428~ zustim
mend Franz Bydlinski, Juristische Methodeniehre und Rechtsbegrirr, 2. Auflage 
1991, 330. 

29 Henkel, Einführung in die Rechtsphilosophie, 390 ff. 

30 Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, 317 ff. 

31 Vgl. A III.8 sowie B. 
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II. Die Frage nach dem Geltungsgrund der Rechtsidee 

Gerade der Blick auf höchst unterschiedliche gesellschaftliche Ideologien 
und Wertvorsteilungen läßt die Frage nach Geitungsgrund und Verbindlich
keit der Rechtsidee und ihrer Elemente in den Vordergrund treten. 32 Handelt 
es sich bei diesen Überlegungen um vor- oder außerrechtliche Konzeptio
nen, deren Gegenstand der Spekulation und dem jeweiligen Gutdünken über
lassen bleibt, oder lassen sich hinsichtlich der Rechtsidee Aussagen treffen, 
die den Anspruch auf (auch rechtswissenschaftliche) Verbindlichkeit erheben 
dürfen? 

Verbindlichkeit vermögen zweierlei Umstände zu begründen: Zum einen 
kann sie auf (unbestreitbarer) Richtigkeit,33 zum anderen auf anerkannter (also 
unbestrittener) Setzung34 beruhen. 

1. Rechtsphiiosophische Begründung der Rechtsidee 

Stützt man die Verbindlichkeit der Rechtsidee auf ihre Richtigkeit35
, so be

hauptet man, daß die mit ihr getroffene normative Aussage zutreffend und 
folglich gültig ist. Mit der Frage der Gültigkeit von normativen Aussagen 
beschäftigt sich seit jeher die Philosophie. 

a) Rechtsphilosophische Versuche, die Richtigkeit der Rechtsidee zu 
begründen 

Um die Richtigkeit der Rechtsidee zu begründen, greift auch Larenz auf die 
Rechtsphilosophie zurück. 36 Diese sei in ihrem „Gespräch über die Jahrtau
sende hinweg ... nicht ohne alle Resultate geblieben; gewisse Positionen ha
ben sich als unhaltbar gezeigt, über bestimmte Aspekte besteht weitgehend 

32 Dies gilt umso mehr, wenn man in der •zweckmäßigkeit' ein Element der Rechtsidee 
sieht, vgl. A. 1. 3. 

33 Hierzu sogieich unter A. U. i. 

34 Hierzu unter A. II. 2. 

35 Der Komplernentärbegriff zur normativen Richtigkeit ist der der Wahrheit, der tat
sächlich zutreffende Aussagen über empirische Umstände beschreibt. 

36 Larenz, Richtiges Recht, 13, 31. 
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Übereinstimmung"37
• Zu den Bereichen, über die Konsens erzielt sei, gehör

ten eben jene "zwei Hauptgesichtspunkte ... , um die das Denken der abend
ländischen Rechtsphilosophen immer wieder kreist": Rechtsfrieden und Ge
rechtigkeit. Die Rechisphiiosophie könne die Richtigkeit dieser Grundwer
tung allerdings nicht beweisen, sondern nur "plausibel" machen. Sie führe 
nur zu „ vorläufigen Thesen" über die Rechtsidee, die für andere nur „ge
wissermaßen als eine Diskussionsgrundlage"38 dienen könnten. 

b) Das Ungenügen rechtsphilosophischer Begründung: 
Der Wertrelativismus 

Über Plausibilitätserwägungen ist die Rechtsphilosophie in der Tat nicht hin
ausgekommen, sie ist prinzipiell nicht in der Lage, die Richtigkeit und Gül
tigkeit eines bestimmten „ Endzwecks des Rechts" zu beweisen; auch ein et
waiges 'Plausibelmachen' führt gegenüber demjenigen nicht weiter, der die 
Richtigkeit der getroffenen normativen Aussagen in Abrede stellt. 39 

Auch die bei Larenz anklingende historische Ableitungsmöglichkeit be
stimmter Endzwecke ist umstritten. Für eine geschichtsteleologische Recht
fertigung fundamentaler Werte treten etwa Kriele, Böcken/ örde, Spaenumn 
und Isensee40 ein; die dahintersteckende (hegelianische) These von der 'Ver
nunft der Geschichte' erscheint jedoch angreifbar: Neben der Frage, welche 
sozio-historischen Entwicklungen man als 'Errungenschaften' aus dem Ge
samtbereich historischer Phänomene überhaupt herausgreift und mit dem 
Prädikat fortschrittlicher Entwicklung versieht, schafft sich nach dieser Auf
fassung „die Geschichte ihre Vernünftigkeit und Legitimität selbst"41

, was 
nur auf zweierlei Weise gedeutet werden kann: Entweder bedeutet dies, daß 
„im geschichtlichen Prozeß Macht in Vernunft umschlägt" 42

, was auf einen 

37 Larenz, a.a.O„ 31. Larenz beruft sich dabei auf ähnliche Äußerungen anderer 
Rechtsphilosophen Verdross, Abendländische Rechtsphilosophie, 294; We/zel, Na
turrecht und materiale Gerechtigkeit, 8 (Vorwort); Arthur Kaufmann, Rechtsphiloso
phie im Wandel, 13. 

38 Larenz, Richtiges Recht, 31. 

39 ... nimmt diesem allerdings den Anlaß, zu bestreiten und macht dieses mutwillig. 

40 Vgl. Martin Vocke, Verfassungsinterpretation und Nonnbegründung, 1995, 83 m.w.N. 

41 Christoph Gusy, Legitimität im demokratischen Pluralismus, 1987, 122. 

42 Gusy, a.a.O., 124. 
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Fehlschluß von einem Sein auf ein Sollen hindeutet;43 oder aber, geschichtli
che Prozesse sind selbst vernunftgeleitet, worüber nur schwerlich ein allge
meiner Konsens herzustellen sein wird.44 So lehnt etwa Popper jenen auf der 
geschichtsphiiosophischen Begründung von Recht und Moral beruhenden 
„ ethischen Historizismus "45 ab, denn „ weder die Natur noch die Geschichte 
kann uns sagen, was wir tun sollen"46

• Auch das hat die seit dem Ende des 
19. Jahrhunderts wissenschaftlich fundierte Strömung des Wertrelativismus 
mit aller Klarheit aufgezeigt41 

- insoweit dürfte tatsächlich ein von La.renz 
angeführter 'rechtsphilosophischer Konsens '48 bestehen: 

Konfrontiert mit dem Postulat der 'Wertfreiheit aller Wissenschaft' war 
es vor allem Max Weber, der jenem 'Wertrelativismus'49 Form und Gestalt 
gab. Max Weber ging dabei in zwei Schritten vor: Zunächst forderte er die 
strikte Trennung von Tatsachenfeststellung und Wertung in der Wissenschaft. 
„Verlangen kann man von ihm (dem Wissenschaftler, d. Verf.), nur die in
tellektuelle Rechtschafferd1eit: einzusehen, daß Tatsachenfeststellungen, 
Feststellungen mathematischer oder logischer Sachverhalte oder der inneren 
Struktur von Kulturgütern einerseits und andererseits die Beantwortung der 
Frage nach dem Wert der Kultur und ihrer einzelnen Inhalte und danach: 
wie man innerhalb der Kulturgemeinschaft und der politischen Verbände 
handeln solle - daß dies beides ganz und gar heterogene Probleme sind. " 50 

Grundlage dieser Forderung nach Trennung von Tatsachenfeststellungen 
und Werturteilen ist eben jene Einsicht in die wissenschaftliche Unbeweis-

43 Zu diesem 'naturalistischen Fehlschluß' vgl. näheres bei Norbert Hoerster, Verteidi
gung des Rechtspositivismus, 1989, insbesondere zum Problem der Ableitung eines 
Sollens aus einem Sein in der analytischen Moralphilosophie. 

44 Zur Kritik des Historismus vgl. Vocke, Verfassungsinterpretation und Normbegrün-
dung, 84 ff. m.w.N. 

45 Karl R. Popper, Das Elend des Historizismus, 6. Auflage 1987. 

46 Karl R. Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, 1995, Bd. 2, 344. 

47 Dazu umfassend Arnold Brecht, Politische Theorie, 2. Aufl. 1976. 

48 Larenz, Richtiges Recht, 31. 

49 Allerdings hat lvfax Webe; selbst auf die Mißverständlichkeit dieses Begriffes hinge
wiesen, vgl. Max Weber, Wissenschaft als Beruf (1919), in: Gesammelte Aufsätze 
zur Wissenschaftslehre, 6. Aufl. 1985, 582 ff„ 603 ff. Max Webers Verdienst war 
nicht die Entfernung aller Werturteile aus den Wissenschaften, sondern ihre rationale 
Integration in diese. 

50 Max Weber, Wissenschaft als Beruf, 601 f. 
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barkeit von Werturteilen, si dies ist der zweite gedankliche Schritt lvfax l.Ve
bers. "Eine empirische Wissenschaft vermag niemanden zu lehren, was er 
soll, sondern nur, was er kann und - unter Umständen - was er will. "52 Ge
rade die Einsicht in die nur beschränkten Mögiichkeiten von Wissenschaft 
begrenzt nach Max Weber auch ihren Forschungsgegenstand: "Wir sind der 
Meinung, daß es niemals Aufgabe einer Erfahrungswissenschaft sein kann, 
bindende Normen und Ideale zu ermitteln, um daraus für die Praxis Rezepte 
ableiten zu können. "53 Die Auswahl und Abwägung von Werten sei daher 
nicht "mögliche Aufgabe der Wissenschaft, sondern des wollenden Men
schen: er wägt und wählt nach seinem eigenen Gewissen und seiner persön
lichen Weltanschauung zwischen den Werten" 54

• 
55 

Neben Max Weber war es vor allem Arnold Brechf6, der die Bedeutung 
des wissenschaftlichen Wertrelativismus in unserem Jahrhundert betonte: 
Gerade die Rückbesinnung auf die wissenschaftliche Methode der Beobach
tung von Fakten, der Messung und des logischen Denkens habe - unter 
„schmerzlichem Ausscheiden vom Rest als persönliche Ansicht des Verfas
sers"57 - den Weg vom Dogma zur Wirklichkeit gewiesen und damit auch 
zum wissenschaftlichen Wertrelativismus, der sich durch ein „Abrücken von 
Werturteilen" auszeichne.58 „ Wertsysteme als solche zu unterstützen hieße, 
die Grenzen der Wissenschaft überschreiten. "59 Gerade weil die wissen
schaftliche Methode die einzige Methode sei, „intersubjektiv transmissibles 

51 Max Weber, Die „Objektivität" sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Er-
kenntnis, in: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 6. Aufl. 1985, 146 ff., 151. 

52 Max Weber, a.a.O., 151. 

53 Max Weber, a.a.O., 149. 

54 Max Weber, a.a.0., 150. 

55 In einem zweiten Schritt, der uns erst später näher beschäftigen soll, nahm Weber zur 
Frage des Umganges mit Werten näher Stellung. Vgl. dazu Max Weber, Der Sinn der 
„Wertfreiheit" der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften, in: Gesammel
te Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 6. Aufl. 1985, 489 ff„ 530 ff. Relativisten 
bestreiten nicht, daß es etwas von absolutem Wert gäbe, sondern behaupten nur, daß 
weder das Vorhandensein noch das Fehlen absoluter Werte wissenschaftlich bewie
sen werden kann. 

56 Brecht, Politische Theorie, 2. Auflage 1976. 

57 Brecht, a.a.O„ 3. 

58 Brecht, a.a.O., 4. 

59 Brecht, a.a.O„ 9. 
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Wissen" 60 zu erlangen und zu ergründen, verhielten sich wissenschaftlicher 
Wertrelativismus und wissenschaftliche Methode wie „zwei Seiten derselben 
Sache"61

: Es kann keine wissenschaftliche Stellungnahme zur Richtigkeit von 
Wertungen geben. "2 

So stimmen wir Larenz zwar im Ergebnis zu - Rechtsfrieden und Ge
rechtigkeit gehören auch nach unserer Vorstellung zu den Elementen der 
Rechtsidee, wenn sie diese auch nicht erschöpfen-, halten aber den Rekurs 
auf die Rechtsphilosophie als wissenschaftliche Disziplin zur Begründung 
der Richtigkeit (und damit Verbindlichkeit) dieser Werte nicht für himei
chend - ja nicht einmal für einen tauglichen Versuch. Stehen unterschiedli
che Grundauffassungen von Staat und Recht gegeneinander, 63 so kann die 
Rechtsphilosophie die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der einen oder anderen 
nicht nachweisen. 

c) Konsenstheorie der Richtigkeit (Habermas) 

Der Versuch, die Gültigkeit eines Wertes durch den Nachweis seiner 'Rich
tigkeit' zu belegen, läßt sich jedoch nicht nur 'materiell', sondern auch 'pro
zedural' unternehmen: Richtig ist danach, was sich als Ergebniseinesregel
gerechten Entscheidungsverfahrens ergibt. Dies ist auch die Grundposition 
der Konsenstheorie64

, wie sie maßgeblich von Jürgen Habermas entwickelt 
wurde. Auch sie wäre - nach dem von ihr erhobenen Anspruch - geeignet, 
die Gültigkeit der Rechtsidee zu belegen. 

Mit seinem Anfang der 70er Jahre vorgestellten Konzept einer prozedu
ralen Diskursethik65 prägte Habenrws sowohl die philosophische, als auch 

60 Brecht, a.a.0„ 135. 

61 Brecht, a.a.0., 141. 

62 Brecht, a.a.0., 141. Diese Erkenntnis führt Brecht auf die von Kant betonte logische 
Kluft zwischen Sein und Sollen zurück, vgl. Brecht, a.a.O., 149, 252. 

63 Etwa die Machttheorie einerseits und die anthropozentrische Auffassung von Staat 
und Recht andererseits, dazu näher unter A. III. 7. 

64 Auch Ulfrid Neumann, Juristische Argumentationslehre, 1986, 70, ordnet die Dis
kurstheorie den prozeduralen Theorien der ArgUtu.entation zu. 

65 Jürgen Habermas' Konsensustheorie der Wahrheit findet sich zusammenfassend 
dargestellt in seinem Aufsatz "Wahrheitstheorien" aus dem Jahre 1972, in: Wirklich-
keit und Reflexion, Festscl:rrift f'Jr \1/. Schulz, herausgegeben von H. Fal1renbach, 
1973, 211 ff. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit Habermas ' Konzept findet 
sich bei Brink, Über die richterliche Entscheidungsbegründung, 243 ff. 
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die rechtstheoretische Entwicklung bis in unsere Tage hinein. Er entwarf das 
Konzept eines prinzipiell unbegrenzten, herrschaftsfreien Diskurses gleich
berechtigter Gesprächsteilnehmer, die in einer idealen Sprechsituation66 da
durch zu konsensualen und damit richtigen Ergebnissen gelangen, daß sich 
kraft vorgegebener Sprach- und Sprechregeln die Kraft des besseren Argu
ments durchsetzt. Der diskursiv erzeugte Konsens bürgt - idealiter - für die 
Richtigkeit des erzielten Diskussionsergebnisses, hiermit glaubt Habermas 
eine nicht weiter hinterfragbare Letztbegründung im Bereich der Richtig
keitssuche (nach der Gültigkeit von Wertungen und Werten) und auch der 
Wahrheitssuche (Gültigkeit von Aussagen über Tatsachen) gefunden zu ha
ben. 67 

Die für unsere Fragestellung wesentlichen Elemente der Habermasschen 
Theorie sollen zunächst anhand seiner Konsensustheorie der Wahrheit kurz 
beleuchtet werden, bevor dann mit Habermas ' Konsensustheorie der Rich
tigkeit zum - für unsere Fragestellung nach dem Geltungsgrund der Rechts
idee - zentralen Punkt vorgestoßen wird. 68 

aa) Die Konsensustheorie der Wahrheit 

Nach dieser Konsensustheorie besteht das Kriterium für die Wahrheit empi
rischer Aussagen darin, daß ,, . . . ich dann und nur dann einem Gegenstand 
ein Prädikat zusprechen (darf), wenn auch jeder andere, der in ein Gespräch 
mit mir eintreten könnte, demselben Gegenstand das gleiche Prädikat zu
sprechen \\rt.i'rde. Ich ne]:une, um wahre von falschen Aussagen zu unter
scheiden, auf die Beurteilung anderer Bezug - und zwar auf das Urteil aller 
anderen, mit denen ich je ein Gespräch aufnehmen könnte. Die Bedingung 
für die Wahrheit von Aussagen ist die potentielle Zustimmung aller ande
ren. "69 Hintergrund dieser Konsenstheorie ist für Habermas die empirische 

66 Jürgen Habermas, Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen 
Handelns, 1984, 160, 174 ff.; vgl. dazu auch Arthur Kaufmann, Über das Problem 
der rechtswissenschaftlichen Erkenntnis, 1989, 8 f. 

67 Ursprünglich entwarf Jürgen Habermas seine Diskurstheorie als Wahrheitstheorie, 
besondere Tragweite erlangten seine Überlegungen jedoch im Bereich der Ethik und 
- nach Adaption in Robert Alexys Theorie der juristischen Argumentation (1978) -
im Bereich der juristischen Begründungslehre. 

68 Diese kurze Darstellung orientiert sich an der aus rechtswissenschaftlicher Sicht be
deutsamsten Rezeption der Ideen Habermas' durch Robert Alexy, Theorie der juristi
schen Argumentation, 3. Auflage 1996. 

69 Habermas, Wahrheitstheorien, 219. 
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Erfahrung der kommunikativen Seite vernünftiger Entscheidungen, wonach 
die Verbindung mehrerer seltener irrt als jeder einzelne für sich genommen. 

Habermas' Diskurstheorie70 formuliert zur Stützung der Ergebnisrichtig
keit von Konsensen zunächst einige Vorbedingungen und Regeln des Diskur
ses: 

Zu den Kommunikationsbedingungen zählt Habermas zum einen die Ver
ständlichkeit der diskursiv getätigten Äußerungen, 11 zum anderen die Wahr
haftigkeit des sprechenden Subjekts.72 Weiter sind mit Sprechakten die Gel
tungsansprüche der Wahrheit73 und der Richtigkeit'4 verbunden. 75 

Durch die Einhaltung der von Habermas formulierten Diskursregeln wird 
ein Konsens zum „ begründeten Konsens" qualifiziert, der als Haber
massches Wahrheitskriterium fungiert. 76 Begründet ist ein solcher Konsens 
dann und nur dann, wenn er „kraft des besseren Argumentes" und durch 
dessen „eigentümlich zwanglosen Zwang" zustande kam. 77 Garant für die 
Durchsetzung des besseren Argumentes im Diskurs ist für Habermas dabei 
das Moment der Universalisierung, 78 als „dem einzigen Grundsatz, in dem 
sich praktische Vernunft ausspricht" 79

• So wie im Bereich der Logik der ver-

70 Alexy, Theorie der juristischen Argllillentation, 224: „Diskurse sind Handlungszu
sammenhänge, in denen Aussagen auf ihre Wahrheit oder Richtigkeit hin überprüft 
werden, wobei Diskurse in denen es um die Richtigkeit normativer Aussagen geht, 
als praktische Diskurse bezeichnet werden." 

71 ... unter sprachtheoretischer Zuordnung zu den kommunikativen Sprechakten. 

72 Diese ist den repräsentativen Sprechakten zugeordnet, die Intentionen und Einstel-
lungen ausdrücken, Habermas, a.a.O., 220 ff., 220. 

73 Bzgl. konstativer, d.h. tatsächliche Behauptungen betreffender, Sprechakte. 

74 Bzgl. regulativer, d.h. normativer/deontologischer Sprechakte. 

75 Habermas, a.a.O., 225 ff. Während die Verständlichkeit der kommunikativen Äuße
rung nicht Gegenstand einer Diskussion, sondern ihre Vorbedingung ist und sich die 
Wahrhaftigkeit des Sprechaktes nur an den beobachteten Handlungen des Diskurs
teilnehmers erkennen läßt (Habermas, a.a.O., 220 ff., 221), sind die Geltungsansprü
che der Wahrheit und Richtigkeit selbst wiederum diskursiv einzulösen. Damit ist 
freilich der Weg zu einem infiniten Regreß beschritten; vgl. Bruno S. Frey/Gebhard 
Kirchgässner, Diskursethik, in: Analyse tmd K_ritik 15 (1993), 129 ff, 132. 

76 Habermas, Wahrheitstheorien, 239. 

77 Habermas, a.a.O„ 239. 

78 Habermas, a.a.O., 251. 

79 Habermas, a.a.O., 251. 
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allgemeinernde Schluß der Induktion Wahrheit garantiere, so sichere auch 
die potentielle Zustimmung aller zu einer Aussage - gestützt auf die List der 
Vernunft des universellen Rollentausches - deren Wahrheit. Diese Regeln 
sichern die Gleichberechtigung der Diskursteiinehmer und die raum-zeitliche 
wie thematisch-inhaltliche Unbegrenztheit des Diskurses (herrschaftsfreier 
Diskurs). 80 

bb) Die Konsenstheorie der Richtigkeit 

Die Habermassche Konsensustheorie der Wahrheit läßt sich aufgrund ihrer 
besonderen Konstruktion ohne nennenswerte Umgestaltung vom Bereich des 
theoretischen in den des praktischen Diskurses überführen. Da die Konsen
sustheorie die Korrespondenztheorie81 mitsamt ihrer lebensweltlichen An
knüpfung überwunden hat und Wahrheit als Relation verschiedener Aussa
gen zueinander begreift, kann sie auch die Richtigkeit normativer Äußerun
gen im Sinne einer Letzt-Begründung wertbezogener Aussagen gewährleis
ten. 82 Uns soll hieran interessieren, ob dadurch neue Aspekte angesprochen 
sind, die unsere Frage nach dem Geltungsgrund der Rechtsidee vorantreiben 
könnten. Immerhin hält Habermas seine Diskurstheorie in Gestalt einer 
Theorie des praktischen Diskurses sogar für noch plausibler als eine Dis
kurstheorie der Wahrheit: „Eine Konsensustheorie der Richtigkeit (begegnet) 
nicht den gleichen Einwänden wie eine Konsensustheorie der Wahrheit. "83 

d) Kritik 

Besinnt man sich auf die nach wie vor offene Frage nach dem Geltungs
grund der Rechtsidee, so bietet Habermas eine hierfür offenbar maßge
schneiderte Theorie über die Richtigkeit normativer Aussagen an: Eine 
Rechtsidee bestimmten Inhaltes gilt, wenn sie richtig ist, und richtig ist sie, 
wenn sie Resultat eines begründeten Konsenses nach Maßgabe der angespro
chenen Kriterien des herrschaftsfreien Diskurses ist bzw. sein könnte. 84 Was 

80 Dazu ausfüh_rlich Alexy, Theorie der juristischen Argumentation, 156 ff 

81 veritas est adaequatio intellectus et rei. 

82 Habermas, Wahrheitstheorien, 251. 

83 Habermas, Wahrheitstheorien, 250. 

84 Zu dieser Einschränkung sogleich im Text. 



16 

auf den ersten Blick als 'passend' erscheint, ist jedoch bei genauerer Be
trachtung grundsätzlichen Einwänden ausgesetzt. 

Zwar hat das Konsensmodell als dialogisches Konzept der Erkenntnis die 
philosophische und rechtstheoretische Diskussion im letzten Drittel unseres 
Jahrhunderts geprägt. 85 Auch wird ihm verbreitet eine gewisse Plausibilität 
bzgl. Richtigkeitsfragen86 zugesprochen. 87 Ferner erweist sich das Konsens
modell, indem es den Beteiligten ein „Optimum an Selbstbestimmung" 88 zu
gesteht, als positives Modell liberaler Provenienz, 89 sieht es doch den Ur
sprung jeder Verpflichtung in einer Selbstverpflichtung.90 Dennoch weist 
dieses Konzept einige unübersehbare Grundmängel auf, die ihm nicht nur 
seine Plausibilität nehmen, sondern auch seine Nützlichkeit für die hier zu 
beantwortende Frage. 

Ein gerade auch an der Bewältigung praktischer Fragen interessiertes 
Konzept muß selbst praktikabel sein. Insoweit bestehen aber gravierende 
~ • r> "I TT "I 1t TT "I n • 1 • T"'ti. •1 Lwene1 am .l\.onsensmooeu von naoermas: „o smo eme ganze Kerne von 
Regeln des herrschaftsfreien Diskurses offenbar auch unter günstigsten Be
dingungen nicht vollständig realisierbar91 

- vornehm wird dann vom 
„kontrafaktischen Charakter" 92 des Konsenses gesprochen. 93 Da jeder reale 

85 Verwiesen wurde bereits auf die Überlegungen von Chaim Perelmann, Arthur Kauf
mann und Josef Esser. 

86 also Fragen der wert(ungs)mäßig zutreffenden Entscheidung - in Abgrenzung zu 
Wahrheitsfragen, welche die tatsächlich zutreffende ErfassWig der Wirklichkeit betref
fen. 

87 Vgl. etwa Hans-Joachim Koch/Helmut Rüßmann, Juristische BegründWigslehre, 1982, 
365. Den positiven Ansatz der Konsenstheorie betont auch Arthur Kaufmann, Über 
das Problem der rechtswissenschaftlichen Erkenntnis, 8. 

88 Darauf verweist Fridel Eckhold-Schmidt, Legitimation durch Begründung, 1974, 20. 

89 Dazu Carl Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, 3. 
Auflage 1961, 46: „romantische VorstellWig des ewigen Gesprächs". 

90 Koch!Rüßmann, Juristische Begründungslehre, 366. 

91 So selbst Alexy, Theorie der juristischen Argumentation, 240. Treffend spricht Rie
de!, Methoden der Verfassungsinterpretation im Wandel, 396 von einem „kommuni
kativen Schlaraffenland". Vgl. auch Niklas Luhmann, Systemtheoretische Argumen
tationen, in: Jürgen Habermas/Niklas Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder Sozi
altechnologie, 1972, 291 ff., 336. 

92 Habermas, Wahrheitstheorien, 258. 

93 Insbesondere der Vorgriff auf die ideale Sprechsituation „ist vom Anspruch der The
orie her ein Fehlgriff, weil sich mit ihm allenfalls Hoffnungen verbinden können, das 
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Diskurs mit einem gewissen r-v1an an Zwang oder Irrationalität auskommen 
muß, wird aus dem ursprünglich trennscharfen Kriterium der Einhaltung der 
Diskursregeln ein unscharfes: An die Stelle der Feststellung der Einhaltung 
oder Nichteinhaltung der Diskursregeln tritt eine abwägende, tendenzielle 
und wertende Entscheidung über die Wesentlichkeit der Verstöße gegen die
se Regeln. 94 

Kritische Stimmen sind daher auch zahlreich: So bemängelt etwa Arthur 
Kaufmann an dieser prozeduralen Gerechtigkeitstheorie, sie berücksichtige 
zu wenig, daß die Inhalte unseres Wissens und Wertens aus der Erfahrung 
kommen - und damit induktiv gewonnen werden. 95 Wegen dieser subjekti
ven Anknüpfung verbürge auch das Konsensprinzip „keine 'Letztbegrün
dung' von Wahrheit, sondern niemals mehr als Plausibilität, als W ahrschein
lichkeit, als Entscheidung unter Risiko. "96 Stelle man nur den Konsens als 
Kriterium des Wahren oder /und Richtigen hin - gibt Ota Weinberg er zu be
denken -, so verfalle man einer „pseudo-demokratischen Romantik", die 
„zum Nonsens des Abstimmens über 'Wahrheiten"'97 führe: „Es führt kein 
Weg vom Meinen der Diskursteilnehmer zur objektiven Wahrheit oder Rich
tigkeit. "98 Zwar gesteht er Habermas' Diskurstheorie insofern einen „gesun
den Kern (zu), als sie den Prozeßcharakter der argumentativen Auseinander
setzung unterstreicht", wendet aber ein: „Sachlich-logische Rationalität hat 
subjektunabhängige Geltung, sie ist weder als private Leistung eines Einzel
nen noch als kollektive Leistung zu verstehen. Die Wahrheit einer These ist 

Richtige getroffen zu haben", Rüßmann, Die Begründung von Werturteiien, faS 
1975, 352 ff., 355. 

94 Alexy, a.a.O„ 255. 

95 Arthur Kaufmann, Über das Problem der rechtswissenschaftlichen Erkenntnis, 9. 

96 Arthur Kaufmann, a.a.O., 9. 

97 Ota Weinberger, Grundlagenprobleme des institutionellen Rechtspositivismus und 
der Gerechtigkeitstheorie, in: Peter Koller (Hrsg.), Institution und Recht, 1994, 
173 ff., 266. 

98 Ota Weinberger, Logische Analyse als Basis der juristischen Argumentation, in: 
Werner Krawietz/Robert Alexy, Metatheorie juristischer Argumentation, 1983, 188. 
Daher werden Erklärungswert und Wirklichkeitsbezug der Theorie Habermas ' 
angezweifelt: „But the author's (Habermas, d.Verf.) conviction that discourses by 
themse1ves lead to the justification of law and social institutions has the problematic 
effect that he does not deal in detail with the real problems of the organization of dis
cursive processes in society, and the very important forces that in practice disturb the 
ration!'l1 aud e:ffective realization of discursive processes and democratic decision 
making.", Ota Weinberger, Habermas on Democracy and Justice, in: Ratio Juris 
7/94, 233 ff., 247. 
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unabhängig davon, wer sie behauptet, und davon, ob sie eine Frkenntrüsleis
tung eines Individuums oder eines Kollektivs ist. "99 

Als besondere Hürde der Rezeption der Konsenstheorie erwies sich zu
dem ihr egalistisches Grundkonzept. Sollte wirklich die von interessierter 
Seite stets hochgehaltene Hürde der „kognitiven Qualifikation" 100 der Dis
kursteilnehmer fallengelassen werden? Sollte dieser fundamentale Ansatz 
wirklich ohne Folgen für die Qualität des Diskursergebnisses bleiben? Gera
de diese verdeckte W ertgeladenheit der Diskursregeln ist - zumal wenn sie 
unreflektiert bleibt - der Rationalität des Diskurses abträglich. 101 Es ist 
schlicht nicht zutreffend, „daß die Diskursregeln ein Entscheidungsverfah
ren definieren, bei dem nicht feststeht~ was als Entscheidungsbasis anzu
nehmen ist" 102

, denn das Diskursmodell ist eine spezifische Ausprägung ega
litär-demokratisch-liberaler Gesellschaftsvorstellungen europäischer Prove
nienz. 103 Arthur Kaufma.nn bringt dies auf den Punkt: „Den prozeduralen 
Theorien ist nicht vorzuwerfen, daß in ihren Argumentationen Zirkel und 
unbewiesene Annahmen vorkommen, sondern daß dies nicht offengelegt 
wird. Jeder, der inhaltliche Aussagen über Wahrheit und Gerechtigkeit 
macht, muß notgedrungen auf unausgewiesenen Annahmen bauen und inso
fern zirkelhaft verfahren, wie auch die Logik mit impliziten Definitionen 
arbeiten muß. Das ist aber kein Einwand gegen inhaltliche Begründungen an 
sich, sondern nur gegen die Behauptung ihrer Absolutheit." 104 

99 Ota Jf„einberger, (}berzeugen als Aufgabe, in: ARSP 81 (1995), 305 ff., 309. 

100 Koch!Rüßmann, Juristische Begründungslehre, 365; noch deutlicher a.a.O., 369, wo 
das „Korrektiv der kognitiven Kompetenz" ausdrücklich eingefordert wird. 

101 Dies erkennt auch Detlef Horster, Jürgen Habermas, in: Bernd Lutz (Hrsg.), Metzler
Philosophen-Lexikon, 2. Aufl. 1995, 338. 

102 Alexy, Theorie der juristischen Argumentation, 36. 

103 Zutreffend Martin Kriele, Recht und praktische Vernunft, 1979, 65: „Die ethische 
Diskurstheorie in Fragen des Rechts hat die politischen Bedingungen des Friedens, 
der Freiheit und der Gleichberechtigung- also den demokratischen Verfassungsstaat- zu 
ihrer notwendigen Grundlage, ohne diese Bedingungen selbst herstellen zu können." 
In dieser Richtung stellt auch Arthur Kaufinann, Rechtsphilosophie zum Mitdenken, 
Jura 1993, 239, fest: „Auch die angeblich rein prozeduralen Theorien holen, wenn 
auch uneingestanden, die fohalte weitgehend aus der Erfahrung .. .'' Dies übersieht 
Martin Vocke, Verfassungsinterpretation und Normbegründung, 1995, 94, wenn er 
die Diskursethik als formale oder prozedurale Ethik versteht, „die dem Diskurs keine 
substanziellen Entscheidungen vorordnet". 

104 Arthur Kaufmann, Über das Problem der rechtswissenschaftlichen Erkenntnis, 9. 
Damit wendet sich Kaufmann gegen Habermas Anspruch, 'Letztbegründungen' an-



19 

"'A:s.Il diese "'~rgumente lassen es im Hinblick auf die von uns untersuchte 
Frage - Was ist der Geltungsgrund der Rechtsidee? - wenig ratsam erschei
nen, die Antwort in den Überlegungen von Habemuis zu suchen. 

2. Rechts wissenschaftliche Begründung der Rechtsidee 

Für einen Juristen sollte es nahe liegen, das offenbare Scheitern einer Dis
ziplin (nämlich der Philosophie) bei der Beantwortung zentraler Fragen zum 
Anlaß zu nehmen, den Blick auf die eigene Disziplin zu lenken und deren 
'Handwerkszeug' zur Problemlösung einzusetzen. Wegen des wissenschafts
theoretisch vorgegebenen Unvermögens der Rechtsphilosophie, auf die hier 
gestellten Frage nach dem Geltungsgrund der Rechtsidee eine allgemeinver
bindliche Antwort zu geben, muß sich der Blick auf das Recht richten. 
Gustav Radbruch hatte bereits die Lösung vor Augen, wie man den 'gordi
schen Knoten des Wertrelativismus' zerschlagen kann: „ Vermag niemand 
festzustellen, was gerecht ist, so muß jemand festsetzen, was rechtens sein 
soll." 105 Dies wird neuerdings auch von der Rechtsphilosophie eingeräumt. 
So führt etwa Bydlinski aus: Es „ wird nicht bestritten, daß in manchen be
sonders entwickelten (Staats-) Verfassungen eigentlich alle rechtsethischen 
Hauptprinzipien, die auf Grund der kulturellen und sozialen Entwicklung in 
der abendländisch-neuzeitlichen Geschichte erkennbar geworden sind, posi
tiven Ausdruck gefunden haben. Soweit das der Fall ist, decken sich für vie
le praktische Zwecke grundsätzlich inhaltlich-verfassungsrechtliche und rechts
ethische Reflexion offenbar weitgehend. " 106 Läßt sich Verbindlichkeit dem
nach nicht kraft unbestreitbarer Richtigkeit einer Aussage herstellen, so kann 
sie doch auf anerkannte und unbestrittene Setzung gestützt werden - womit 
das Terrain des Rechts, genauer: des Verfassungsrechts betreten wird. 

Daß das „Ignorabimus" 101
, welches die Rechts- und Staatsphilosophie 

hinsichtlich der letzten Werte der Gemeinschaft sprechen muß, nicht zugleich 
für die Rechtswissenschaft gelten muß, hat auch Arnold Brecht mit aller 
Klarheit herausgestrichen. 108 Brecht betonte im Zusammenhang mit seinen 
Ausführungen zum wissenschaftlichen Wertrelativismus, daß die juristische 

bieten zu können„ vgl. Habermas, Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie kom
munikativen Handelns, 187 ff., 179. 

105 Radbruch, Rechtsphilosophie, 175. 

106 Franz Bydlinski, Fundamentale Rechtsgrundsätze, 1988, 70. 

107 Radbruch, Rechtsphilosophie, 102. 

108 Brecht, Politische Theorie, 191 ff., 432 ff. Vgl. dazu schon oben A. II. 1 b). 
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GeltiJng fiJnda..inentaler Rechtsgr11ndsätze "an einem bestin1mten Ort zu einer 
bestimmten Zeit" möglich bliebe, auch wenn die wissenschaftliche Richtig
keit dieser Grundsätze nicht nachweisbar sei. 109 Damit setzt sich Brecht kei-
neswegs in \X/iderspruch z11 seinen AusfJhrungen zum wisser~chaff-Jichen 
Wertrelativismus oder zur "logischen Kluft zwischen Sein und Sollen", die 
seinen Ursprung bildet. llo Brechts Bezugnahme auf Radbruch: "Sollenssätze 
sind nur durch andere Sollenssätze begründbar und beweisbar. Eben deshalb 
sind die letzten Sollenssätze unbeweisbar, axiomatisch, nicht der Erkenntnis, 
sondern nur des Bekenntnisses fähig. " 111

, trifft den Kern: Eine Verfassung, 
die sich zu fundamentalen Rechtsgrundsätzen bekennt, macht diese für die 
gesamte Rechtsordnung verbindlich und gewährt in ihrem Raum einen festen 
Bezugsrahmen. 112 Um mit einer Metapher Brechts zu sprechen: Eine positi
vierte Grundordnung schafft "im Ozean der Relativität ein Eiland, auf dem 
wir Fuß fassen können" 113

• 

Die Feststellung, die Radbruch mit vollem Recht treffen konnte, daß 
nämlich der letzte Zweck des Staates von der Rechtsphilosophie nicht ein für 
allemal von außen vorgegeben und nicht zu ermitteln ist, trifft als solche 
zwar auch heute noch zu. Diese Feststellung, mit der Radbruch zu seiner 
Zeitll4 noch seine Suche nach verbindlichen letzten Zwecken mit dem Ein
geständnis der Erfolgslosigkeit beenden mußte, könnte heute jedoch nur ei
nen Teil der Wahrheit bilden: Sie könnte 'übersehen', daß mit einer Verfas
sung wie dem Grundgesetz eine zwar nicht für alle Zeiten und Räume gülti
ge, aber doch für die verfaßte Gemeinschaft verbindliche Fixierung der die 
Rechtsidee konstituierenden letzten Zwecke vorliegt. Die Bedeutung dieser 
Feststellung kann gar nicht überschätzt werden, sie bewirkt eine kopernika
nische Wende der juristischen Sichtweise. Entscheidet die Verfassung die 
praktisch relevanten 'letzten Fragen' mit Allgemeinverbindlichkeit - jeden
falls für den Bereich ihrer Gültigkeit-, so ist damit der archimedische „feste 

109 Brecht, a.a.O., 191. 

110 Brecht, a.a.O„ 252. 

111 Radbruch, zitiert nach Brecht, Politische Theorie, 258 f. 

112 Damit wird selbstverständlich nicht behauptet, diese Grundwertungen seien unum
stößlich richtig oder moralisch verbindlich - dieser Behauptung bedarf es aber auch 
nicht, um die hier aufgeworfenen Fragen sinnvoll beantworten zu können. 

113 Brecht, Politische Theorie, 502. 

114 Radbruchs Rechtsphilosophie erschien 1914 in erster Auflage. 
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Punkt in der Luft" für die verfaßte Gemeinschaft gefunden, 115 der keinen 
Platz mehr für philosophische Wertrelativismen läßt. 

In der geltenden Verfassung könnte daher auch, wie wir meinen, die 
Antwort auf die beiden Grundfragen: 'Was verleiht der Rechtsidee Verbind
lichkeit?' und 'Was genau ist der Inhalt der Rechtsidee?' liegen. Die Frage, 
ob das Grundgesetz tatsächlich eine Positivierung der Rechtsidee darstellt, 
muß dabei nicht voraussetzungslos beantwortet werden, denn mit ihr befaßt 
sich seit jeher die sogenannte 'Lehre von den Staatszwecken'. 

III. Der Zweck des Staates 

1. Das Verhältnis von Rechtsidee und Staatszweck 

Im vorangehenden Abschnitt haben wir die Rechtsidee - in einer ersten An
näherung - als normative Antwort auf die Fragestellung nach den Zielen 
einer (idealen) rechtlichen Ordnung der sozialen Gemeinschaft, also nach 
dem Recht, "wie es sein sollte" 116

, kennengelernt. Wir haben weiter gese
hen, daß eine Verfassung wie das Grundgesetz Orientierungshilfe bei der 
Frage nach Geltungsgrund und Inhalt der Rechtsidee geben könnte. Wenn 
aber das staatliche Recht - zwar nur begrenzte, so doch verbindliche - Hil
festellungen bietet, dann drängt sich die Frage nach dem Verhältnis von 
Rechtsidee und Staatlichkeit auf: Welche Bedeutung hat die Rechtsidee im 
(modernen) Staat? Läßt sich - umgekehrt - der Staat überhaupt ohne Veran
kerung in einer Rechtsidee vollständig begreifen? 

Diese Fragen lassen sich wohl nur beantworten, indem Überlegungen zu 
'Sinn und Zweck des Staates' angestellt werden, womit die Untersuchungen 
und Erkenntnisse der Staatszwecklehre(n)111 angesprochen sind.'18 Wozu 

115 Zum Inhalt dieser Festsetzungen sogleich unter A. III. und B. 

116 R. Dreier, Rechtsbegriff und Rechtsidee, 7. 

117 Hans Herbert v. Arnim, Staatslehre der Bundesrepublik Deutschland, 1984, 174 ff. 
kritisiert den Begriff der 'Staatszwecke' als mißverständlich und unzureichend. Er 
schlägt stattdessen den Ausdruck 'Gesellschaftszwecke' vor, a.a.O., 176. Wenn wir 
trotz dieser Bedenken bei dem Begriff der Staatszwecke verbleiben, so geschieht dies 
nur aus Gründen der Einheitlichkeit der Begriffsbestimmung, vgl. etwa Georg 
Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 3. Auflage 1960, 230 ff.; Roman Herzog, Allge
meine StMtslehre, 1971, 105 ff. Zur bislang ma.11geLr1den wissenschaftlichen Durch
dringung der Fragestellung Walter Michael Hebeisen, Staatszweck, Staatsziele, 
Staatsaufgaben, 1996, 18. Noch deutlicher Rainer Wahl, Staatsaufgaben im Verfas-
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dient der Staat? \Velche Zwecke werden mit seiner Einrichtung verfolgt, er
füllt er überhaupt einen Zweck oder ist er nur 'an und für sich' da?119 

Diese Fragen stehen zugleich im Mittelpunkt der Staatslehre120 und wer
den dort, häufig unter eingehender Darstellung der historischen Entwicklung 
des Staates als Organisations- und Herrschaftsform, näher behandelt. 121 

sungsrecht, in: Thomas Ellwein/Joachim Hesse (Hrsg.), Staatswissenschaften - Ver
gessene Disziplin oder neue Herausforderung? 1990, 29, der die deutsche Staats
rechtslehre als „Entwicklungsland im Hinblick auf die Lehre von den Staatszielen 
und Staatsaufgaben" bezeichnet 

118 Zur Terminologie vgl. etwa Michel, Staatszwecke, Staatsziele und Grundrechtsinter
pretation, 5: Mit dem Begriff des Staatszweckes werden in der allgemeinen Staatsleh
re angestellte Überlegungen zu Sinn und Funktion des Staates überhaupt belegt, die 
dem Staat vorausliegen; Staatsziele werden hingegen als in den Vorschriften des 
Grundgesetzes enthaltene, konkrete Zielvorgaben des Verfassungsgebers verstanden. 
Eine solche normtextbezogene Differenzierung hat den Vorteil der Klarheit für sich, 
wenngleich nicht übersehen werden darf, daß der Verfassungsgesetzgeber nicht ge
hindert ist, auch Staatszwecke in die Verfassung aufzunehmen und zu positivieren. 
Schon im Ansatz unklar sind demgegenüber die Begriffsbestimmungen bei Herzog 
(Staatslehre, 320: Staatszielbestimmungen als „mehr oder minder kompakte Aussa
gen darüber, von welchem Geist und von welchen Zielvorstellungen das gesamte 
Handeln des Staates geprägt sein soll") oder Scheuner (Normative Gewährleistungen 
und Bezugnahmen auf Fakten im Verfassungstext, in: Festschrift für Scupin, 323 ff„ 
332 f; Staatszielbestimmungen als Normen, mittels derer „in die Zukunft gerichtete, 
in der Tätigkeit des Staates zu verwirklichende Aufgaben und Ziele umschrieben und 
festgelegt \'11,rerden"). 

119 Zur inhaltlichen Verknüpfung von Staatszwecklehren und Menschenbild vgl. Ress, 
Staatszwecke im Verfassungsstaat - nach 40 Jahren Grundgesetz, VVDStRL 48 
(1990), 63. 

120 Hermann Heller, Staatslehre, 4. Aufl. 1970, 200, bezeichnet diese Frage als „das für 
die Staatslehre fundamentalste Problem". Eine Übersicht über die historische Ent
wicklung der Staatszwecklehre(n) gibt Michel, Staatszwecke, Staatsziele und Grund
rechtsinterpretation, 39 ff. unter eingehender Betrachtung der unterschiedlichen 
Zweckkonzeptionen (Schutz-, Rechts-, Wohlfahrts-, Sittlichkeits- und Kultur
zwecke). Eine Zusammenstellung der Literatur über die 'klassischen Staatszweckleh
ren' findet sich bei Link, Staatszwecke im Verfassungsstaat - nach 40 Jahren 
Grundgesetz, VVDStRL 48 (1990), 7 ff., 10. 

121 Dazu bemerkt allerdings Michel, Staatszwecke, Staatsziele und Grundrechtsinterpre
tation, 7, daß die Staatsrechtswissenschaft sich bevorzugt in darstellender Weise mit 
den Staatsaufgaben befaßt (vgl. etwa Bull, Die Staatsaufgaben nach dem Grundge
setz, unter Hinweis auf eine historische Vorbelastung des Staatszweckbegriffes, 
a.a.O„ 43) und eine „erhebliche Skepsis gegenüber der Frage nach Endzielen staatli
cher Tätigkeit" (a.a.O., 8) zeige; dazu auch Peter Saladin, Verfassungsreform und 
Verfassungsverständnis, AöR 104 (1979), 345 ff„ 384 f. Demgegenüber besaßen 
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Bereits in diesem Zusanunenhang läfü sich die eingangs aufgeworfene 
Fragestellung weiter präzisieren: Welches ist der genaue Zusammenhang 
von Rechtsidee und Staatszweck, oder, anders gefragt, kann der Staat der 
Bundesrepublik als ein Staat begriffen \Verden, der die Veiv1irklichung einer 
bestimmten Rechtsidee zum Staatszweck erhoben hat? Daß eine solche Aus
richtung des Staates Methode und Inhalt der Rechtsbildung unter dem 
Grundgesetz in besonderer Weise bestimmen würde, liegt auf der Hand. 

Die in der Rechtswissenschaft entwickelten Vorstellungen über den 
Zweck des Staates haben zum einen die wissenschaftliche Auseinanderset
zung mit der Frage nach 'Zwecken' zur Grundlage. Hier bietet sich eine 
kurze Betrachtung der Ergebnisse sozialwissenschaftlicher Zweck-Forschung 
an (sogleich unter 2. und 3.). Zum anderen fußt die Lehre von den Staats
zwecken auf der Untersuchung des Verhältnisses von Recht und Zwecken, 
von Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit also (dazu unter 4.) 

2. Zweckmäßigkeit als Gegenstand der Wissenschaft 

Kann die Wissenschaft mit ihren Methoden nichts objektiv Gültiges über 
Zwecke aussagen, so muß auch die Rechtswissenschaft ihre Waffen strecken. 
Die Hereinnahme von Zweckmäßigkeitsfragen in den rechtswissenschaftli
chen Kontext setzt schließlich voraus, daß sich sinnvoll und verständlich ü
ber jene Zwecke reden läßt. Insoweit hat die einschlägige sozialwissen
schaftliche Diskussion durchaus Ergebnisse gezeitigt, auf die hier zurückge
griffen werden kann. 

a) Begriffliche Annäherung 

Unter Zweck wird dabei das Ziel absichtsvollen Tuns, mal mit Betonung sei
ner objektiven (Zweck als Handlungsziel, telos), mal seiner subjektiven 
Komponente (Zweck als Absicht, Motiv) verstanden. Gemäß Luhmann gilt 
der Zweck „als Vorstellung einer wegen ihres Wertes geschätzten Wirkung 

Überlegungen zum Staatszweck in der älteren Staatslehre erhebliche Bedeutung, vgl. 
nur Hans Hug, Die Theorien vom Staatszweck, 1954. Auf die unterschiedlichen 
'Konjunkiuren' der Staatszwecklehren weist Link, Staatszwecke im Verfassungsstaat 
- nach 40 Jahren Grundgesetz, VVDStRL 48 (1990), 12 f. hin, der für die Entstehung 
des Grundgesetzes festhält, daß es gerade „die Auflösung der Rechtsstaatlichkeit im 
Säurebad der Ideologien" unseres Jahrhunderts war, welche „die Frage nach dem Te
los einer Staatlichkeit, die diesen Namen verdient, wieder virulent werden" ließ 
(a.a.O., 13). 
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des Handelns" 122
• Werte werden hierbei pjcht als ontologisch, d.h. seinsmä-

ßig existent vorgegeben angesehen, sondern als (ideale) Maßstäbe verstan
den, welche die begriffliche Operationalisierung von Zwecken erlauben und 
zugleich den „ Handlungshorizont für rationale ProblerrJösungen strukturie
ren" 123

• Werte haben demnach den Charakter von obersten Zielen, 124 sind 
Orientierungspunkte, die zugleich der Identifizierung letzter Zwecke die
nen125 und damit von heuristischem Nutzen sind. 126 

Seinen Bedeutungsschwerpunkt findet der Zweckbegriff jm Moment der 
Funktionalität, also Frage nach dem Wozu, die den unmittelbaren Zusam
menhang mit seinen Mitteln herstellt. 127 

Fragen nach Zwecken und Zweckmäßigkeit stellen sich grundsätzlich auf 
zwei Ebenen: 

Welche Zwecke werden verfolgt? Hier geht es um das Problem der 
Zwecksetzung und der Erkenntnis gesetzter Zwecke. Dabei können sich 
Zwecke bis zu einem gewissen Grad aus höheren, vorgelagerten Zwecken 
ergeben; sie sind dann ihrerseits Mittel zur Realisierung der höheren 
Zwecke und diese wiederum Mittel zur Verwirklichung noch höherer bis 
hin zu 'letzten Zwecken'. 

Wie sollen bestimmte vorgegebene Zwecke verfolgt werden? Eine forma
le und zunächst vielleicht vordergründig erscheinende Antwort gibt das 
Rationalprinzip. Danach sind die Mittel zur Bewältigung der mit einer 
Zwecksetzung verbundenen Aufgabe nicht nur nach Minimal- und 
Maximalprinzip, 128 d.h. unter möglichst geringem Mitteleinsatz bei vor
gegebenem Ziel bzw. unter möglichst weitgehender Ausschöpfung gege
bener Mittel einzusetzen; vielmehr ist der Mitteleinsatz über diese not
wendigen Bedingungen von Rationalität hinaus zusätzlich so zu gestal
ten, daß die Nutzen-Kosten-Bilanz möglichst günstig, d.h. 'optimal', 

122 Luhmann, Zweckbegriff und Systemrationalität, 9. 

123 Luhmann, a.a.O., 21. 

124 Friedrichs, Werte und soziales Handeln, 1968. 

125 Hubig, Handlung - Identität - Verstehen, 1985. 

126 Werte sind daher sowohl Zuordnungs-, als auch Auswahlkriterien, vgl. Michel, 
Staatszwecke, Staatsziele und Grundrechtsinterpretation, 30 f. 

127 Da jeder Zweck der Ver-mittel-ung zu seiner Realisierung bedarf, wird hier unter 
Mittel das verstanden, wessen man sich bedient, um entsprechend angenommener 
Gesetzmäßigkeiten planvoll einen gesetzen Zweck zu erreichen. 

128 von Arnim, Wirtschaftlichkeit als Rechtsprinzip, 19 ff. 
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ausfällt. Als hinreichende Bedingung tritt also noch die Maximierung des 
Kosten-Nutzen-Saldo hinzu, erst die Optimierung der Relation von Zweck 
und Mittel erfüllt die Anforderungen des Rationalprinzips vollständig. 129 

b) Methodische Annäherung 

Zweckmäßigkeitserwägungen sind - so das Ergebnis der ersten begrifflichen 
Annäherung - ihrerseits wiederum mit bestimmten methodischen Ansätzen 
verknüpft. Die Antwort auf die Frage nach 'zweckmäßigem Vorgehen' setzt 
nicht nur Klarheit darüber voraus, welches die zu verfolgenden Zwecke 
sind, sondern auch ein umsichtiges Herangehen an das Problem der Art und 
Weise der Zweckrealisierung130

: Zunächst wird der Entscheidungsträger eine 
umfassende Auflistung aller faktisch möglichen Entscheidungsaltemativen 
vornehmen, die zur Verwirklichung des gesetzten Zwecks taugen. In diesem 
Rahmen wird er dann weiter untersuchen, welche Folgen jede der möglichen 
tmtscheidungsaitemativen hat, insbesondere weiche weiteren, eventueU mit
telbaren (Neben-) Folgen diese Alternative neben der als Folge intendierten 
Zweckrealisierung hat. Hierbei wird der Entscheidungsträger auf Prognosen 
und Schätzurteile zurückgreifen, soweit ihm keine wissenschaftlich abgesi
cherten, empirisch 'harten' Fakten zur Verfügung stehen. 

Als nächster methodischer Schritt schließt sich dann die Bewertung131 der 
ermittelten Folgen im Hinblick auf ihre Erwünschtheit bzw. Unerwünscht
heit an, diese ermöglicht dann die Auswahl der relativ besten unter den mög
lichen Entscheidungsalternativen. 

Wir werden diese folgen- und zielorientierte Entscheidungsmethode - die 
Methode der Optimierung - noch näher kennenlernen und untersuchen, 132 

hier wollen wir uns zunächst mit ihrer vereinfachten Darstellung begnügen. 

c) Sozialwissenschaftliche Ansätze 

Eng verbunden mit den bereits erörterten Fragen nach dem Geltungsgrund 
der Rechtsidee und der Position des Wertrelativismus133 sind Max Webers 

129 von Arnim, a.a.O., 19 ff., 21 f., unter Hinweis auf Differenz- bzw. Quotientenansatz. 

130 Hierzu eingehend von Arnim, a.a.0., 33. 

131 Zur Frage der Bewertungskriterien sogleich unter B. 

132 

133 Vgl. oben A. II. 1 b). 
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Überlegungen zur I\1öglichkeit wissenschaftlicher i~„ussagen über Zwecke im 
allgemeinen134 und über Staatszwecke im besonderen. 135 

Für die wissenschaftliche Beschäftigung mit Zwecken sah Max Weber 
ein umfangreiches Aufgabengebiet, das etwa die Untersuchung der Geeig
netheit bestimmter Mittel für die Erreichung gegebener Zwecke, die Frage 
der Realisierbarkeit des gesetzten Zweckes angesichts der vorhandenen Mit
tel, die Erforschung der Folgen des Mitteleinsatzes einschließlich der Ab
wägung gewollter und ungewollter (Neben-)Folgen sowie die Beurteilung 
der inneren Widerspruchslosigkeit der gesetzten Zwecke umfaßt. 136 

Weiter können die Sozialwissenschaften feststellen, welche Auswirkun
gen die Anwendung bestimmter Mittel neben der Erreichung des beabsich
tigten Zweckes auf andere Werte haben ('Nebenfolgen'), und auf diese Wei
se aufzeigen, was „die Erreichung des gewollten Zwecks in Gestalt der vor
aussichtlich eintretenden Verletzungen anderer Werte . . . 'kostet'" 137

• 

Sie können sich ferner zur Widerspruchsfreiheit der Ziele und zur Klar
heit ihrer Formulierung äußern. Aber es ist für die Sozialwissenschaft nicht 
möglich, zwischen verschiedenen letzten Werten, die unterschiedlichen Wert
auffassungen und Weltanschauungen entspringen, mit wissenschaftlicher 
Eindeutigkeit zu entscheiden. Hier bleibt dann nach verbreiteter Auffassung 
nur die Möglichkeit, daß man sich persönlich zu bestimmten Werten bekennt. 138 

Auch in diesem Zusammenhang verweist Weber auf einen Aspekt, der 
bei der weiteren Beschäftigung mit der Frage der Staatszwecke von zentraler 
Bedeutung werden soll: Gerade die wissenschaftliche Befassung roJt Zwecken 
erlaubt uns die „ Selbstbesinnung auf letzte W ertungsmaßstäbe" 139

, von de
nen der 'Wollende', sei es bewußt, sei es unbewußt, ausgeht und die auch 

134 Vgl. hierzu auch Brecht, Politische Theorie, 268 ff. 

135 Dazu sogleich unter A. III. 8. 

136 Vgl. dazu auch Brecht, Politische Theorie, 268 ff. 

137 Max Weber, Die 'Objektivität' sozialwissenschaftlicher Erkenntnis, 150. 

138 So vor allem Gerhard Weisser, Politik als System aus normativen Urteilen, 1951; 
vgl. auch schon Radbruch, Rechtsphi!osopbie, 100: „Sollenssätze sind nur durch a.'1-
dere Sollenssätze begründbar und beweisbar. Eben deshalb sind die letzten Sollens
sätze unbeweisbar, axiomatisch, nicht der Erkenntnis, sondern nur des Bekenntnisses 
fähig." 

139 Max Weber, Der Sinn der 'Wertfreiheit' der soziologischen und ökonomischen Wis
senschaften, in: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 510. 
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eine wesentliche Rolle fiir das Verständnis und die praktisch-methodische 
Umsetzung einer Rechtsordnung als Sollensordnung spielen. 

Es geht nach Max Weber darum, die "letzten, innerlich 'konsequenten' 
Wertaxiome" herauszuarbeiten. „Diese Prozedur ist dem Wesen nach eine 
von der Einzelwertung und ihrer sinnhaften Analyse ausgehende, immer hö
her zu immer prinzipielleren wertenden Stellungnahmen aufsteigende Opera
tion. Sie operiert nicht mit den Mitteln einer empirischen Disziplin und zei
tigt keine Tatsachenerkenntnis. Sie 'gilt' in gleicher Weise wie die Logik. " 140 

Aus Sicht Max Webers sind wissenschaftliche Aussagen über Zwecke 
daher möglich und nutzbringend. 

Da in der Frage nach der möglichen Verbindlichkeit letzter Staatszwecke 
die ganze Diskussion wie in einer wissenschaftlichen Entscheidungsschlacht 
zusammenläuft und kulminiert, lohnt es, sie etwas ausführlicher zu behan
deln.141 

d) Luhmanns Gegenargumente 

Luhmann hat die Ablehnung letzter Zwecke in seinem Aufsatz „Kann die 
Verwaltung wirtschaftlich handeln?" mit folgenden Argumenten begründet: 
Die neuere Entwicklung der Wissenschaftstheorie habe ergeben, daß die 
Richtigkeit von Zweckvorstellungen „sich nicht zur Gewißheit aller bewei
sen" lasse, so daß „Zwecke ihre Wahrheitsfähigkeit verloren" hätten. Des
halb sei eine „instrumentale" Verwaltungs- und Staatsauffassung; die in Staat 
und Verwaltung und in allen ihren Trägern und Organen nur „Mittel zum 
Zweck" sehe, zurückzuweisen - schließlich existiert dieser Zweck nach 
Luhmann ja gar nichtf Auch stehe die Souveränität des Staates der Bestim
mung von Staatszwecken entgegen. Die Ermittlung und Bewertung letzter 
Zwecke sei dem wissenschaftlichen Denken nicht zugänglich und deshalb 
wissenschaftlich „denkunmöglich" 142

• 

140 Mca Weber, Der Sinn der 'Wertfreiheit' der soziologischen und ökonomischen Wis
senschaften, 510. 

141 Vgl. auch schon von Arnim, Staatslehre, 228; ders., Steuerung durch Recht, in: von 
Arnim!Klages (Hrsg.), Probleme der staatlichen Steuerung und Fehlsteuerung in der 
Bundesrepublik Deutschland; ders „ Wirtschaftlichkeit als Rechtsprinzip, 41 ff. 

142 Niklas Luhmann, Kann die Verwaltung wirtschaftlich handeln?, VerwArch 51 (1960), 
97 ff., 112 f. 
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3. Kritik und Gegenkonzept: der spezifisch juristische Ansatz 

a) Sozialwissenschaften und Philosophie 

Luhmann vermischt Richtiges mit Falschem. Es trifft zunächst völlig zu, daß 
die Richtigkeit letzter Werte sich mit sozialwissenschaftlichen Methoden 
nicht beweisen läßt. Dies ist bleibende und gesicherte Erkenntnis seit dem 
sogenannten Werturteilsstreit, der in der Geschichte der Sozialwissenschaf
ten einen tiefen Einschnitt markiert. 143 Das bedeutet zwar nicht, daß die So
zialwissenschaften sich legitimerweise überhaupt nicht mit Werten befassen 
könnten. Aber es ist für die Sozialwissenschaften nicht möglich, zwischen 
verschiedenen letzten Werten, die unterschiedlichen Wertauffassungen und 
Weltanschauungen entspringen, mit wissenschaftlicher Eindeutigkeit zu ent
scheiden. 144 Auch die Philosophie als die übergreifende Wissenschaft von 
den richtigen Werten vermag nur für denjenigen Verbindlichkeit zu entfal
ten, der sich von ihr überzeugen läßt, nicht aber für denjenigen, der bei aller 
möglichen Logik ihres gedanklichen Systems etwa die Gültigkeit ihrer Prä
missen bestreitet. 145 

Die Sozialwissenschaften können die Richtigkeit von letzten Werten also 
nicht nachweisen, weil ihre auf die Ermittlung von Fakten und Zusammen
hängen ausgerichteten Methoden dafür inadäquat sind. Die Philosophie hin
gegen bemüht sich zwar um die Ermittlung von Werten. Die Richtigkeit der 
zugrundeliegenden Prämissen, von denen die Ergebnisse der gedanklichen 
Systeme letztlich abhängen, kann auch sie jedoch nicht mit Anspruch auf 
Allgemeinverbindlichkeit aufzeigen. 

b) Der spezifisch juristische Ansatz 

Indes gibt es einen anderen, für unsere Fragestellung relevanten Ansatz, den 
spezifisch juristischen, mittels dessen sich die nicht nur empirische, sondern 
auch normative Gültigkeit letzter Zwecke zwar auch nicht unabhängig von 
Zeit und Raum, aber doch für die Rechtsgemeinschaft der Bundesrepublik 
Deutschland allgemeinverbindlich erweisen läßt, eine Erkenntnis, die vor
nehmlich Arnold Brecht zu verdanken ist. 146 Das Grundgesetz hat die von 

143 Oben A. III. 2. 

144 Auch dazu oben A. III. 2. 

145 Dazu Näheres unter A. II. 1. 

146 Brecht, Politische Theorie, 191 ff., 432 ff. 
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B;echt schon früh skizzierte ~"1öglichkeit, daß die Staatsverfassung letzte 
Zwecke konstituiert und sie dadurch für die gesamte Gemeinschaft rechtlich 
verbindlich macht, 147 verwirklicht. 148 Das Grundgesetz hat eine objektive 
Weneordnung begrü.ndet, die auf bestimmten letzten Zwecken beruht. 149 Der 
Staat des Grundgesetzes ist Instrument zu ihrer möglichst weitgehenden 
Verwirklichung; er beruht - entgegen Luhmann - auf einer rein instrumenta
len Staatsauffassung. 150 Die Souveränität des Staates stände dem nur entge
gen, wenn man darunter mit begrifflicher Notwendigkeit die völlige rechtli
che und wertmäßige Ungebundenheit der Staatsmacht verstehen müßte. Eine 
solche Art der Souveränität kann es - wiederum entgegen Luhmann151 

- im 
Verfassungsstaat aber gar nicht geben. 152 

Die Einwände Luhmanns gegen die Geltung letzter im Grundgesetz nie
dergelegter Zwecke, die alle Staatsorgane in der Bundesrepublik binden, 
können also sämtlich nicht überzeugen. Im Gegenteil: Die Widerlegung der 
Luhmannschen Argumente unterstreicht erst recht die Gültigkeit solch letzter 
Zwecke - und mit ihr die unabweisbare Notwendigkeit, sich bei der Ent
wicklung eines Modells der Rechtsbildung unter dem Grundgesetz mit dieser 
Werteordnung zu befassen. 

14 7 Vgl. schon Brecht, Besprechung von Ehenstein, in: Tue American Political Science 
Review 32 ( 1938), 1173 ff., 1174 f. 

148 Vg. auch Brecht, Tue New German Constitution, Social Research 16 (1949), 425 ff., 
460 ff. 

149 BVerfGE 7, 198 (205); 42, 313 (332): „Das Grundgesetz, das keine wertneutrale 
Ordnung sein will", hat eine „objektive Wertordnung aufgerichtet", in deren Mittel
punkt Menschenwürde, Freiheit und Gerechtigkeit stehen (ständige Rechtsprechung). 
Dazu vonArnim, Staatslehre, 124 ff. m.w.N. 

150 Herzog, A11gemeine Staatslehre, 136 ff.; von Arnim, Gemeinwohl und Gruppeninte
ressen, 13 ff. m.w.N. 

151 Luhmann bezieht sich insoweit an anderer Stelle (Luhmann, Recht und Automation 
in der öffentlichen Verwaltung, 40 Fn. 15) auch auf Kelsen, Das Problem der Souve
ränität, 83. Dort sagt Kelsen zwar, Zweckbindung und Souveränität schlössen sich 
gege:n.seitig aus, bezieht dies aber nur auf metajuristische Z'\rvecke: Der souveräne 
Staat könne keine metajuristische Zwecke haben. Luhmann hat offenbar übersehen, 
daß Kelsens Aussage mit der Begründung letzter Zwecke aus der rechtlichen Verfas
sungsordnung durchaus vereinbar ist, wie Kelsen an anderer Stelle auch ausdrücklich 
eimäumt: Kelsen, Reine Rechtslehre, 351. 

152 Kriele, Staatslehre, § 28. 
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4. Rechtn1äßigkeit und Zweckmäßigkeit 

Bleibt die Befassung mit Zwecken daher einer wissenschaftlichen Auseinan
dersetzung nicht verschlossen, so muß es ver~wundern, daß gerade die 
Rechtswissenschaft traditionell von einer strikten Trennung der Sphären des 
Rechts und der Zwecke, von Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit ausgeht. 
Dies hat - wie im Folgenden (unter a) kurz zu erläutern sein wird - histori
sche Gründe, über welche die heutige Rechtslehre hinweggegangen ist (un
ter b). Dies ermöglicht es, die 'Lehre von den Staatszwecken' nicht mehr als 
der Beschäftigung mit dem staatlichen Recht vorausliegend zu betrachten, 
sondern sie im Zentrum der Rechtslehre zu verorten (unter c). 

a) Traditionelle Trennung von Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit 

Fragen der Zweckmäßigkeit werden traditionell in Abgrenzung zu Fragen 
der Rechtmäßigkeit gestellt. Das „Dogma von der außerrechtlichen Natur 
des Zweckmäßigen" 153 findet heute noch im positiven Recht seinen Aus
druck, etwa in § 68 VwGO, wonach im verwaltungsbehördlichen Vorver
fahren Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungsakts nachzu
prüfen sind - nicht jedoch im anschließenden gerichtlichen Verfahren zur 
Überprüfung des Verwaltungshandelns(§§ 113, 114 VwG0). 154 

Die strikte Trennung von Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit hat ihre 
methodischen Wurzeln im Rechtspositivismus La.bands und Kelsens; 155 ihre 
staatsrechtlichen Wurzein hat sie im deutschen Konstitutionalismus des i9. 
Jahrhunderts. Danach war es Aufgabe des monarchischen Staates sowie sei
ner Regierung und Verwaltung, das Gemeinwohl zu verwirklichen. Diese 
Funktion lag außerhalb des Rechts, 156 sie wurde durch Rechtsnormen weder 
auferlegt, noch beschränkt. Dementsprechend unterlag hoheitliche Tätigkeit 
zur Förderung des Gemeinwohls auch keiner gerichtlichen Kontrolle. Das 
dem Monarchen in langen politischen Kämpfen abgetrotzte (öffentliche) 

153 Hans Henning Lohmann, Die Zweckmäßigkeit der EnnessensausüblUlg als venvaltungs
rechtliches Rechtsprinzip, 1972, 16. 

154 Die Vermengung dieser Trennung mit der Frage der Ermessensausübung ist histo
risch erklärbar, da Ermessensausübung lange Zeit als rechtsfreier/gerichtsfreier Raum 
verstanden wurde, vgl. etwa Ferdinand 0. Kopp, VwGO, 10. Auflage 1994, § 68 
Rn.9. 

155 Vgl. unter F. IV. 2.b) 

156 Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Bd. II, 5. Aufl. 1911, 181 ff. 
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Recht hatte vielmehr nur die Funktion, die Rechtssphäre des Bürgers zu 
schützen: Der Staat bedurfte für Eingriffe in die Bürgersphäre einer gesetz
lichen Ermächtigung durch das Parlament als Repräsentanten der Bürger 
selbst. 157 Das Recht, insbesondere die Verfassung, erfa.i'lte den Staat also 
noch nicht insgesamt, sondern nur einen Teil desselben, nämlich den Staat in 
seiner Rolle als in wohlerworbene bürgerliche Rechte eingreifenden Staat. 
Auf dieser Basis beruhte das Konzept des bürgerlich-liberalen Staates. Auch 
hier hatte die Verfassung nur die Funktion, den Bürger vor unangemessenen 
Eingriffen des Staates in seine Sphäre zu bewahren. Dies geschah durch die 
Garantie von Grundrechten und die Durchführung der Gewaltenteilung als 
Verfahren zum Schutze dieser Grundrechte. Die Freiheitssphäre des einzel
nen wurde als prinzipiell nicht zu beschränkende verstanden, die Befugnis 
des Staates zu Eingriffen in diese Sphäre dagegen als prinzipiell begrenzt 
angesehen. 

Die Beschränkung der Staatsverfassung auf den Schutz der Bürgersphäre 
und die Anerkennung der prinzipiellen Freiheit der Bürger innerhalb der 
rechtsstaatlichen Gesetze bedeutete gleichzeitig als Kehrseite, daß der Staat 
jenseits dieser Grenze als rechtlich nicht gebunden angesehen wurde. Ge
meinwohlrealisierung war keine Rechtsfrage, die Frage allgemeiner Wohl
fahrt war nicht justiziabel. 

Diesem Verständnis entspricht die Einteilung der 'modernen Verfassung' 
in rechtsstaatliche Bestandteile und politische Bestandteile, wie sie etwa Carl 
Schmitt in seiner Verfassungslehre (1928) noch vorgenommen hat. Die rechts
staatlichen Bindungen des Staates liegen danach im Interesse der Bürgerfrei
heit und umfassen die Garantie der Grundrechte, das Gewaltenteilungsprin
zip, den Vorbehalt des Gesetzes und den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit 
(Gesetzesbindung). Die politischen Bestandteile der Verfassung legen hinge
gen die Staatsform fest (z.B. Demokratie), enthalten aber grundsätzlich kei
ne inhaltlichen Bindungen der als frei verstandenen staatlichen, der 'politi
schen' Willensbildung. Staat und Verwaltung erschienen danach rechtlich 
nur gebunden, wenn sie in die Sphäre des Bürgers eingriffen, im übrigen 
aber rechtlich frei. 

Das bedeutete natürlich nicht, daß es nicht auch für den rechtsfreien Be
reich Regeln und Maßstäbe vernünftigen Verhaltens gab. Als solche Maß
stäbe wurden seit jeher genannt: Sachgerechtigkeit, Rationalität, Effizienz, 

157 Der Sicherung, daß der UmfaT'lg des Eingriffs allein durch das Parlament festgelegt 
würde, sollte die Hervorkehrung ausschließlich begrifflich-logischer Auslegungsme
thoden dienen. 
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\Virtschaftlichkeit, Zweck.iuäßigkeit. Dabei handelt es sich letztlich duich
weg um Ausprägungen jenes allgemeinen Rationalitäts- und Zweckmäßig
keitsmodells, das darauf abzielt, die Erfolgs-Aufwands-Bilanz möglichst 
günstig Lll gestalten. Auch nach der dualistischen Auffassung gibt es also im 
Bereich der Zweckmäßigkeit durchaus Maßstäbe für richtiges Verhalten, 
wie beispielsweise die schon vor 275 Jahren eingerichtete Kontrolle durch 
die Preußische Oberrechnungskammer deutlich machte; nur galten sie eben 
nicht als Maßstäbe des Rechts. 

So läßt sich die scharfe Trennung von Rechtsmäßigkeit und Zweckmä
ßigkeit durchgehend nachweisen, etwa bei Stahl1 58 und natürlich bei Laband'59 

und Kelsen 160
• Die Sphäre der Zwecke war nach Kelsen gerade dadurch aus

gezeichnet, daß sie auf einer anderen Ebene als der Bereich des Rechts liegt: 
„Gerade der metajuristische Zweck ist es ... , den man im Auge hat, wenn 
man von Zweck im Recht spricht." 161 Jhering schreibt hierzu: „Auf diesem 
Gegensatz der beiden Ideen: der ihrer Natur nach gebundenen Gerechtigkeit 
und der ihrer Natur nach freien Zweckmäßigkeit beruht der innere Gegen
satz zwischen der Rechtspflege und der Verwaltung (Regierung)." 162 

Fragen der Zweckmäßigkeit waren danach nicht mehr163 Gegenstand der 
Rechtswissenschaft, sondern gehörten der Verwaltungslehre, der Regie
rungslehre oder der Politik ( = Politikwissenschaft) an, je nachdem, in wel
chem Bereich das Zweckmäßigkeitsproblem auftauchte. So bezeichnet Georg 
Jellinek „die Politik" als „die Lehre von der Erreichung bestimmter staatli
cher Zwecke", welche die staatlichen Erscheinungen „unter bestimmten te
ieoiogischen Gesichtspunkten" betrachtet und „zugleich den kritischen Maß-

158 Friedrich Julius Stahl, Die Philosophie des Rechts, 2. Bd., 4. Buch, 5. Aufl, 1878, 
607 ff. Dort wird das Vorliegen einer von Gerichten zu entscheidenden Rechtsfrage 
sogar dann noch verneint, wenn es um eine Handlung geht, die primär im Interesse 
des Gemeinwohl ergeht - im Gegensatz zu solchen Entscheidungen, wo allein Ge
rechtigkeit angestrebt wird. Stahl steht also noch auf einer Vorstufe des bürgerlich
liberalen Rechtsstaats. 

159 Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Bd. II, 1 79 ff. 

160 Kelsen, Reine Rechtslehre, 351. 

161 Hans Kelsen, Das Problem der Souveränität, 2. Aufl., 1928, 83 (Hervorhebung von 
den Verf.). 

162 Rudolph von Jhering, Der Zweck im Recht, 1. Bd., 3. Aufl. 1893, 388. 

163 Dies war in der dem Positivismus vorangehenden Epoche völlig anders. 
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stab fü.r die Beurteilung der staatlichen Zustände und Verhältnisse" liefert. 164 

Dieser 'kritische Maßstab' war aber eben kein Rechtsmaßstab. 

b) Die heutige Rechtslehre 

Nach der aktuellen, verwaltungsrechtlich geprägten Auffassung in der 
Rechtslehre wird an der kategorialen Unterscheidung von Rechtmäßigkeit 
und Zweckmäßigkeit nicht mehr festgehalten, auch Fragen der Zweckmä
ßigkeit werden dem Bereich des Rechts zugeschlagen, 165 wenn hier auch die 
gerichtliche Kontrolldichte herabgesetzt ist. 166 

So wird insbesondere die Exekutive als an den Grundsatz der Zweckmä
ßigkeit gebunden angesehen; 161 diese Bindung aktualisiere sich immer dann, 
wenn sie - wie im Falle des Wirtschaftlichkeitsprinzips168 

- ausdrücklich 
normiert wurde oder wenn die Rechtsbindung noch Raum für alternative 
Verhaltensweisen lasse. 169 Zweckwidrige Ver~waltungsentscheidungen ver
stoßen danach nicht bloß gegen „metajuristische Maßstäbe, sondern auch 
gegen den das Verwaltungshandeln regelnden Rechtssatz selbst" 110

• Eine be
sondere Ausprägung hat dieser Grundsatz in§ 40 VwVfG gefunden, wonach 
die Verwaltungsbehörde im Rahmen einer Ermessensermächtigung ihre Ent
scheidung am gesetzlichen Ermächtigungszweck auszurichten hat. Damit wird 

164 G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 13. 

165 Hans Joachim Knack, VwVfG, 5. Auflage 1996, § iO Rn. 4.1 rn.w.N.; Dirk Ehlers, 
Verwaltung und Verwaltungsrecht im demokratischen und sozialen Rechtsstaat, in 
Hans Uwe Erichsen (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, 10. Auflage 1995, § 1 
Rn. 45. Mißverständlich demgegenüber noch Wolff/Bachof/Stober, Verwaltungsrecht 
1, 10. Auflage 1994, § 20 Rn. 68, sofern darauf abgestellt wird, daß es im Bereich der 
Zweckmäßigkeit an „rechtlichen Kontrollmaßstäben" fehle. Vgl. andererseits 
Wolff!Bachof/Stober, Verwaltungsrecht 1, § 43 Rn. 55, wo darauf verwiesen wird, 
daß auch Zweckmäßigkeitsfragen „rechtlich nicht völlig unerheblich" seien. A.A. of
fenbar noch Kopp, VwVfG, § 40 Rn. 2, der die Frage der Zweckmäßigkeit nicht als 
in § 40 angesprochenes Rechtmäßigkeitserfordemis ansieht. 

166 Ehlers in Erichsen, Allgemeines Verwaltungsrecht, § 1 Rn. 45. Wolff/Bachof/Stober, 
Verwaltungsrecht 1, § 20 Rn. 68. Die Fragen von Zuordnung des Bereiches der 
Zweckmäßigkeit zum Rechtsbereich und von gerichtlicher Kontrolldichte werden 
dabei oft miteinander vermengt, vgl. etwa Kopp, VwGO, § 68 Rn. 9. 

167 Ehlers in Erichsen, Allgemeines Verwaltungsrecht, §1 Rn. 30. 

168 Vgl. die Haushaltsordnungen von Bund, Ländern und Gemeinden. 

169 Ehlers, a.a.O„ § 1 Rn. 30. 

170 Eh/ers, a.a.O„ § 1 Rn. 45. 
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jede zweclnvidrige Entscheidung zur rechtswidrigen Entscheidung. 171 In Ab-
kehr von dualistischen Auffassungen unterliegt nunmehr alles staatliche 
Handeln dem Rechtsregime; neben den Vorbehalt des Gesetzes trat die We
sentlich.keitstheorie, die rechtsfreie Räume schloss. Lediglich hinsichtlich 
der Frage der gerichtlichen Kontrolldichte sind noch Abstufungen zu ver
zeichnen, die jedoch auf ein verfeinertes Verständnis der unterschiedlichen 
Funktionen der staatlichen Organe zurückzuführen sind und die rechtliche 
Bindung aller Staatsgewalt nicht prinzipiell in Frage stellen. 172 In dieser Kon
sequenz wurde auch der Bereich der Zweckmäßigkeit als rechtlicher er
kannt, 173 „es gibt somit kein Reservat exekutiven Wirkens, das völlig außer
halb der Sphäre des Rechts liegt" 174

• 

c) Schlußfolgerung 

Der Grundgedanke einer hier zu entwerfenden Gegenposition zu der traditi
onellen Trennung von Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit ist der, daß un
sere Verfassungsordnung Fragen der Zweckmäßigkeit beantworten kann und 
diese so in den Bereich des Rechts integriert. Unsere Verfassung kann und 
muß daher als eine Rechtsordnung verstanden werden, die durch die Setzung 
'letzte Zwecke' die staatliche Tätigkeit ausrichtet und nach Maßgabe des 
Gebotes der Rationalität175 steuert. Damit erweist sie sich als Gemeinwohl
ordnung, welche die soziale Kosten-Nutzen-Regelung176 unserer Gemein
schaft bestimmt. Die Frage der Zweckmäßigkeit ist als Rechtsfrage erkannt, 
7weck_m::i ßigkeit bedeutet danach die Orientierung an rechtlichen Setzungen. 

Diese Sichtweise ermöglicht es, die 'Lehre von den Staatszwecken' nicht 
mehr als der Beschäftigung mit dem staatlichen Recht vorausliegend zu be
trachten, sondern ihr einen Platz im Zentrum der Rechtslehre zuzuweisen. 

171 Ehlers, a.a.0„ § 1 Rn. 45. Dies besagt freilich über den Umfang der gerichtlichen 
Nachprüfbarkeit des Verwaltungshandelns noch nichts. 

1 72 Dazu näher unter F. 

173 In der Dogmatik bleibt hier allerdings noch vieles unklar, vgl. etwa Knack, VwVfG, 
§ 10 Rn. 4.1, der das Gebot der Zweckmäßigkeit als Rechtsregei versteht, deren 
Nichtbeachtung den Verwaltungsakt jedoch nicht fehlerhaft mache. 

174 Ehlers in Erichsen, Allgemeines Verwaltungsrecht,§ 1Rn.45. 

175 von Arnim, Wirtschaftlichkeit als Rechtsprinzip, 66 ff., 76. 

176 von Arnim, a.a.O., 58. 
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5. Die Staatszwecklehren 

Auf Basis dieser vorbereitenden Überlegungen zur wissenschaftlichen Befas
sung mit Zwecken und des Verhäitnisses von Recht- und Zweckmäßigkeit 
erschließt sich auch jenes Gebiet, mit dem sich die Staatslehre eingehend 
befaßte und noch befaßt: die Staatszwecklehre. 

Bevor die im Mittelpunkt der Untersuchung stehende Frage nach den 
Staatszwecken des Grundgesetzes beantwortet werden soll, empfiehlt sich 
ein Blick auf grundsätzlichere funktionale, historische und kritische Aspekte 
von Staatszwecklehren im allgemeinen. 

a) 'Klassische' Aspekte der Staatszwecklehren 

Die Frage nach den Zwecken des Staates ist eng verknüpft mit der Frage 
nach dem Sinn der Existenz des Staates111 überhaupt: „Jedes GescrJecht tritt 
mit psychologischer Notwendigkeit dem Staate entgegen mit der Frage: Wa
rum überhaupt der Staat mit seiner Zwangsgewalt? Warum muß sich das 
Individuum die Beugung seines Willens durch einen anderen gefallen lassen, 
warum und in welchem Umfang muß es der Gesamtheit Opfer bringen?"118

• 

Diese Frage nach dem 'Warum' des Staates - die bereits eine Absage an 
solche Positionen impliziert, die den Staat als Selbstzweck verstehen179 

-

zielt auf die Benennung inhaltlicher Vorgaben an die staatliche Tätigkeit 
selbst; hier bemüht sich die Staatszwecklehre also um die Definition bzw. 

177 Besonders deutlich zur 'Existenzberechtigung' des Staates Roman Herzog, Staaten 
der Frühzeit- Ursprünge und Herrschaftsformen, 1988, 320: „Für uns moderne Men
schen wirkt eine so zwiespältige Erfindung nur noch dann überzeugend, wenn sie 
Aufgaben wahrnimmt, deren Berechtigung, ja Notwendigkeit kein vernünftiger 
Mensch bestreiten kann, und wenn die Erfüllung dieser Aufgaben in einer Weise er
folgt, die erwarten läßt, daß für die Menschen dabei mehr Nutzen als Schaden ent
steht. Die Staatsaufgaben sind heute der eigentliche (wenn auch nicht der einzige) 
Existenz- und Rechtfertigungsgrund des Staates." 

178 G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 184„ 

179 Zur im 19. Jahrhundert verbreiteten Vorstellung vom Staates als Selbstzweck vgl. 
Ress, Staatszwecke im Verfassungsstaat - nach 40 Jahren Grundgesetz, VVDStRL 
48 (1990), 64 f. Demgegenüber betont Link, Staatsv"~:ecke im Verfassungsstaat~ 
nach 40 Jahren Grundgesetz, VVDStRL 48 (1990), 16 die Zweckrationalität des mo
dernen Staates. 
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Erkenntnis der Zielvorgaben an staatliches Harideln. 180 Solche Zielvorgaben 
können sich als ungeschriebene, der staatlichen Rechtsordnung vorauslie
gende Grundannahmen erschließen lassen, aber auch als positivierte, in der 
Verfassung selbst niedergelegte Zwecksetzungen des pouvoir constituant 
darstellen181 oder schließlich als nach- und unterkonstitutionelle Setzungen 
des pouvoir constitue. 

Die wissenschaftliche Ermittlung und Analyse dieser Zwecke ist - aus 
rechtshistorischer Sicht läßt sich dies etwa für die Entwicklung des Verhält
nismäßigkeitsprinzips im ausgehenden 18. Jahrhundert belegen182 

- Haupt
aufgabe der Staatszwecklehre, 183 sie liefert so die Kriterien für eine Rechtfer
tigung staatlichen Handelns gegenüber dem Bürger. 184 Noch deutlicher for
muliert Hans-Peter Bull die Bedeutung der Staatszwecke für die Rechtmä
ßigkeit allen staatlichen Handelns: „Maßnahmen zur Durchsetzung von Zie
len, die nicht zu den zulässigen staatlichen Aufgaben gehören, sind ohne 
weiteres 'unverhältnismäßie-' _ " 185 

- - --- - - ---- - --- --------- ------ --~ -

Jellinek stellte diesen Befund - ausgehend von seinem traditionellen 
Staatsverständnis - auf eine noch breitere Basis: „Nur vom Standpunkte der 
Staatszwecke aus läßt sich ein Urteil über Wert und Unwert der Politik eines 
Staates fällen. "186 In den (voraus-) gesetzten Staatszwecken finden sich also 

180 Diesen terminologischen Ansatz verfolgt auch Link; Staatszwecke i_m Verfassu.ngs
staat - nach 40 Jahren Grundgesetz, VVDStRL 48 (1990), 17, der mit den Staats
zwecken „die Frage nach legitimierenden und begrenzenden Konstanten der Staatstä
tigkeit" gestellt sieht. 

181 Winfried Brugger, Staatszwecke im Verfassungsstaat, NJW 1989, 2425 ff„ 2427. 

182 Günther Heinrich von Berg, Handbuch des teutschen Policeyrechts, Erster Theil, 2. 
Auflage 1802, 89; Carl Friedrich von Gerber, Grundzüge des deutschen Staatsrechts, 
3. Auflage 1880, 31; vgl. dazu Ulrich Scheuner, Die Staatszwecke und die Entwick
lung der Verwaltung im deutschen Staat des 18. Jahrhunderts, in: Gedächtnisschrift 
für H. Conrad, 1979, 467 ff., 486 f.; Barbara Remmert, Verfassungs- und verwal
tungsrechtsgeschichtliche Grundlagen des Übermaßverbotes, 1995, 15 ff. 

183 Brugger, Staatszwecke im Verfassungsstaat, NJW 1989, 2429. So auch Hebeisen, 
Staatszweck, Staatsziele, Staatsaufgaben, 94, der Staatszwecken die Funktion einer 
„Letztbegründung staatiichen Handeins« zuweist. 

184 Zur Legitimationsfunktion der Staatszwecke vgl. Link, Staatszwecke im Verfas
sungsstaat - nach 40 Jahren Grundgesetz, VVDStRL 48 (1990), 49. 

185 Bull, Die Staatsaufgaben nach dem Grundgesetz, 10. 

186 G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 23 7. 
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die 1-Y1aßstäbe zur Beurteilung der Konformität und Konsequenz staatlichen 
Handelns. 

Gleichzeitig - als Kehrseite der Medaille - dienen die Staatszwecke der 
Kontrolle staatlichen Handelns; der Staat als zweckgebundener (Rechts-) 
Staat ist diesen Zwecken unterworfen und wird an ihnen gemessen: "Alles 
staatliche Handeln muß in Einklang mit den (die Staatszwecke konkretisie
renden, d. Verf.) inhaltlichen Direktiven der Verfassung stehen und diese 
bestmöglich verwirklichen." 187 Die hohe Abstraktheit der Zwecksetzungen 
des Staates188 führt in der Sache regelmäßig dazu, daß selten positive Vorga
ben für ein konkretes Staatsverhalten gemacht werden können, sondern häu
fig sich nur ein Bereich ermitteln läßt, in dem der Staat unstreitig nicht oder 
nicht so tätig werden darf. 189 Daß diese eingeschränkte Beurteilungsschärfe 
der Staatszwecke Probleme mit sich bringt, liegt auf der Hand, sollte uns 
jedoch nicht dazu verführen, auf die Steuerungsmöglichkeit und -wirkung 
der Staatszwecke ganz zu verzichten. „Der Hinblick auf die obersten Staats
zwecke bleibt ... bei jedem Staat stets der Regulator der politischen Tätig
keit. Sie besagen zunächst nicht sowohl, was zu geschehen, als vielmehr, 
was zu unterbleiben habe, und diese negative Wirkung ist geschichtlich von 
hohem Wert gewesen und wird ihn politisch noch in alle Zukunft behal
ten. " 190 

Schließlich garantieren die Staatszwecke auch die Einheit staatlichen 
Handelns, insbesondere die Geschlossenheit seiner Rechtsordnung. 191 

Es haben sich also drei 'klassische' Aspekte aller Staatszwecktheorien 
herausentwickelt, die zentral für das Verständnis der Zwecklehren sind: 
Staatszwecke rechtfertigen auf einer ersten Ebene die Existenz des Staates 
an sich192 (Rechtfertigung der Staatsgründung), sie bilden damit - auf einer 
zweiten Ebene - Rechtsfertigungsgründe für staatliche Einwirkungen auf 

187 Brugger, Staatszwecke im Verfassungsstaat, NJW 1989, 2430 unter Verweis auf 
Görg Haverkate, Rechtsfragen des Leistungsstaates, 1983, 1, 13, 19. 

188 Zur hieraus abgeleiteten Kritik vgl. unter A. III. 6. 

189 Brugger, Staatszwecke im Verfassungsstaat, NJW 1989, 2429. 

190 G. Jellinek, AJlgemeine Staatslehre, 238. Zur aktuellen Frage einer Aufgabenkritik 
des Staates vgl. Michel, Staatszwecke, Staatsziele und Grundrechtsinterpretation, 22 
m.w.N. 

191 Dazu Hebeisen, Staatszweck, Staatsziele, Staatsaufgaben, 94. 

192 Dazu Bull, Staatsaufgaben, 43 spricht von der Sinngebung der Existenz des Staates. 
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den Bürger193 (Rechtfertigung staatlicher Eingr~fe) und geben, als Direktiven 
staatlichen Handelns, Orientierung194 für das gesamte Verhalten der Organe 
des gegründeten Staates (Rechtfertigung des übrigen staaJlichen Verhaltens). 195 

b) Konkretisierungen der Staatszwecke 

Für sich betrachtet sind Staatszwecke in aller Regel hochgradig abstrakte 
und damit wenig funktionale Gebilde. Konkretisierung erfahren sie durch 
Staatszielbestimmungen196 auf der „mittleren Ebene der Reflexion" 197

, welche 
die staatlichen Aktivitäten teleologisch ausrichten; 198 Staatsau/gaben sind 
noch konkretere „ Modalitäten zur Staatszielverwirklichung" 199 mit imperati
vem Charakter200

, welche die konkrete Gesetzgebungstätigkeit anleiten. 201 Zu 

193 Michel, Staatszwecke, Staatsziele und Grundrechtsinterpretation, 138. 

194 Michel, a.a.O., 139 spricht von der „Determinante staatlicher Tätigkeit und Zielpro
jektion". 

195 Zu weiteren in der Literatur vorgeschlagenen Funktionen von Staatszwecken - wie 
etwa die „Identifizierung eines Staatstyps" oder die „Reduktion von Komplexität", 
vgl. Brugger, Staatszwecke im Verfassungsstaat, NJW 1989, 2428 ff. - diese bleiben 
hier als jenseits des ForschlUlgsprogrammes liegend außer Betracht. 

196 Hans Peter /psen, Über das Grundgesetz, 1950, 14. So sieht Link, Staatszwecke im 
Verfassungsstaat - nach 40 Jahren Grundgesetz, VVDStRL 48 (1990), 18 im Sozial
staatsprinzip eine „spezifische (Teil-) Ausprägung des Wohlfahrtszwecks". 

197 Ulrich Scheuner, Staatszielbestimmungen, in: ders., Staatstheorie und Staatsrecht, 
1978, 240. Bereits zuvor hatte Ulrich Scheuner, Staatszielbestimmungen, in: Fest
schrift für Ernst Forsthoff zum 70. Geburtstag, hrsg. von Roman Schnur, 1972, 328, 
die juristische Verbindlichkeit von Staatszielbestimmungen in der Sphäre des Politi
schen betont und sie als „Weisungen und Richtlinien für das Handeln der Staatsorga
ne" begriffen. 

198 Hebeisen, Staatszweck, Staatsziele, Staatsaufgaben, 94. 

199 Link, Staatszwecke im Verfassungsstaat - nach 40 Jahren Grundgesetz, VVDStRL 
48 (1990), 19. 

200 Ähnlich zur fortschreitenden Konkretisierung Ress, Staatszwecke im Verfassungs
staat - nach 40 Jahren Grundgesetz, VVDStRL 48 (1990), 56 ff., 62. Kritisch zu die
ser Konzeption unter Betonung der geschichtlichen Entwicklung Hebeisen, Staats
v"veck, Staatsziele, Staatsaufgaben, 8, der - \"'1er_.ig überzeugend - ·von einer „Irik:om
patibilität der Begriffe" (a.a.O., 22) ausgeht. Eine nicht ausschließlich an begriffshis
torischen Entwicklungen orientierte, sondern auch am Gesichtspunkt der Zweckmä
ßigkeit von Begriffsbildungen festhaltende Staatszwecklehre hat nach wohl überwie
gender Auffassung (dazu unter A. III. 7, 8) auch heute noch ihre Berechtigung. 

201 Hebeisen, Staatszweck, Staatsziele, Staatsaufgaben, 94. 
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den Staatsstrukturbesti1ru-rzungen, die als "Baugesetze des Verfassungsstaa
tes "202 fungieren und die „Grundpfeiler staatlicher Ordnung"203 wie Rechts
staatlichkeit, Demokratie oder Föderalismus umfassen, stehen die Staats
zwecke wie die Frage nach dem 'Warum' und 'WoLun04 zu der Frage nach 
dem 'Wie'. Zugleich sind Staatszwecke dynamischer, nicht wie Strukturbe
stimmungen statischer Natur, da sie künftigen Staatsaktivitäten den Weg 
weisen sollen205 

- mittels verfassungsrechtlicher Staatsziel- und Staatsaufga
benbestimmungen206. 

Staatszwecke sind dabei nicht notwendig in der Verfassung positiviert, 
lassen sich aber historisch und im Rückschluß aus positiven Staatsziel- und 
Staatsaufgabenbestimmungen ermitteln; 201 sie stehen - bildlich gesprochen -
'hinter der Verfassung' .2011 Normative Verbindlichkeit kommt Staatszwecken 
allerdings nur nach Maßgabe ihrer verfassungsrechtlichen Positivierung 
zu, 209 als Elemente des verfassungsrechtlichen 'Vorverständnisses' sind sie 
jedoch gerade bei juristischer Arbeit mit den grundgesetzlichen Normierun
gen von Bedeutung. 

c) Historische Aspekte der Staatszwecklehren 

Zwei historische Aspekte der Staatszwecklehre gilt es zu unterscheiden: 
Zum einen gibt die Staatslehre auf die Frage nach dem Zweck des Staates je 
unterschiedliche Antworten zu unterschiedlichen Zeiten. Jellineks Lehre von 
der 'Relativität der Staatszwecke'210 und La.bands Wort vom „stetigen Wech
sei" der zwecke der Staatsgewait211 sind hierfür Beieg. 

202 Begriff bei Merk/, Die Baugesetze der österreichischen Bundesverfassung, in: Hans 
Klecatsky (Hrsg.), Die Republik Österreich, 1986, 77 ff. 

203 Merten, Über Staatsziele, DÖV 1993, 368 ff., 370. 

204 Ress, Staatszwecke im Verfassungsstaat, VVDStRL 48 (1990), 56 ff., 62. 

205 Merten, Über Staatsziele, DÖV 1993, 368 ff., 370. 

206 Zu diesen graduell unterschiedlichen Konkretisierungen der Staatszwecke vgl. Link, 
Staatszwecke im Verfassungsstaat, 19; Scheuner, Staatstheorie und Staatsrecht, 240. 

207 Link, Staatszwecke im Verfassungsstaat, 19. 

208 Ress, Staatszwecke im Verfassungsstaat, 62. 

209 Link, Staatszwecke im Verfassungsstaat, 55. 

210 G. Jellinek, A11gemeine St:ii:its!ehre, 242 ff., 250 ff. mit der Unterscheidung von 'ab
soluten' und 'relativ-konkreten' Staatszwecken; dazu näher Link, Staatszwecke im 
Verfassungsstaat - nach 40 Jahren Grundgesetz, VVDStRL 48 (1990), 11. Für eine 
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Zum anderen läßt sich in historischer Perspektive der StaatsZ\vecldehren 
(im Überblick) erkennen, daß die unterschiedlichen Antworten auf die Frage 
nach dem Sinn staatlicher Existenz nicht jeweils neu und unabhängig von 
früheren gegeben werden. Vielmehr läßt sich eine Befn1chtung und Anrei
cherung der unterschiedlichen Ansätze durchaus erkennen, aus historischer 
Perspektive ist ein „Fortschritt der Zwecklehren" zu beobachten212

: Staats
zwecklehren bieten „in kondensierter Form 'Lehren aus der Geschichte' "213

• 

Diesen zweiten Aspekt - der die einzelnen historischen Zwecklehren verbin
det - erkennt etwa G. Jellinek: „Die älteren Elemente wirken ... vereint mit 
den neuen fort, um den ganzen Reichtum des heutigen Staates darzutun. Das 
monarchische Element, das liberale, das demokratische, das nationale und 
das soziale haben sich zusammengefügt, um den Staat der Gegenwart zu 
gestalten. "214 

Hier ist nicht der Raum für eine eingehende geschichtliche Rekonstrukti
onen der Entwicklung der Staatszwecklehren, 215 wiederum mag hier ein 
Hinweis auf G. J ellineks kurze Zusammenfassung „ der wesentlichen und 
aufeinander aufbauenden Staatsziele des modernen Verfassungsstaates"216 

genügen: „Bildung des souveränen Zentralstaates als Antwort auf die Kämp
fe zwischen weltlicher und geistlicher Herrschaft bzw. zwischen den Religi
onen; danach Absicherung der Freiheit der Menschen vom Staat durch Ge
waltenteilung, Abwehrrechte und limitierende Staatszwecke, anschließend 
die Forderung nach demokratischer Selbstbestimmung und nationaler Eini
gung sowie schließlich sozialstaatlicher Ausgleich im Hinblick auf soziale 
Sicherheit und soziale Gerechtigkeit. "217 So bildete sich im historischen Ab-

'Staatszwecklehre der Bundesrepublik Deutschland' auch Alexy, Staatszwecke im 
Verfassungsstaat - nach 40 Jahren Grundgesetz, Aussprache, VVDStRL 48 ( 1990), 
122. 

211 Paul Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Bd. 1, 5. Aufl. 1911 (Neu
druck 1964), 71. 

212 Allgemein zur Bedeutung der historischen Perspektive vgl. v. Arnim, Staatslehre, 
15 f. 

213 Brugger, Staatszwecke im Verfassungsstaat, NJW 1989, 2428 ff., 2433. 

214 Georg Jellinek, Ausgewählte Schriften und Reden II, 1970, 61 f. 

215 Vgl. hierzu v. Arnim, Staatslehre, 15 ff.; Martin Kriele, Einführung in die Staatslehre, 
5. Auflage 1994; Brugger, Staatszwecke im Verfassungsstaat, NJW 1989, 2425 ff. 

216 Zusammenfassend Brugger, a.a.O., NJW 1989, 2432. 

217 Jel/inek nach Brugger, a.a.O., NJW 1989, 2432. 
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lauf jene "klassische Quadriga"218 der Staatszwecke: Veipflichtu.ng auf das 
GemeinwohP19

, Friedenssicherung nach außen und nach innen, 220 Wohlfahrt 
und Freiheitsgewährleistung. 221 

6. Die Kritik an der Staatszwecklehre 

„Es gibt heute keine ernstzunehmende Theorie der Staatszwecke mehr." 
Niklas Luhmann222 

a) Kritische Positionen bei Luhmann und Habermas 

Schon die Aufgabenstellung der Staatszwecklehre - die Frage nach dem Sinn 
der Existenz des Staates223 zu beantworten - wurde und wird vielerorts nicht 
unkritisch betrachtet. So erlangte das Verdikt von Anschütz, die Frage nach 
dem Staatszweck sei "eine gar nicht aufzuwerfende Frage", welche "durch 
Übergang zur Tagesordnung zu erledigen"224 sei, eine gewisse Berühmtheit. 
In heutiger Zeit betonen insbesondere Habermas225 und Luhmann226

, daß das 
Konzept der Staatszwecke seine Legitimationsfunktion durch die Vagheit und 
Konkurrenz der Staatszwecke einbüße. So verkomme das Konzept der 
Staatszwecke nicht nur zu einer „Knetmasse in den Händen der ldeolo-

218 Link, StaatsZ'Necke im VerfasstlJ.T}gsstaat ~nach 40 Ja.11ren G--r„u1dgesetz, VVDStP~ 48 
(1990), 18. Dazu auch Hebeisen, Staatszweck, Staatsziele, Staatsaufgaben, 1996, 7. 

219 Das ist ein eher übergeordneter Gesichtspunkt. Das erkennt auch Link, Staatszwecke 
im Verfassungsstaat - nach 40 Jahren Grundgesetz, VVDStRL 48 (1990), 19, wenn 
er ausführt, die klassische Quadriga der Staatszwecke werde durch die Gemeinwohl
bindung „gelenkt, gezügelt und zu einem Gespann verbunden". Näher zur Gemein
wohlbindung Link, a.a.O., 19 ff. 

220 Zum Sicherheitszweck und seiner Verschränkung mit der bürgerlichen Gehorsams-
pflicht vgl. Link, a.a.O., 27 ff. 

221 Link, a.a.0., 42 ff. (Freiheit als Leitmotiv staatlichen Handelns). 

222 Luhmann, Zweckbegriff und Systemrationalität, 61. 

223 Besonders deutlich zur 'Existenzberechtigung' des Staates Herzog, Staaten der Früh
zeit- Ursprünge und Herrschaftsformen, 320. 

224 Gerhard Anschütz, Beitrag in: Franz von Holtzendorffi'Josef Köhler (Hrsg.), Enzy
klopädie der Rechtswissenschaft in systematischer Bearbeitung, 2. Aufl. 1914, Bd. 4, 26. 

225 Habermas, Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, 1975. 

226 Luhmann, Zweckbegriff und Systemrationalität, 1973. 
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gen" 221
, sondern habe auch allenfalls 'symbolischen' Charakter, der nur noch 

„eine unspezifische Folgebereitschaft auslösen" 228 könne. 

Nach Luhmanns Auffassung führen Komplexität und Pluralität der mo
dernen Gesellschaft zu einem Orientierungsverlust in unserer sozialen Um
welt, sodaß Legitimität nicht (mehr) auf Wertkonsense, sondern (nur) auf 
prozedurale Strukturen gegründet werden könne. 229 Diese Umgründung des 
Legitimitätskriteriums „ von der konkreten Richtigkeitsüberzeugung in das 
politische Verfahren" 230 schneidet nach Luhmanns Vorstellung nicht nur un
lösbare Wertungsproblematiken ab, sondern reduziert die rational nicht 
mehr zu bewältigende Komplexität sozialer Interaktion auf ein menschliches 
Maß. 

„Der Zerfall der Lehre von den Staatszwecken"231 geht nun nach Luhmanns 
Ansicht Hand in Hand mit dem Versagen der Staatszwecke als Rationalisie
rungs-, Arbeitsteilungs- und Kontrollstruktur. 232 „Das politische System muß 

t111 ..... „ . • 1 11 .... „ . 111 1 .• ~ .... 11 /\. • 'III . . . me ~taatsz1e1e so oren uno v1e1oeung rormuneren, oau sie zwar Konsens-
fähig sind, aber als interne Rationalisierungs-, Arbeitsteilungs- und Kon
trollstruktur versagen. Die Staatszwecke sind, mit anderen Worten, für eine 
ideologische Funktion reserviert. "233 Der Topos des Staatszwecks fungiere 
lediglich noch „als Darstellungsregel und Begründungserleichterung; die 
eigentlichen Kriterien liegen im Macht- und Konsenswert der jeweiligen 
Programme. "234 So kommt Luhmann zu dem Schluß: „Es gibt heute keine 
ernstzunehmende Theorie der Staatszwecke mehr. "235 

227 Diese Auffassung geht zurück auf Ernst Forsthoff, Der Staat der Industriegesell-
schaft, 2. Auflage 1971, 78. 

228 Habermas, Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, 99. 

229 Niklas Luhmann, Legitimation durch Verfahren, 3. Auflage 1971. 

230 Brugger, Staatszwecke im Verfassungsstaat, NJW 1989, 2430. 

231 Luhmann, Zweckbegriff und Systemrationalität, 71. 

232 Luhmann, a.a.0., 149. 

233 Luhmann, a.a.0., 150. 

234 Luhmann, a.a.0., 150. 

235 Luhmann, a.a.0., 61. 
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b) Kritik der Kritik 

Diese Kritik übersieht zweierlei: Zum einen ist auch eine nur beschränkte 
Steuerungsfunktion abstrakter Zwecke bei der Frage der Legitimation staat-
liehen Handelns durchaus hilfreich; für den Juristen kommt noch 'erschwe
rend' hinzu, daß für den Fall der Positivierung von Staatszwecken diese so
gar zwingend verbindlich sind. 236 

Zum anderen ist eingedenk des Grundsatzes, daß Kritik nur insoweit be
rechtigt ist, als sie zu insgesamt besseren Lösungsansätzen führt, 237 Luhmanns 
Konzept selbst einer Kritik zu unterziehen. 

Luhmanns Erklärungsmodell verfehlt mit seiner Fixierung auf komplexi
tätsreduzierende prozedurale Strukturen die spezifische, historisch gewach
sene Eigenheit des modernen Verfassungsstaates, nämlich die gegenseitige 
Ergänzung von materialer, d. h. auf Werte bezogener und prozeduraler, d. 
h. durch Verfal1reP~gestaltl1ng erzielter Richtigkeit von staatlichen Entschei-
dungen. Was bei Luhmanns allein auf die prozedurale Seite verlagerten Le
gitimitätskonzeption verloren geht, „ ist das für den modernen Verfassungs
staat charakteristische duale Zusammenspiel von inhaltlicher und prozessua
ler Legitimation. "238 Luhmann blendet bei seiner Sicht zudem vollständig 
aus, daß die Verfahren selbst wertmäßig gesteuert sind, also auf die Ver
wirklichung bestimmter Ziele zugeschnitten sind. Diese Ziele müssen der 
Kreation des sie fördernden Verfahrens logisch aber vorgelagert sein, ohne 
diese auskommen zu wollen hieße, Verfahren 'im luftleeren Raum' zu kon
stnlieren. Gerade der Umstand, daß die Staatszwecke „ Vorgabe fü.r den po
litischen Prozeß "239 sind, sichert deren Realisierung und schließt - trotz ihrer 
auf Abstraktion beruhenden Vagheit - „ unzumutbare Verformungen dieser 
Ideen"240 aus. Die höchsten Verfassungswerte und Staatsziele eliminieren 
„ unvertretbare Ausdeutungen dieser höchsten Legitimitätskriterien, wahren 
also den Zumutbarkeitscharakter staatlicher Herrschaft. "241 Blendet man die
se inhaltliche Ebene rechtlicher Staatsbindung wie Luhmann aus, so läuft das 
Erklärungsmodell Gefahr, selbst unterkomplex zu werden. 

236 Dazu näher sogleich unter A. III. 8 sowie unter B. 

237 Vgl. dazu von Arnim, Staatslehre, 2 f. 

238 Brugger, Staatszwecke im Verfassungsstaat, NJW 1989, 2431. 

239 Brugger, a.a.O„ NJW 1989, 2431. 

240 Brugger, a.a.O„ NJW 1989, 2431. 

241 Brugger, a.a.O„ NJW 1989, 2431. 
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~langels durchgreifender Einwände gegen das Konzept von Staatszweck
lehren im allgemeinen ist damit der Weg zu einer Beschäftigung mit ihren 
jeweiligen Ausprägungen offen. 

7. Radbruchs Konzept zum Staatszweck 

Die Zahl der verschiedenen Staatszwecklehren und der ihnen zugrundelie
genden Werte-Konzeptionen ist Legion, so wurde etwa in der Garantie der 
individuellen Freiheit, in der Verfolgung gesellschaftlicher oder nationaler 
Ziele, in der Erringung von Macht242 oder der Förderung kulturellen Schaf
fens ein legitimer Zweck des Staates gesehen. 243 Anstatt die aufgenommene 
historische Perspektive fortzuführen oder den Versuch einer weiteren Klassi
fizierung der Vielfalt der Zweck.lehren zu unternehmen, soll hier daher le
diglich ein 'Kondensat' der vergangenen Staatszwecklehren betrachtet wer
den und damit ein einfln 6reicher Vertreter der neueren Lehre zu Wort 
kommen, Gustav Radbruch. 

a) Radbruchs Lehre: Drei Grundauffassungen vom 'Zweck' des Staates 

Radbruch unterscheidet drei Grundauffassungen vom Zweck des Rechts und 
des Staates244

: 

die "individualistische", 

die „ überindividualistische" und 

die "transpersonale Auffassung". 245 

Diesen drei Grundauffassungen ordnet Radbruch jeweils bestimmte letzte 
Werte zu, der individualistischen Auffassung: „menschliche Einzelpersön
lichkeiten", der überindividualistischen Auffassung: „menschliche Gesamt
persönlichkeiten", der transpersonalen Auffassung: "menschliche Werke". 
Den drei Grundauffassungen entsprechen also unterschiedliche Grundwerte: 

242 Erinnert sei hier etwa an Erich Kaufmanns Idealbild des „siegreichen Staates". 

243 Hierzu näher Brecht, Politische Theorie, 363 ff. Bei aller Variationsbreite dieser Auf
fassungen treffen diese sich jedoch meist in einem Punkte: Alle Staatszwecklehren 
beanspruchten Evidenz für sich, Brecht, a.a.O., 363. 

244 Radbruch, Rechtsphilosophie, 146 ff. 

245 Zur Terminologie vgl. auch Brecht, Politische Theorie, 283 f. 
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"Individualwerte, Kollektivwerte und '\Verk'"w-erte" oder anders ausgedrückt: 
"Freiheit", "Nation", „Kultur". 

Diese Dreiteilung bedeutet allerdings keinesfalls, daß z.B. für den Indi
vidualismus die Kollektivwerte und Werkwerte keine Bedeutung hätten. Der 
Individualismus betont lediglich, daß auch die Kollektiv- und Werkwerte 
ihre Bedeutung aus den Individualwerten, den Persönlichkeitswerten ablei
ten: „Für die individualistische Auffassung stehen Werkwerte und Kollek
tivwerte im Dienste der Persönlichkeitswerte. Kultur ist nur Mittel persönli
cher Bildung. Staat und Recht sind nur Einrichtungen zur Sicherung und 
Förderung der Einzelnen. "246 

Entsprechendes gilt für die überindividualistische und die transpersonale 
Auffassung: „ Für die überindividualistische Auffassung stehen Persönlich
keitswerte und Werkwerte im Dienste der Kollektivwerte, Sittlichkeit und 
Kultur im Dienste von Staat und Recht. 247 Für die transpersonale Auffassung 
stehen Persönlichkeitswerte und Kollektivwerte im Dienste der '\Verk'"w-erte, 
stehen Sittlichkeit wie Recht und Staat im Dienste der Kultur. "248 

Anstatt Radbruchs Unterscheidung der drei Grundauffassungen vom 
Zweck des Rechts und des Staates weiter zu verfolgen - hierzu ergäben sich 
bei der Einordnung etwa des marxistischen Staatsbegriffes oder der Tugend
lehre Platons zu den überindividualistischen bzw. transpersonalen Staats
zwecklehren sicherlich interessante Einblicke - soll das Augenmerk auf jene 
Zwecklehre gerichtet werden, die für die heutige Staatslehre von größter 
Bedeutung ist: die individualistische Staatszwecklehre. 

b) Zum 'Individualismus' 

Die individualistische Grundauffassung vom Zweck des Staates stellt die 
menschliche Einzelpersönlichkeit und ihre Freiheit in den Mittelpunktstaat
licher Funktion. Wenn auch einzuräumen ist, daß der Begriff 'Individualis
mus ' vielleicht nicht glücklich gewählt ist, so überrascht es dennoch, wie 
gröblich Radbruchs Individualismus-Vorstellung bisweilen auch inhaltlich 
mißverstanden worden ist, und das nicht etwa nur von Außenstehenden, 
sondern von Vertretern der rechtsphilosophischen Zunft selbst. Dies sei am 

246 Radbruch, Rechtsphilosophie, 150 f. 

247 Georg Friedrich Wilhelm Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821, 
§ 185: Der Staat als höchster Rechtswert. 

248 Radbruch, Rechtsphilosophie, 151. 
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Beispiel von Heinrich Henkels "Einfü.hrung in die Rechtsphilosophie" 249 ge~ 

zeigt, eines heute immer noch in der Bundesrepublik verbreiteten Werkes 
der Rechtsphilosophie. Eine Klarstellung erscheint um so wichtiger, als ähn
liche :tvfinverständnisse des 'Individualismus' in der deutschen Rechtslehre 
eine lange Tradition haben. Henkel bezeichnet (unter Berufung auf Fn"edrich 
von Hippef50

) den Individualismus Radbruchs als eine „doktrinäre Konstruk
tion, deren Durchführung zu einer Denaturierung der Sozialordnung und 
demzufolge auch des an ihm aufgerichteten Rechts führen müßte" 251

• Henkel 
begründet dies wie folgt: „Eine Orientierung des Rechts ausschließlich am 
Freiheitsinteresse des Einzelnen, ohne Rücksicht auf Gesamtinteressen, 
könnte nie zu einer Ordnung, sondern nur zu einer Anarchie der Einzelinter
essen führen; der Gedanke einer 'individualistischen Rechtsordnung' ist 
strenggenommen ein Widerspruch in sich. Das Freiheitsinteresse des Ein
zelnen kann nur insoweit tragendes Prinzip der Rechtsordnung sein, als - im 
Sinne Kants - auf die Möglichkeit des Zusammenbestehens der größtmögli
chen Freiheit des einen mit derjenigen aller anderen abgestellt wird. Dieses 
Zusprechen und Zueinanderordnen der individuellen Freiheitssphären setzt 
aber ein übergeordnetes, überindividualistisches Regelungsprinzip notwendig 
voraus. "252 

Die von Henkel kritisierte Auffassung ist in Wahrheit aber gar nicht die 
von Radbruch dargestellte Konzeption des Individualismus. Henkel verkennt 
erstaunlicherweise, daß Radbruch dem Individualismus zwar Freiheit als 
letzten Wert zuordnet, aber Freiheit nicht nur für irgendein Individuum, 
sondern für alle; und daß der Individualismus deshalb eine Gemeinschafts
ordnung voraussetzt, welche die Freiheit des einen mit der aller anderen 
vereinbar macht. Das schließt Gemeinschaftsbezogenheit zwangsläufig ein. 
Dementsprechend bezieht Radbruch selbst den Individualismus denn auch 
keinesfalls auf irgendein konkretes Individuum mit seinen „ Launen, Grillen 
und Spleens", weil, wie er selbst betont, von dort „überhaupt kein Weg zu 
einer allen gleichermaßen dienenden Rechts- und Staatsordnung" führen 

249 2. Aufl. 1977. 

250 Fritz von Hippe/, Gustav Radbruch als rechtsphilosophischer Denker, 1951, 20 ff. 
Wenn von Hippe/ auch die verbale Heftigkeit Henkels (dazu sogleich im Text) noch 
fehlt, so wendet von Hippe/ sich doch in der Tat dagegen, daß Staat und Recht zu 
„bloßen Mitteln" im Interesse der Menschen werden (a.a.O., 21). Eben in dieser In
strumentalvorstellung liegt aber das Charakteristische der anthropozentrischen Staatsauf
fassung. 

251 Henkel, Rechtsphilosophie, 460 f. 

252 Henkel, a.a.O., 460 f. 
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vvü.rde, sondern allein zur „Anarchie"253
• Gleicherma.Hen überrascht es, 

wenn Henkel Kant als Zeugen gegen den Individualismus benennt, wo doch 
gerade Kant (auch im Verständnis Radbruchs) der philosophische Verkünder 
des Individuaiismus war. Radbruch bezieht sich zur Erläuterung der indivi
dualistischen Auffassung so auch selbst ausdrücklich immer wieder auf 
Kant, etwa wenn er die Bedeutung der Vertragstheorie für das individualisti
sche Staatsverständnis erläutert. 254 

8. Staatszwecke und Grundgesetz 

An dieser Stelle lassen sich die allgemeineren Überlegungen zu den Staats
zwecken und diejenigen zu den verfassungsrechtlichen Grundentscheidungen 
unseres Grundgesetzes zusammenführen255

: Die Väter und Mütter des Grund
gesetzes haben die Frage nach dem 'Zweck des Staates Bundesrepublik 
neutscbJand' nicht unentschieden gelassen, sondern eine eindeutige Rnt
scheidung zugunsten der individualistischen Staatsauffassung getroffen: 

a) Die Entscheidung des Grundgesetzes 

In der Verfassung selbst wird der Kerngedanke des Individualismus verdeut
licht: Der Staat ist für den Menschen und um seinetwillen da, nicht umge
kehrt. 256 Die Entscheidung für diese „anthropozentrische Grundauffassung" 257 

ist nicht nur historisches Kondensat der Staatslehre, sondern auch die 

253 Radbruch, Rechtsphilosophie, 158. 

254 Radbruch, a.a.0., 152: „Der (Gesellschafts-, d. Verf.) Vertrag 'ist keineswegs als ein 
Faktum vorauszusetzen nötig', 'sondern er ist eine bloße Idee der Vernunft, die aber 
ihre unbezweifelte praktische Realität hat, nämlich jeden Gesetzgeber zu verbinden, 
daß er seine Gesetze so gebe, als sie aus dem vereinigten Willen eines ganzen Volkes 
haben entspringen können, und jeden Untertan, sofern er Bürger sein will, so anzuse
hen, als ob er zu einem solchen Willen mit zugestimmt habe. Denn das ist der Pro
bierstein der Rechtmäßigkeit eines jeden öffentlichen Gesetzes' (Kant)". 

255 Zur Verbindung von Staatszweck und verfassungsrechtlicher Grundsatzentscheidung 
vgl. Ress, Staatszwecke im Verfassungsstaat- nach 40 Jahren Grundgesetz, VVDStRL 
48 (1990), 78. 

256 Sehr klar dazu Peter Häberle, Verfassungsstaatliche Aufgabenlehre, in: AöR 111 
(1986), 600 ff„ 611: „Insofern führt alles Denken und Handeln über Staatsaufgaben 
doch wieder zur anthropologischen Prämisse des Verfassungsstaates zurück: zur 
Menschenwürde." 

257 Herzog, Allgemeine Staatslehre, 141 f. 
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Grundaussage des Art. 1 GG. Denn Art. 1 Abs. l GG kann, wie weithin an
erkannt, auch in der Fassung des Herrenchiemsee-Entwurfs gelesen werden, 
ohne daß dadurch sein Sinn verändert würde258

: „Der Staat ist um des Men
schen wiHen da, nicht der iviensch um des Staates willen" 259

• Die darin be
sonders deutlich zum Ausdruck kommende individualistische Grundauffas
sung des Grundgesetzes wird bestätigt durch Art. 1 Abs. II GG mit seinem 
Bekenntnis zu „ unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als 
Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerech
tigkeit dieser Welt". Damit greift das Grundgesetz bewußt auf die europäi
sche (und die nordamerikanische) Menschenrechtstradition zurück,260 die ih
rerseits auf der anthropozentrischen Grundlage beruht, von der Art. 1 I GG 
ausgeht. Die Ableitbarkeit der Menschenrechte des Absatz II aus der Men
schenwürdegarantie des Absatzes I wird auch durch das Wort „darum" un
terstrichen, mit dem das Grundgesetz beide Absätze miteinander verknüpft. 

Ehedem vertretene Positionen wie die Krügers, wonach der Staat dieje
nige Institution sei, „die sich nach den Erfordernissen der jeweiligen Lage 
jeden Zweck setzen darf" 261

, weshalb es ausgeschlossen sei, „den Staat ab
strakt auf bestimmte Zwecke festzulegen oder bestimmte Aufgaben aus dem 
Kreis der ihm erlaubten Tätigkeiten auszuschließen" 262

, sind daher heute 
nicht mehr vertretbar. 

Aus alledem wird offenbar: Das Grundgesetz bekennt sich zum Individu
alismus im Sinne Radbruchs. 263 Diese Aussage bedarf allerdings der Erläute
rung in zwei Richtungen: Einmal ist darzulegen, daß darin keine Identifika
tion mit Kants Philosophie impliziert ist, zum zweiten ist zu zeigen, was 
damit positiv ausgesagt ist. 

258 Die Bedeutung dieses Entwurfes für die Staatszwecklehre betont auch Häberle, 
Staatszwecke im Verfassungsstaat - nach 40 Jahren Grundgesetz, Aussprache, 
VVDStRL 48 (1990), 128 f. 

259 Näher dazu Hans Herbert von Arnim, Gemeinwohl und Gruppeninteressen, 1977, 
13 ff.; ders., Staatslehre, 127 ff. 

260 Christian Starck, in: v. Mangoldt!Klein/Starck, GG, Art. 1IIRn84 ff. 

261 Krüger, Allgemeine Staatslehre, 760. 

262 Krüger, a.a.O., 760. 

263 Hier zeigt sich die Berechtigung der .rXiu.ßerung lierzogs, daß die ~„1enschen\\"Jrde ein 
„Schlüsselbegriff" für die Vorstellung vom richtigen Verhältnis des Menschen zum 
Staat darstellt. Roman Herzog, in: Evangelisches Staats-Lexikon, 1. Aufl. 1966, XXX. 
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b) Kant und das Demokratie- und Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes 

Kants Konzept war das des bürgerlichen Liberalismus. Demokratie, ver
standen als politische r-y1itwirkung aller, auch der abhängig Tätigen, hatte er, 
insoweit seiner Zeit verhaftet, noch abgelehnt. 264 Die politischen Interessen 
des 'Vierten Standes' fanden keine Berücksichtigung, ebensowenig wie ihre 
wirtschaftlich-sozialen. 265 Diese Feststellung nötigt uns jedoch nicht, die 
oben getroffene Feststellung zu verwerfen, daß das Grundgesetz sich für die 
Radbruchsche Auffassung vom Individualismus entschieden hat. Radbruch 
selbst hat ja im Rahmen seiner "rechtsphilosophischen Parteienlehre" aufge
zeigt, daß es verschiedene Ausprägungen von Individualismus gibt: neben 
dem "liberalen" unter anderen auch einen „demokratischen" und einen „so
zialen"266. 

Daß die Werteordnung des Grundgesetzes nicht in der bürgerlich
liberalen Demokratie, wie sie im 18. und 19. Jahrhundert postuliert wurde 
und die gerade die Interessen des 'Vierten Standes' (der abhängig Tätigen) 
noch ausgeblendet hatte, aufgeht, sondern den Interessen aller gerecht zu 
werden sucht, ergibt sich aus dreierlei: dem verfassungsrechtlich veranker
ten Demokratieprinzip (Art. 20 1, Art. 28 1 GG), das sich vor allem im all
gemeinen, gleichen Wahlrecht niederschlägt und das die Parlamente in Bund 
und Ländern zwingt, die Interessen der breiten Masse zu wahren; der Koali
tionsfreiheit (Art. 9 III GG), die es den Arbeitnehmern ermöglicht, durch 
Bildung gewerkschaftlicher Gegenmacht ihre Interessen am Arbeitsmarkt zu 
sichern; und dem Sozialstaatsprinzip (Art. 20 I, Art. 28 I GG), das dem 
Staat den Schutz der Schwachen aufgibt. Diese drei Elemente, die man heute 
als 'sozialstaatliche Errungenschaften', als 'Magna Charta des Vierten Standes' 
bezeichnen kann, 267 fehlen alle noch in der bürgerlich-liberalen Konzeption. 

Hier wird deutlich, daß Art. 1 GG noch keine abschließende Ausrichtung 
enthält, sondern diese auch durch andere Wertentscheidungen des Grundge
setzes mitbestimmt wird, besonders durch die in Art. 20 GO niedergelegten 
Grundsätze, vornehmlich das Demokratieprinzip (mit dem allgemeinen, 

264 V gL von Arnim, Staatslehre, 78 f mN. 

265 Vgl. von Arnim, a.a.O„ 67 ff., 86 ff. 

266 Radbruch, Rechtsphilosophie, 156 ff. Man könnte diesen Einteilungen noch die zwi
schen humanistischem und christlichem Individualismus an die Seite stellen. Beide 
fallen ebenfalls unter den weiten Individualismusbegriff, von dem das Grundgesetz 
ausgeht. Vgl. Starck in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art. 1 l, Rz. 2-5. 

267 von Arnim, Staatslehre, 67 ff. 
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gleichen \Val-Jrecht) und das Sozialstaatspiinzip. Art. 1 und 20 GG bilden 
erst zusammen den nucleus, die zentrale Wertgrundlage des Grundgeset
zes. 268 Die exakte Bestimmung des Inhalts dieser Wertgrundlage soll uns an 
dieser Steile (noch) nicht weiter beschäftigen. 269 Hier soll zunächst nur fest
gehalten werden, daß das Grundgesetz eine belegbare Entscheidung zugun
sten einer bestimmten Zweckausrichtung des Staates getroffen hat und diese 
auch Kraft seiner rechtlichen Geltung vorgibt. 

c) Lflrenz' Überlegungen zu den Staatszwecken 

Auch Larenz geht davon aus, daß die „Anerkennung der Menschen als Per
sonen", die Anerkennung der Würde und des Eigenwerts der Menschen die 
„Grundlage des Rechts" bildet. Eben dies bringt das Grundgesetz in Art. 1 1 
GG eindeutig zum Ausdruck, darauf weist La,renz selbst hin. 210 Im Ergebnis 
dürfte also weitgehende Übereinstimmung mit Larenz bestehen, aber unsere 
Begründung ist eine andere. Larenz leitet die Personhaftigkeit, den Eigen
wert des Menschen aus einem überpositiven - vor-grundgesetzlichen - Prin
zip ab. 271 Dabei kommt es ihm darauf an, wenn vielleicht auch nicht absolu
te, „als zeitlos, unwandelbar" anzusehende Prinzipien,272 so doch solche zu 
ermitteln, die im „abendländischen Rechts- und Kulturkreis" 273 gelten. Es 
fragt sich natürlich, was hier mit 'gelten' gemeint ist. Sollte damit - und das 
zu begründen ist zentral - Verbindlichkeit fü,r alle Staatsorgane gemeint 
sein, so kann diese Aussage nicht aus Analysen, die andere Länder betref
fen, errriitte!t und begründet werden. Wir meinen deshalb umgekehrt: Erst 
das Grundgesetz hat durch seine Festlegung auf die Menschenwürde, d.h. 
auf den Eigenwert des Menschen, dem der Staat und alle seine Organe zu 
dienen haben, insoweit eine - was die Ausrichtung des Staates und des staat-

268 Den - insbesondere rechtshistorisch belegbaren - Zusammenhang von Staatszweck
lehre und zentralen Aussagen des Grundgesetzes in Art. 1, 20 und 79 III GG betont 
auch Link, Staatszwecke im Verfassungsstaat - nach 40 Jahren Gnmdgesetz, VVDStRL 
48 (1990), 13. 

269 Ausführlich hierzu unter B. 

270 Lorenz, Richtiges Recht, 49 ff. 

271 Lorenz, a.a.O., 53: „Das Prinzip (des Achtens, das die Anerkennung des Menschen 
als Person und damit seinen Eigenwert impliziert) ... ist ... 'überpositiv'; es ist konsti
tutiv für jede Rechtsordnung.'' 

272 Mißverständlich Lorenz, a.a.O„ 53. 

273 Lorenz, a.a.O., 31 f. 
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lieh gesetzten Rechts der Bundesrepublik DeutscrJand arJangt - m ihrer 
Gültigkeit unbestreitbare Fixierung gegeben. Mit dieser rechtswissenschaft
lichen Begründung der Zwecke des Staates und des Rechts der Bundesrepu
blik Deutschland ist zugleich die Frage nach deren Geltung fü.r alle Staatsor
gane bejaht und die Frage nach dem Grund für ihre Geltung beantwortet. Zu 
beidem ist weder die rechtsphilosophische Argumentation noch die Heraus
destillierung von Rechtsprinzipien aus dem positiven Recht in der Lage. 274 

d) Bleibende Bedeutung des 'Individualismus' 

In Anbetracht der enormen Spannweite des Begriffs 'Individualismus' (in 
Radbruchs Terminologie) stellt sich die Frage, was denn nun mit der Ent
scheidung des Grundgesetzes für die individualistische, d.h. die anthropo
zentrische Grundauffassung eigentlich ausgesagt ist. Insbesondere fragt sich, 
welche eigenständige Bedeutung das Bekenntnis des Grundgesetzes zur Men
schenwürde und „darum" auch zu den Menschenrechten neben dem spezifi
schen Grundrechtskatalog der Art. 2 ff. GG noch hat und welche Bedeutung 
die eindeutig auf bürgerlich-liberalem Gedankengut beruhenden Menschen
rechtsdeklarationen des 18. Jahrhunderts noch für eine Rechts- und Staats
ordnung besitzen, die auch demokratisch und sozialstaatlich ausgerichtet ist 
(Art. 20 GG). 

Beide Fragen lenken den Blick notwendigerweise auf solche Bestandteile 
der Menschenrechtsdeklarationen, die im Grundgesetz, insbesondere in sei-

274 Ein besonderer Vorzug dieser Sichtweise besteht darin, daß die schon im Titel dieser 
Arbeit ausgedrückte Beschränkung des Untersuchungsgegenstandes und die damit 
verbundene Relativität der Untersuchungsergebnisse( ... unter dem Grundgesetz) eine 
Öffnung und Einbeziehung auch solcher Positionen erlaubt, die etwa der Venven
dung von Zweck- und Wertbegriffen grundsätzlich skeptisch gegenüberstehen. So 
läßt sich der reduzierte Geltungsanspruch der hier getroffenen Aussage unschwer mit 
dem Standpunkt Luhmanns vereinbaren, wonach die „Konstanz der Zwecke ... dem
nach nur eine systemrelative Konstanz (ist), die eine Änderung von Zwecken im 
Rahmen ihrer Funktion nicht ausschließt", Luhmann, Zweckbegriff und Systemratio
nalität, 4. „Der Zweck wird dabei nicht als feststehende ontische Größe, sondern in 
funktionaler Perspektive als Leistungsbedürfnis, als eine Zweck-'Variable' begrif
fen", Luhmann, Zweckbegriff und Systemrationalität, 117; diese mit der Variabilität 
und Relativierung der Staatszwecke verbundene Anspruchsreduzierung der eigenen 
.i\.ussage geht aber, da sie alle ffir den deutschen Ju...risten maßgeblichen Rechtsaspek= 
te unberührt läßt, nicht so weit, daß der Wert der hier getroffenen Aussagen einge
schränkt würde. 
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nem Grundrechtskatalog, nicht ausdrücklich genannt sind275 und die unab
hängig von der spezifischen Form des bürgerlich-liberalen Individualismus 
für jede Form des Individualismus, also auch für die des Grundgesetzes Gel
tung beanspruchen können, weil sie verallgemeinerungsfähige Ausprägun
gen der anthropozentrischen Auffassungen darstellen. Und solche Bestand
teile ergeben sich in der Tat: vor allem die Treuhänderstellung aller staatli
chen Amtsträger und die Pflicht zur Orientierung ausschließlich an einem 
am Bürger ausgerichteten Gemeinwohl. Aus der anthropozentrischen Grund
auffassung ergibt sich die Konsequenz, daß der Staat, seine Organisation 
und jedes einzelne staatliche Tun vor der Frage gerechtfertigt werden müs
sen, inwieweit sie dem Willen, den Interessen, der Entwicklung und Erhal
tung der Menschen, d.h. aller Menschen der staatlichen Gemeinschaft, die
nen. Der Staat und alle seine Glieder sind in diesem Sinne auf das Gemein
wohl verpflichtet (vgl. Art. 3 und 4 der Declaration of Rights of Virginia 
von 1776; Art. 1 Satz 2 und Art. 12 der Erklärung der Menschen- und Bür
gerrechte von 1789). Der Staat stellt keinen Wert an sich dar. Es gibt kein 
von den Interessen der Einzelnen unabhängiges Staatsinteresse. Der Staat 
erhält seinen Wert nur gleichsam als 'Werkzeug', als 'Instrument' der Men
schen zur besseren Wahrung ihrer Interessen. Er hat rein dienende, instru
mentale Funktion. Das bedeutet: Der Staat darf seinen Machtbereich nicht 
um seiner selbst willen ausdehnen. Machttheorien, die das soziale Ideal im 
'siegreichen Krieg' und im 'Ruhm des Staates' erblicken, sind mit der Zweck
ausrichtung des Grundgesetzes nicht vereinbar. Eine Politik, die nach dem 
Schicksal der Menschen nicht fragt, sondern im Kampf mit anderen Staaten 
und ihrer Überwindung einen Zweck oder sogar den letzten Sinn der Staaten 
sieht, steht im Widerspruch zur anthropozentrischen Grundaussage des 
Grundgesetzes. Angriffskriege einschließlich der Vorbereitungen dazu fallen 
von vornherein aus dem Bereich legitimer Staatsziele heraus (so auch aus
drücklich Art. 26 I GG). Jede Art von Politik darf danach nur den Sinn ha
ben, die Situation der Menschen zu verbessern (vgl. auch Art. 3 der De
claration of Rights of Virginia). Damit sind alle ausschließlich etatistischen 
Interessen (i.S. der überindividualistischen Grundauffassung vom Staat)276 

von vornherein illegitim. 

275 Deshalb bleiben z.B. Grundrechte und Gewaltenteilung unerwähnt trotz Art. 16 der 
Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789: „Eine Gesellschaft, in der die 
Verbürgung der Rechte nicht gesichert und die Gewaltenteilung nicht festgelegt ist, 
hat keine Verfassung." 

276 Vgl. oben A III. 7. 
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Entsprechendes gilt von den Interessen des Staatsapparates, d.h. genauer 
von den Interessen der ihn lenkenden Funktionäre, in erster Linie also ihrem 
Machtstreben. Die eigenen Interessen der den Apparat 'bedienenden' Funk
tiorilire brauchen ja keinesfalls mit den Gesamtinteressen des Volkes zusa.11-
menzufallen. Derartige Eigeninteressen dürfen nicht um ihrer selbst willen, 
sondern nur, sozusagen als Reflex, insoweit gefördert werden, als es zur 
Sicherung der Funktionstüchtigkeit des Staates zur Wahrung seiner (eben 
wieder letztlich ausschließlich dem Volk als Gesamtheit der Individuen die
nenden) Aufgaben erforderlich ist. Damit scheiden alle nur den persönlichen 
Interessen der Staatsfunktionäre dienenden Zwecke ebenfalls als unvereinbar 
mit der Zweckvorgabe des Grundgesetzes aus. Staatsfunktionäre haben in 
der Demokratie des Grundgesetzes eine Treuhänderstellung inne (Art. 2 Satz 
2 der Declaration of Rights of Virginia: Amtsträger sind Treuhänder und 
Diener des Volkes). Staatliche Macht ist ihnen ausschließlich als Amt anver
traut zur Wahrung der Belange der die Gesellschaft bildenden Menschen, 
denen gegenüber sie ihren uebrauch zu rechtiertigen haben (Art. 15 der .t.r
klärung der Menschen- und Bürgerrechte). 

Demgegenüber würde eine Vorstellung, welche dem Staat Eigenwert 
beimißt - die in Deutschland gewisse Tradition besitzt - ihn praktisch gegen 
Kritik immunisieren. Sie erlaubte ihm, die Aufgaben zu übernehmen, wel
che seine Funktionäre selbstherrlich und willkürlich - jedenfalls in Verfol
gung eigenmächtig und rechtfertigungslos gesetzter Interessen - für richtig 
hielten, und machte so die Entwicklung einer Lehre von Staatszwecken und 
Staatsaufgaben unmöglich: der Staat würde zum Selbstzweck. 

Daß das Grundgesetz an die anthropozentrische Grundwertung anknüpft 
und sie sich entschieden zu eigen macht, hervorzuheben, ist auch deshalb 
von praktischer Wichtigkeit, weil die (auch) überindividualistische Tradition 
des 19. Jahrhunderts und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutsch
land - entgegen der grundgesetzlichen Wertung - auch heute noch teilweise 
fortlebt, woraus sich die Gefahr ergibt, daß an sich Selbstverständliches 
verdunkelt und so seine Erkennbarkeit erschwert wird. 

IV. Die Gemeinwohlidee des Grundgesetzes 

Die Zusai.Tiinenschau der zentralen Zwecksetzungen unserer Verfassung 
führt somit 'zwangsläufig' zu einem weiteren Kernbegriff der Staatslehre: 
dem Gemeinwohl. Vergegenwärtigt man sich den bisherigen Gedankengang 
- von der Rechtsidee, il1rem Geltungsgn.md hin zu den Staatszwecken-, so 
erschließt sich deren Verhältnis zum Gemeinwohlbegriff: „ Gemeinwohl läßt 
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sich am besten verstehen als Integrationsformel einerseits aller Staats
zwecke ... , andererseits aller Rechtsmaßstäbe und Effektivitätskriterien. "277 

'Gemeinwohl' läßt sich folglich in einer ersten Annäherung als Synthese der 
in einer staadichen Ordnung gesetzten Staatszwecke definieren, 278 das Ge
meinwohl gilt als zentraler Staatszweck.279 

1. Der Begriff des Gemeinwohls 

Der Begriff des Gemeinwohls bedarf zunächst der Konkretisierung. Für sich 
genommen ist er so generalklauselartig vage, daß er höchst unterschiedliche 
Bedeutungen annehmen kann. Die Eigenschaft, wie ein Gefäß mit unter
schiedlichen Inhalten angefüllt zu werden, erklärt auch, warum die 'Ver
wirklichung des Gemeinwohls' über die Entwicklungsstufen und die ver
schiedenen ideologischen Ausprägungen des Staatsverständnisses hinweg 
stets ~ls Zweck des Staates angesehen wurde: GemeinwobJ war Zweck des 
absolutistischen Staates seit dem 16. Jahrhundert, des bürgerlich-liberalen 
Rechtsstaats des 18. und 19. Jahrhunderts, der Einparteiendiktatur des Hit
lerstaates280 und auch der kommunistischen Staaten des 20. Jahrhunderts. 
Gemeinwohl ist aber auch der letzte zentrale Zweck der sozial- und rechts
staatlichen Demokratie des Grundgesetzes. 

Aus der Erkenntnis, daß der Begriff des Gemeinwohls sich als ein aus
füllungs- und wandlungsfähiges Gehäuse erwiesen hat, das ganz unter
schiedliche Staatszwecke in sich aufnehmen kann, ergeben sich Bedenken, 
ihn weiter zu verwenden: 

Die geschichtliche Entwicklung macht eine gewisse historische Belastung 
des Begriffs verständlich. Da frühere Staatsauffassungen den Begriff bereits 
verwendet und ihm einen bestimmten Inhalt beigelegt haben, ist heute die 
Gefahr durchaus nicht von der Hand zu weisen, daß durch Weiterverwen
dung des Begriffs trotz geänderter verfassungsrechtlicher Vorgaben Elemen
te eines überholten Staatsverständnisses in die grundgesetzliche Ära hinein-

277 Brugger, Staatszwecke im Verfassungsstaat, NJW 1989, 2425 ff., 2434. 

278 Ein Gemeinwohlkonzept muß selbstverständlich auch Aussagen zum jeweiligen Ver
wirklichungsgrad der verschiedenen (divergierenden) Staatszwecke treffen; zum 
'komparativen Ansatz' vgl. unten D. 11 

279 Zum Gemeinwohl als „Ziel oder Zweck des Soziallebens und der Sozialordnung 
überhaupt", als „der umfassende Zweck und Grundwert für alle rechtliche Rege
lung", Henkel, Rechtsphilosophie, 457 f. 

280 Michael Stolleis, Gemeinwohlformeln im nationalsozialistischen Recht, 1974. 
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transportiert und so illegitiiuerweise fortgescl-Jeppt werden. 281 Die Befiirch
tung mit Hilfe des Gemeinwohlbegriffs als einer Art Trojanischen Pferdes 
könnten außer-grundgesetzliche Werte in die Mauem des Staates einge
schmuggelt werden,282 hat zweifellos zu einer Verunsicherung im Umgang 
mit dem Begriff geführt. Und dennoch ist der Topos 'Gemeinwohl' als Leit
stern für das Handeln des Staates und seiner Organe unverzichtbar. 283 

2. Gemeinwohl als Aufgabe 

Ein besonders tiefsitzendes Mißverständnis hinsichtlich des Begriffes 'Ge
meinwohl' besteht darin, im Gemeinwohl etwas substanzhaft Vorgegebenes, 
a priori Feststehendes zu sehen. Daß dies in einem Gemeinwesen, das die 
Sicherung der Autonomie der Menschen zu ihrem zentralen Ziel erklärt und 
ein zentrales Richtigkeitskriterium für Gemeinschaftsentscheidungen darin 
sieht, d~R sie dem Wunsch und Willen der Menschen entsprechen, 11Jcht 
richtig sein kann, liegt auf der Hand. Ernst Fraenkel hat diesen Befund auf 
die Formel gebracht, es gebe kein 'a priori-Gemeinwohl' .284 So zutreffend 
diese Feststellung ist, so sehr verleitet sie doch andererseits dazu, noch ei
nen Schritt weiterzugehen und als Gemeinwohl einfach das auszugeben, was 
sich im Kampf der Parteien, Gruppen und Meinungen im nachhinein, a 
posteriori, tatsächlich ergibt. Daraus droht dann in der Praxis leicht ein un
begrenztes Toleranzgebot zu werden, das uns unfähig macht, effektive 
Mißstände und Fehlentwicklungen, wenn sie nur unter Mitwirkung und in 
Verantwortung der etablierten politischen Kräfte zu.stande konunen, über-

281 Aus diesen Gründen stehen nicht wenige Staatsrechtler der Weiterverwendung des 
Begriffs 'Gemeinwohl' skeptisch gegenüber. So z.B. Friedrich von Zezschwitz, Das 
Gemeinwohl als Rechtsbegriff, 1967, 181 f.; Erhard Denninger, Die Herrschaftsord
nung der parlamentarischen Demokratie, in: Randelzhofer/Süß, Konsens und Kon
flikt, 35 Jahre Grundgesetz, 1986, 200 ff„ 202 ff. Ernst-Wolfgang Böckenförde, De
mokratie als Verfassungsprinzip, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staats
rechts 1, 1987, § 22 Rn 78. 

282 Gegen die Gefahr, daß der Begriff 'Gemeinwohl' als eine außerverfassungsrechtliche 
Legitimationsgrundlage mißverstanden wird, hat vor allem Häberle Front gemacht: 
Peter Häberle, Öffentliches Interesse als juristisches Problem, 1970. 

283 Statt vieler Ulrich Scheuner, Besprechung von Hans Herbert von Arnim, Gemein
wohl und Gruppeninteressen, DÖV 1978, 531; Alexander Hollerbach, Art. Gemein
wohl, III. Juristische Aspekte, in: Staatslexikon, hrsg. von der Görres-Gesellschaft, 2. 
Bd., 7. Aufl. 1986, Sp. 862 f. 

284 Ernst Fraenkel, Deutschland und die westlichen Demokratien, 7. Aufl. 1979. 
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haupt noch als solche zu eiker111_en und behTJ. 1"-lamen Zll nerwen, von der 
Entwicklung von Verbesserungsvorschlägen ganz zu schweigen. 285 Damit 
wäre aber die allgemeine Leit- und Steuerungsfunktion, die dem Gemein
wohlgebot zukonnut und auf die nicht verzichtet werden darf, verloren. 
Wenn es auch keine vorgegebene Allein-Richtigkeit für die Gemeinschaft 
gibt, so gibt es doch Grundwerte, die - in Verbindung mit dem Rational
prinzip - wie Leitsterne die Richtung weisen. Hans Ryff el hat dies mit der 
Formulierung zum Ausdruck gebracht, es gehe nicht um vorgegebene, son
dern um aufgegebene, an letzten Zielen orientierte Richtigkeit.286 

Die Gefahr des Mißbrauchs des Begriffes 'Gemeinwohl' kann nur da
durch gebannt werden, daß man darauf abhebt, für welche Art von Ge
meinwohl sich das Grundgesetz entschieden hat. In Anbetracht der chamäle
onartigen W andlungsfähigkeit des Gemeinwohlbegriffs gilt es zu betonen, 
daß das für die Bundesrepublik Deutschland verbindliche Gemeinwohl nur 
das grundgesetzliche sein kann. 287 Gemeinwohl in diesem Sinne muß die dem 
Grundgesetz zugrundeliegenden Werte in sich aufnehmen und von ihnen be
stimmt sein. Insofern könnte man sagen, daß das Grundgesetz eine Art posi
tiven konkreten Naturrechts geschaffen hat. 288 

285 In Wahrheit hat Fraenkel diese Konsequenz selbst nicht gezogen. Er hat vielmehr 
immer wieder hervorgehoben, daß es neben dem „streitigen Sektor", auf den der plu
ralistische Kampf sich bezieht, auch einen „unstreitigen Sektor" geben müsse, über 
dessen Geltung auch in einer pluralistischen Gemeinschaft Einigkeit bestehen muß, 
wenn sie lebensfähig bleiben soll; Ernst Fraenkel, Der Pluralismus als Strukturele
ment der freiheitlich-rechtsstaatlichen Demokratie (1964), in: Franz Nuscheler/Winfried 
Steffani, Pluralismus-Konzeptionen und Kontroversen, 3. Aufl., 1976, 150 ff., 156. 

286 Ryffel, Rechts- und Staatsphilosophie, 3. Teil, 203 ff. Vgl. auch Hollerbach, Art. 
Gemeinwohl. III. Juristische Aspekte, Staatslexikon, 2. Bd„ Sp. 862: Gemeinwohl 
„bezeichnet nicht eine substanzhafte Vorgegebenheit, sondern ein aufgegebenes Ziel". 

287 Dadurch wird die Gemeinwohl-Vorstellung gleichwohl nicht überflüssig, weil die 
SlL.T.u~e der grlL11dgesetzlichen Teile sich auf ein Gar..zes beziehen muß, das sie einer-
seits konstituieren, von dem her sie andererseits erst zu verstehen sind. 

288 Vgl. auch R. Dreier, Konstitutionalismus oder Legalismus, 87 ff., 99: Den drei 
Staatsgewa!ten sei „die approxin1ative Realisierung eines rechtlichen Ideals, nä..1111ich 
des Ideals des demokratischen und sozialen Rechtsstaates, ... von Verfassungs wegen 
als Rechtspflicht auferlegt". Ebenso schon ders., Rechtsbegriff und Rechtsidee, 30 f. 
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'l 
.J. Henkels Gemeinwohlbegriff: GemeinworJ als letzter Begriff 

Henkel faßt den Begriff des Gemeinwohls so, daß darunter Gerechtigkeit, 
Rechtssicherheit und auch Zweckmäßigkeit289 fallen. 290 Der Staat und alle 
seine Einrichtungen seien nichts anderes als Mittel zur Realisierung des Ge
meinwohls. „Rechtfertigung, Wesensform, Ziel- und Aufgabenrichtung" des 
Staates seien „ letztlich in der Idee des Gemeinwohls begründet. " Henkel 
geht davon aus, daß „die dem Rechtsgedanken immanenten, in der Rechts
idee enthaltenen Ziele Gerechtigkeit, Zweckmäßigkeit, Rechtssicherheit, so 
ungemein wichtig sie auch für alle Rechtsgestaltung sind, nicht die letzten 
Ziele des Rechts sein" könnten. Es müsse „darüber hinaus noch eine letzte 
Zweck- und Wertidee geben, welche oberhalb des rechtlichen Bereiches 
liegt, nämlich im Ziel oder Zweck des Soziallebens und der Sozialordnung 
überhaupt. In ihr haben wir den Sammelpunkt allen Sinn- und Zielstrebens 
der Sozietät zu erblicken. Soll aber das Recht der guten Ordnung der Sozie
tät dienen, dann ist deren Ziel zugleich der umfassende Zweck und Grund
wert für alle rechtliche Regelung"291

• Dieses letzte Ziel nennt Henkel 'Ge
meinwohl'. 

4. Kritik an Henkel 

Wir stimmen insoweit zu, als wir 'Gemeinwohl' als eine Kurzformel für die 
möglichst gute Realisierung der Staatszwecke ansehen. 

In zwei Punkten können wir Henkel aber nicht zustimmen. Eirunal ist 
Gemeinwohl kein „oberhalb des rechtlichen Bereichs" liegendes Ziel, wie 

289 Henkel, Rechtsphilosophie, 429, 457 ff. 

290 Henkel, a.a.O., 463: „Die bedeutsame, aber häufig vorkommende Fehldeutung liegt 
in seiner (sc. des Gemeinwohls) Gleichsetzung jeweils mit einem der Elemente der 
Rechtsidee, der Gerechtigkeit, Zweckmäßigkeit, Rechtssicherheit. Eine solche Auf
fassung geht an der ... Erkenntnis vorbei, daß das umfassende Sozialleitprinzip (wel
ches das 'Gemeinwohl' meint) die spezifisch rechtlichen Gehalte der Rechtsidee 
überragen oder - besser - überwölben muß." - Ähnlich wohl schon Radbruch, Ge
setzliches Unrecht und übergesetzliches Recht (1946), in: Rechtsphilosophie, 347 ff., 
352 f.: „Neben die Rechtssicherheit treten \1ielmel1r Z\:vei andere \llerte: z,,,ecki'Tiä-
ßigkeit und Gerechtigkeit. In der Rangordmmg dieser Werte haben wir die Zweck
mäßigkeit des Rechts für das Gemeinwohl an die letzte Stelle zu setzen. Keineswegs 
ist Recht alles das, 'was dem Volke nützt', sondern dem Volke nützt letzten Endes 
nur, was Recht ist, was Rechtssicherheit schafft und Gerechtigkeit erstrebt." 

291 Henkel, Rechtsphilosophie, 457 f. (HeITorh. durch Henkel). 
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Henkel meint, sondern ein durch Art. 1 in Verbindung mit An. 20 GG all
gemein verbindlich für die gesamte Rechtsordnung der Bundesrepublik 
fixiertes. Auch das Bundesverfassungsgericht geht wie selbstverständlich 
davon aus, daß der Staat an das Gemeinwohl rechtlich gebunden ist. 292 Zwei
tens erweckt Henkel den Eindruck, Gemeinwohl erschöpfe sich nicht in den 
positivierten Staatszwecken des Grundgesetzes (und allem, was aus ihnen 
folgt), sondern enthalte noch etwas Zusätzliches, darüber hinaus Gehendes. 
Auch dem ist zu widersprechen. Die grundgesetzlichen Zwecksetzungen er
schöpfen die Wertbasis des Gemeinwohls, wenn sie auch der fortschreiten
den Konkretisierung entsprechend den jeweiligen Lagen und Herausforde
rungen bedürfen. 

5. Gemeinwohl, Staatszwecke und Rechtsidee 

Die Hingangs aufgeworfene Frage nach Geltungsgrund und Inhalt der 
Rechtsidee (Gerechtigkeit, Rechtssicherheit und Zweckmäßigkeit) läßt sich 
also zwar nicht mit den Mitteln der Philosophie, aber durch Rekurs auf 
rechtswissenschaftliche Erkenntnisse beantworten: Wir haben uns mit der 
Frage beschäftigt, welche Zwecke ein Staat haben kann und wie diese Zwecke 
in einem bestimmten Staate - der Bundesrepublik - definiert werden. Wir 
haben gesehen, daß es die Rechtsordnung des Grundgesetzes ist, die Auf
schluß über die Zwecke unseres Staates gibt und daß die Bundesrepublik ih
rer Konzeption nach den individualistisch-anthropozentrischen Staaten zuzu-
ordnen ist. Der ScPJüssel fiJr das VerständPJs der ZlA.Jecke der Bundesrepu~ 
blik war also ihr Recht, Zweckmäßigkeitsfragen lassen sich als Rechtsfragen 
behandeln und beantworten. 

So gibt das Grundgesetz die für unseren Staat gültigen Antworten auf die 
beiden Fragen nach Geltung und Inhalt der Rechtsidee: Auf die erste ant
wortet es mit seinem verfassungsrechtlichen Geltungsanspruch (vgl. nur Art. 
1 III GG: 'Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollzie
hende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.'), auf 
die zweite mit seinen insbesondere in Art. 1 und 20 niedergelegten, nach 
Art. 79 III GG grundsätzlich unabänderlichen 'Zwecken'. Die Rechtsidee ist 
danach als Basis der gesamten Rechtsordnung im Grundgesetz normativ ver
ankert. Damit teilt sie die deutsche Verfassung jene Eigenart „ besonders 
entwickelter (Staats-) Verfassungen", in denen "eigentlich alle rechtsethi
schen Hauptprinzipien, die auf Grund der kulturellen und sozialen Entwick-

292 Nachweise bei von Arnim, Staatslehre, 235 f. 
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lung in der abendländisch-neuzeitlichen Geschichte erkemibar geworden 
sind, positiven Ausdruck gefunden haben. Soweit das der Fall ist, decken 
sich für viele praktische Zwecke grundsätzlich inhaltlich-verfassungsrecht
iiche und rechtsethische Reflexion offenbar weitgehend. "293 Dieses Ergebnis 
bestätigt auch Ralf Dreier: „Für das Rechtssystem der Bundesrepublik je
denfalls gilt, daß ihm alle Grundprinzipien der abendländischen-neuzeit
lichen Rechts- und Staatsethik als Prinzipien positiven Rechts inkorporiert 
sind. Die Nennung der Hauptprinzipien des Grundgesetzes - das Würde
schutz-, das Freiheits- und das Gleichheitsprinzip (Art. 1 - 19, bes. 1 - 3 GG) 
sowie das Rechtsstaats-, das Demokratie- und das Sozialstaatsprinzip (Art. 20, 
28 GG) - mag genügen, um diese These plausibel zu machen. "294 

Der Umstand der verfassungsrechtlichen Positivierung der Rechtsidee 
begründet nicht nur ihre Verbindlichkeit für alle Staatsorgane der Bundesre
publik, sondern bestimmt auch ihren Inhalt. Zur Rechtsidee gehören un
bestritten die Elemente der Rechtssicherheit und der Gerechtigkeit. Der 
,,Grundsinn" und „Endzweck" des Rechts erschöpft sich - entgegen La.renz -
aber nicht in diesen beiden Grundwerten. Die Beschränkung auf Rechtsfrie
den und Gerechtigkeit blendet vielmehr das gerade für die Rechtsgemein
schaft der Bundesrepublik Typische aus: die Freiheitlichkeit als zentralen 
Grundwert der gesamten Rechtsordnung der Bundesrepublik. Rechtsfrieden 
und Gerechtigkeit sind Grundwerte, die in allen Staats- und Rechtsordnun
gen gelten sollen, welche die abendländische Geschichte kennt, auch in der 
platonischen Staatsutopie, 295 im aufgeklärten monarchischen Absolutismus, 
im Polizeistaat, im Machtstaat Rrich Kaufwnnnscher Prägung und in kom
munistischen Staaten - also auch in solchen Staaten, die ihren Bürgernwirt
schaftlich-gesellschaftliche und politische Freiheit vorenthielten und noch 
vorenthalten. Was die Bundesrepublik Deutschland vor allen diesen Typen 
von Gemeinschaftsordnungen auszeichnet, ist ihre Freiheitlichkeit; sie bildet 
den Ausgangspunkt der gesamten Rechtsordnung der Bundesrepublik. 

Grundsinn und Endzweck der Rechtsordnung des Grundgesetzes ist der 
Mensch, seine Würde, d.h. sein Eigenwert, seine Autonomie. Eben dies ist 

293 Franz Bydlinski, Fundamentale Rechtsgrundsätze, 1988, 70. 

294 R. Dreier, Rechtsbegriff und Rechtsidee, 1986, 29 f. Vgl. auch Ralf Dreier, Recht -
Moral - Ideologie: Studien zu.r Rechtstheorie, 1981, 193: „Der rechtsstaatliche 
Rechtsbegriff ist insofern bereits von Verfassungs wegen durch rechtsethische Prin
zipien definiert und damit evaluativ offen", er ist „rechtsethisch bzw. durch den Ge
rechtigkeitsbezug definiert" (a.a.O., 204). Vgl. auch R. Dreier, Recht - Staat - Ver
nunft, 107. 

295 Dazu z.B. Helmut Coing, Grundzüge der Rechtsphilosophie, 2. Aufl. 1969, 192 f. 
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in Art. i GG i.V.m. Art. 20 GG normativ niedergelegt und bildet den Kern 
des Kerns des Grundgesetzes (vgl. Art. 79 III GG). Die "Gemeinschaft frei 
wollender Menschen", die schon Stammler als „letztes Ziel", als "bedin-

„ „ . „ ,,,.,...._ .i "I" • -t" • .r•• -t" • "I' T 11 _ t _ _ '- I _____ 1_ _ __ _•:!_ I ___ _ 

gungs1os geuenaen ues1cmspurucr rur aas sozia1e Leoen aer N1enscnen uoer-
haupt" gesehen hatte, 296 ist nunmehr durch den legal unveränderlichen Kern 
des Grundgesetzes normativ und damit für die durch die Gemeinschaftsord
nung konstituierten Staatsorgane (Art. 1 III GG) der Bundesrepublik allge
mein verbindlich fixiert. Mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts: 
"Der Staat des Grundgesetzes ist Entscheidungs- und Verantwortungszu
sammenhang . . . vermittels dessen sich das Volk nach der Idee der Selbstbe
stimmung aller in Freiheit und unter der Anforderung der Gerechtigkeit sei
ne Ordnung, insbesondere seine positive Rechtsordnung als verbindliche 
Sollensordnung setzt. " 297 

Das Ergebnis dieser rechtswissenschaftlichen Begründung der letzten 
Zwecke ist also weitgehend das gleiche wie das von der zeitgenössischen 
Rechtsphilosophie angebotene. Das kann auch nicht verwundern, weil das 
Grundgesetz ja nicht im "luftleeren Raum" entstanden ist, sondern die -
durch die Schrecken des Hitler-Staates nachdrücklich in Erinnerung gerufe
ne - abendländische rechts- und staatsphilosophische Tradition entschieden 
in sich aufgenommen und in rechtliche Form gegossen hat. 

Nur die Begründung ist also eine andere. Das, was die Rechtsphilosophie 
nicht zu leisten vermag: die Festlegung der Verbindlichkeit der die Rechts
idee ausfüllenden Zwecksetzungen298 wird durch das Grundgesetz geleistet. 
Dieses ist dafür geradezu prädestiniert. Das Grundgesetz macht diese Grund
werte für sämtliche staatlichen Entscheidungen durch Gesetzgebung, Recht
sprechung und Verwaltung verbindlich. 

Zugleich wird hierdurch verdeutlicht, daß die Verbindlichkeit der Rechts
idee eine relative ist; Mit ihr wird keineswegs der Anspruch absoluter Rich
tigkeit und umfassender Gültigkeit verbunden, dieser beschränkt sich viel
mehr auf den Geltungsbereich des Grundgesetzes und den Adressatenkreis 
der Verfassung (vgl. nur Art. 1 III GG). Die Abstützung der Rechtsidee auf 
das Grundgesetz bedingt also eine Einengung ihres Geltungsbereichs. Larenz 
beschränkte seine Kriterien der Richtigkeit bereits auf den „abendländischen 

296 Rudolf Stammler, Wirtschaft und Recht, 5. Aufl., 1924, 551 ff.; ders., Die Lehre vom 
richtigen Recht, 1902, 196 ff. 

297 BVerfGE 44, 125 (142). 

298 Dazu sogleich unter B. 
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Rechis- und Kulturkreis" 299
• Wir müssen in dieser Bescluänkung noch einen 

Schritt weiter gehen: Unsere auf die Setzung durch das Grundgesetz basie
renden Maßstäbe können naturgemäß auch nur für die Staatsorgane und die 
- „ _ „ ..- -.. 1111 'f 'II..,.... ......._ • „ 11 -.. ..,.., -Y ~ _ T _ _ _ ___ _ t __ 

Kechtsorctnung cter tsunoesrepuouK ueutscruano ueuung oeansprucnen. 

Diese räumliche und zeitliche Einschränkung mindert ihre praktische Be
deutung aber nicht. Die konstitutionellen Staatszwecke besitzen für alle 
Rechtsgebiete Geltung: für das Verfassungsrecht, das Verwaltungsrecht und 
überhaupt das gesamte öffentliche Recht, für das Strafrecht und das Zivil
recht. Das gesamte staatlich gesetzte Recht muß sich an diesen Werten und 
den verfassungsrechtlichen Konkretisierungen, die sie gefunden haben, aus
richten. 300 

Darüber hinaus besitzt die verbindliche Festlegung der Staatszwecke Re
levanz auch für die Politische Wissenschaft, die politische Soziologie, die 
Lehre von der Wirtschaftspolitik und andere Wissenschaftszweige, die Poli
tikberatung betreiben. Auch sie haben diese Setzungen Lll beachten. Sie sind 
daran zwar nicht selbst rechtlich gebunden; da die Adressaten der Politikbe
ratung aber meist entweder selbst Staatsorgane sind oder zur Umsetzung ih
rer politischen Anliegen der Staatsorgane bedürfen, und die Staatsorgane 
ihrerseits an die positivierten Staatszwecke gebunden sind, müssen - gleich
sam akzessorisch - auch die beratenden Wissenschaftler von ihrer Verbind
lichkeit als Faktum ausgehen. 

6. Überlegungen zu einem Gemeinwohlkonzept 

Aus der Betrachtung dieser Staaatszwecke heraus läßt sich nun der Versuch 
unternehmen, ein sinnvolles Konzept des (staatlich zu fördernden) Gemein
wohls zu erstellen.301 Daß es hier bei einer „Rhapsodie von schönen Wör
tern, deren wir uns in allerlei Begründungen bedienen können" 302

, nicht 
bleiben darf, versteht sich von selbst. Ausgangspunkt der Überlegungen sol
len zunächst wiederum die einschlägigen Stellungnahmen des Bundesverfas
sungsgerichtes sein. 

299 Larenz, Richtiges Recht, 31 f. 

300 ... und an ihnen messen lassen; darauf wird im letzten Teil der Arbeit näher einge
gangen. 

301 Dazu Michel, Staatszwecke, Staatsziele und Grundrechtsinterpretation, 19 m.w.N. 

302 Alexy, Staatszwecke im Verfassungsstaat- nach 40 Jahren Grundgesetz, Aussprache, 
VVDStRL 48 (1990), 123. 
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a) Gemeinwohlrechisprechung des Bundesverfassungsgerichts 

Das Bundesveifassungsgericht hat wiederholt hervorgehoben, daß alle Staats
gewalt auf das Gemeinwohl ausLurichten ist und daß diese Bindung auch von 
Rechts wegen gilt. 303 Mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts ist das 
Gemeinwohl i. S. des Grundgesetzes dadurch gekennzeichnet, daß in seiner 
Mitte Freiheit und Gerechtigkeit stehen304 (aus denen Rechts-sicherheit und 
Frieden wiederum ableitbar sind). Die Gemeinwohlbindung des Staates und 
seiner Organe komme auch in der Verpflichtung seiner Amtsträger auf das 
Gemeinwohl zum Ausdruck. Sie zeige sich im Amtseid des Bundespräsiden
ten (Art. 56 GG) und der Bundesminister (Art. 64 II GG), für Abgeordnete 
in Art. 38 I 2 GG („ Vertreter des ganzen Volkes"). 305 Der Staat sei insge
samt verfassungsrechtlich auf das Gemeinwohl verpflichtet, 306 auch finanziel
le Mittel seien dem Staat ausschließlich „zur Verwendung für das gemeine 
Wohl anvertraut" 307

• Daher verstoße eine Verschleuderung öffentlicher Mit
tel gegen die „aus dem Dienst am Gemeinwohl folgende selbstverständliche 
Verpflichtung " 308 der Staatsorgane. 

Fehle es an einer ausdrücklichen gesetzlichen Bestimmung - wie etwa 
für den parlamentarischen Gesetzgeber in seiner Gesamtheit - , so müsse die 
Gemeinwohlbindung aus dem Sinn der Verfassung insgesamt entnommen 
werden. Dies hat das Bundesverfassungsgericht durchweg getan und die 
Bindung an das Gemeinwohl als „selbstverständliche Voraussetzung jeder 
verfassungsrechtlich gebundenen Gesetzgebung" bezeichnet. 309 

Weitergehende inhaltliche Aussagen zum Gemeinwohlbegriff sucht man 
in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vergebens, insoweit 
bleibt nur der Rekurs auf die Aussagen der Rechtsphilosophie. 

303 Henkel, a.a.O., 457 f., sieht im Gemeinwohl dagegen noch etwas „oberhalb des recht
lichen Bereichs" Liegendes. 

304 Ständige Rechtsprechung, z.B. BVerfGE 42, 313 (332); ähnlich z.B. BVerfGE 44, 
125 (142). 

305 Die dort angesprochene ausschließliche Gewissensunterworfenheit des Abgeordneten 
meint das 'Amtsgewissen' und gibt selbstverständlich nicht die Befugnis zu beliebi
gem Handeln. 

306 BVerfGE 42, 312 (332); 49, 89 (132). 

307 BVerfGE 44, 125 (193). 

308 BVerfGE 12, 354 (364). 

309 BVerfGE 50, 50 (51). 
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b) 
•• • L 1 Offentiiches Interesse und Gememwom 

Die Begriffe 'Gemeinwohl' und 'öffentliches Interesse' bedürfen allerdings 
noch einer Präzisierung, ihr Verhältnis bedarf einer Klä. ... i.ti'lg. Beide Begriffe 
werden nicht selten als bedeutungsgleich und vertauschbar angesehen und 
synonym verwendet. Das ist aber bei genauerer Betrachtung unzutreffend. 
Die vom Begriff 'Gemeinwohl' gemeinte Richtigkeit in umfassendem Sinn 
verlangt nicht unbedingt staatliches Eingreifen, sondern kann auch durch 
gesellschaftliche Selbststeuerung herbeigeführt werden. Unter bestimmten 
Voraussetzungen und in bestimmten Bereichen versprechen wirtschaftlich
gesellschaftliche Selbststeuerungsmechanismen sogar ein höheres Niveau der 
Gemeinwohlrealisierung als eigenes staatliches Eintreten. Das Gemeinwohl
gebot kann dann geradezu staatliches Nicht-Eingreifen verlangen. 

Das öffentliche Interesse ist dagegen enger zu definieren; es umfaßt nur 
diejenigen Komponenten des Gemeinwohls, welche die Selbststeuerungsme
chanismen nicht ausreichend herstellen oder wahren. Öffentliches Interesse 
ist also ein Residuum, eine Restgröße, 310 welche die von der Selbststeuerung 
nicht angemessen berücksichtigten Interessen enthält und sie zum Gemein
wohl ergänzt. Öffentliche Interessen 'als solche', die also ihrem Inhalt nach 
notwendigerweise von vornherein im Gegensatz zu privaten Interessen ste
hen, gibt es nicht, sie sind jedenfalls von Verfassungs wegen nicht anerken
nungswürdig. 311 Auch alle staatliche Interessenwahrung muß, wie dargelegt, 
letztlich immer den Interessen der Menschen dienen. Die Unterscheidung 
zwischen orivaten und öffentlichen Interessen kann deshalb nur darin 2:ese-

L ~ 

hen werden, daß erstere mehr oder weniger unmittelbar von den Betroffenen 
selbst in genügender Stärke artikuliert werden und ausreichender Druck in 
Richtung auf ihre Erfüllung in wirtschaftlich-gesellschaftlichen Selbststeue
rungsmechanismen ausgeübt wird. Dagegen sind öffentliche Interessen da
durch charakterisiert, daß die Selbststeuerungsmechanismen mit ihrer Reali
sierung überfordert sind und deshalb 'der Staat' tätig werden muß, oder ge
nauer: daß die Bürger sich anderer als der Selbststeuerungsmechanismen zur 
Interessenwahrnehmung bedienen müssen, nämlich der staatlichen. Ebenso 
wie es sich beim sog. öffentlichen Konsum in der volkswirtschaftlichen Ge-

310 James Roland Pennock, Tue One and the Many, in: Carl J. Friedrich ('drsg.), The 
Public Interest, 1967, 1 77 ff., 179. 

311 Ebenso Richard Colm, The Public Interest: Essential Key to Public Policy, in: Carl J. 
Friedrich (I-frsg.), The Public Interest, 1967, 115 ff., 125; F;itz Ossenbühl, Die Erfül~ 
lung von Verwaltungsaufgaben durch Private, VVDStRL 29 (1971), 137 ff., 153 
m.w.N. 
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samtrechnung in Wahrheit nicht um Konswn eines anonymen Staates han
delt, sondern um Konsum der Bürger, also Befriedigung menschlicher Inter
essen, deren Kennzeichen nur darin liegt, daß sie durch staatliche Organisa-
• •• „ • "III ~ ~ ...- '2 T1 ; ; "11 ~ • "1i "'l'I _ • _ 't _ ~ 1 _ _ _ __ _ .t"t "-- __ ...__ tmn ermog11cnt w1ra, ~.„ nanaeu es s1cn ganz augemem oe1 oen vom ~mar 

wahrzunehmenden öffentlichen Interessen letztlich ebenfalls um Interessen 
und Bedürfnisse der Bürger, deren Wahrung eben nur der staatlichen Orga
nisation zufällt. 313 Entscheidend ist also nicht der Inhalt des Interesses, son
dern der angemessene Weg, das Verfahren seiner Befriedigung, 314 wobei der 
Grad und die Intensität der staatlichen Mitwirkung allerdings in Stufen vari
ieren können. Genaugenommen besteht stets irgendeine Form von Zusam
menwirken. Selbst in der sogenannten freien Marktwirtschaft garantiert der 
Staat zumindest durch Gerichte und Vollstreckungsbehörden die Einhaltung 
der Verträge, schreibt so die Ergebnisse der marktwirtschaftlichen Selbst
steuerung fest und ergänzt diese dadurch. 315 Gemeinwohl setzt sich also re
gelmäßig aus einem Konglomerat von privatautonom und staatlich gewahr
ten Interessen zusammen. 

Aus diesen Überlegungen wird deutlich, daß es unzutreffend ist, wenn 
man bei der Grundrechtsinterpretation die grundrechtlich geschützte Freiheit 
gegen Gründe des Gemeinwohls abwägen wollte. Denn die Wahrung der 
grundrechtlichen Freiheit ist ihrerseits Bestandteil des Gemeinwohlkonzepts 
des Grundgesetzes. Die Abwägung ist sozusagen eine gemeinwohlinterne. 
Abgewogen werden kann die grundrechtliche Freiheit vielmehr nur gegen 
öffentliche Interessen. 

c) Die Schlüsselrolle des Verfahrens im Gemeinwohlkonzept 

Der Staat und alle seinen horizontal und vertikal gegliederten Gewalten und 
Ebenen treffen andauernd eine große Zahl von Entscheidungen - alle mit 

312 Hans Herbert von Arnim, Volkswirtschaftspolitik, 5. Aufl. 1985, 137. 

313 Sehr klar Wilhelm Weng/er, Prolegomena zu einer Lehre von den Interessen im Völ
kerrecht, Die Friedenswarte 1950, 108 ff., 112: „Staatsinteressen" seien „alle diejeni
gen Interessen, die mit Hilfe des Staatsapparats „. zu verwirklichen gesucht werden . 
. . . Das Kriterium, welches die Staatsinteressen von anderen menschlichen Interessen 
unterscheidet, ist also nur das Mittel, mit dem die Interessen zu verwirklichen ge
sucht werden." 

314 Ebenso Herzog, VVDStRL 29 (1971), 114, 254; ders., Allgemeine Staatslehre, 147. 

315 Die Unterscheidung zwischen Selbst- und staatlicher Fremdsteuerung ist, genauge
nommen, also nur eine solche des Grades. 
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dem Anspruch der Richtigkeit - wobei die Ermittlung des jeweils Richtigen 
im konkreten Fall oft komplizierte Zuordnungen und Abwägungen von Wer
ten und Sachverhalten verlangen kann. Will man sich nicht in Einzelheiten 
veriieren, sondern einen Gesamtüberbiick gewinnen, so muß man vor allem 
die Verfahren316 ins Auge fassen, in denen die Gemeinwohlkonkretisierung 
zustande kommt. Dies ist auch bei der eben vorgenommenen Abgrenzung 
von öffentlichem Interesse - Richtigkeitsgewähr durch staatsbeteiligte Ver
fahren - und Gemeinwohl - Richtigkeitsgewähr durch gesellschaftliche Selbst
steuerung einschließend - deutlich geworden. Gemeinwohl darf und kann 
daher nicht abgetrennt werden von den Verfahren, in denen es konkretisiert 
und aktualisiert wird. Die staatliche Willensbildung läßt sich nur verstehen, 
rechtfertigen, kritisieren und fortentwickeln, wenn man nicht nur auf die 
einzelnen Ergebnisse blickt, sondern die Willensbildungsprozesse, die Zu
sammensetzung der Akteure, die Organisation und die Verfahrensweisen 
(i.e.S.) der Willensbildung ins Auge faßt. Dies ist (mindestens) aus drei 
Gründen angezeigt: ( 1) Das Ergebnis einzelner Entscheidungen hängt vom 
Prozeß der Entscheidungsfindung und der Ordnung dieses Prozesses mit ab. 
(2) Die Kriterien für die angemessene Ausgestaltung der Verfahrensordnun
gen bzw. die Nichteinhaltung dieser Kriterien sind meist leichter feststellbar 
als die Richtigkeit der Entscheidungen selbst. (3) Da derartige Verfahrens
ordnungen bzw. ihre Mängel meist auf eine Vielzahl von einzelnen Ent
scheidungen ausstrahlen, nämlich auf alle in dieser Ordnung zustande ge
kommenen, multipliziert sich die Effektivität dessen, der an diesen Ordnun
gen ansetzt. Hier liegt heute der strategische Punkt für das Aufrollen von 
Gemeinschaftsproblemen, für ihre Erfassung, Würdigung und die Entwick
lung von Verbesserungsvorschlägen. Ruft man sich an dieser Stelle in Erin
nerung, daß es dem Grundgesetz um die - möglichst weitgehende - Ver
wirklichung seiner Grundwerte geht und verknüpft man dies mit dem Ver
fahrensgedanken, so ergibt sich wie von selbst die Folgerung, daß es dem 
Grundgesetz um die Schaffung solcher Verfahren geht, die jene Werte mög
lichst weitgehend verwirklichen, also ein möglichst hohes Niveau der Ge
meinwohlrealisierung versprechen. 

Von diesem Ansatz am Verfahren ist auch das Bundesverfassungsgericht 
in einer wichtigen Entscheidung ausgegangen. Es ging um die Frage, ob be-

316 Der Begriff 'Verfahren' wird hier weit gefaßt und umfaßt auch die Zusammenset
zung der Akteure und die Organisation. Zur Organisations-, Prozeß- und Personal
str.ikrJI l(laus .l(önig, System und Um\velt der öffentlichen VervValtung, in: Kör.iglv~ 
Oertzen/Wagener, Öffentliche Verwaltung in der Bundesrepublik Deutschland, 1981, 
13 ff., 20 ff. 
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stimmte Arten von Enischeidungen vom Pariament oder der Regierung zu 
treffen sind. 317 Das Gericht stellte darauf ab, daß staatliche Entscheidungen 
,,möglichst richtig, d.h. von den Organen getroffen werden, die dafür nach 
ihrer Organisation, Zusammensetzung und Verfahrensweise über die besten 
Voraussetzungen verfügen"318

, und nahm deshalb im konkreten Fall - es 
ging um die Entscheidung über die sog. Nachrüstung - die Zuständigkeit der 
Regierung an. Darin liegt eine Ausdehnung des Gemeinwohlgebots sozusa
gen ins Kompetentielle und Verfahrensmäßige. Grundsätzlich soll dasjenige 
Organ zuständig und entscheidungsbefugt sein, das die besten Voraussetzun
gen zur Realisierung des Gemeinwohls besitzt. Dies sei im konkreten Fall 
die Regierung, denn allein sie verfüge "in hinreichendem Maße über die 
personellen, sachlichen und organisatorischen Möglichkeiten ... , auf wech
selnde äußere Lagen zügig und sachgerecht zu reagieren", und damit über 
die Voraussetzungen für eine „bestmöglich(e)" Wahrnehmung der auswärti
gen Angelegenheiten. 319 

Zwar bleibt die normative Verpflichtung aller Staatsorgane auf das Ge
meinwohl selbstverständlich bestehen. Aber das Gericht geht realistischer
weise davon aus, daß das eine Organ nach Zusammensetzung, Organisation 
und Verfahren dieser Verpflichtung in bezug auf bestimmte Arten von Ent
scheidungen besser nachkommen könne und deshalb auch nachkommen 
werde als das andere. Deshalb soll das für diese Art von Entscheidungen 
besser gerüstete Organ auch von Verfassungs wegen zuständig sein. 

Der Verfahrensaspekt von Gemeinwohlüberlegungen erweist sich daher 
als zentral, er wird noch weiter zu vertiefen sein. 320 

Welche Zwecke nun im einzelnen konstitutionell herausgehoben sind, 
wie ihre Präzisierung und methodische 'Verarbeitung' zu erfolgen hat und 
ob sich nicht wenigstens eine prima-facie-Rangordnung der Staatszwecke 
und Werte321 herausarbeiten läßt, wird Gegenstand der nun folgenden Über
legungen sein. 

317 Dazu Hans Herbert von Arnim, Zur 'Wesentlichkeitstheorie' des Bundesverfas-
sungsgerichts. Einige Anmerkungen zwn Parlamentsvorbehalt, DVBl. 1988, 1241 ff 

318 BVerfGE 68, 1 (86)-Nachrüstung. 

319 BVerfGE 68, 1 (87). 

320 Vgl. F. IV. 2. g. 

321 Alexy, Staatszwecke im Verfassungsstaat- nach 40 Jahren Grundgesetz, Aussprache, 
VVDStRL 48 (1990), 123. 
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B. Recht als Werteordnung 

„Jedes vom Menschen gemachte Stück Wirklichkeit, wie ein ... Gesetzbuch, trägt eine Bezugnahme auf 

Werte in sich und kann nur verstanden werden, wenn man diese Bezugnahme in Betracht zieht." 

Arnold Brecht1 

Die eingangs aufgeworfene Frage nach Geltungsgrund und Inhalt der Rechts
idee hat uns zur Frage der Staatszwecke geführt, und diese leitet über zur 
Problematik der - dem Grundgesetz entnommenen - Wene unserer Rechts
ordnung: Fand die Rechtsidee in den Staatszwecken ihre verfassungsrechtli
che Positivierung, so mußte die Rechtswissenschaft ein methodisches Kon
zept entwickeln, um diese rechtlich relevanten Zwecksetzungen in den juris
tischen Prozess der Rechtsbildung einbeziehen zu können. Sie konnte dabei 
auf Überlegungen der Philosophie zurückgreifen, die in die sogenannte 
Wertethik2 mündeten und es erlauben, zwischen (Staats-) Zwecken und Wer
ten eine Beziehung herzustellen. Brugger hat dieses Beziehungsgefüge auf 
den kurzen Nenner gebracht: „Alle Staatszwecke repräsentieren Konkreti
sierungen von Werten als allgemeinen Orientierungspunkten menschlichen 
Entscheidens. "3 Hier trifft er sich mit Max Weber, der die Auffassung ver
trat, daß zur Begründung von Zwecken auf Werte zurückgegriffen werden 
könne. 4 Gerade die wissenschaftliche Befassung mit Zwecken erlaube uns 
die „Selbstbesinnung auf letzte Wertungsmaßstäbe" S, von denen der 'Wol
lende', sei es bewußt, sei es unbewußt, ausgehe und die auch eine wesentli
che Rolle für das Verständnis und die praktisch-methodische Umsetzung ei
ner Rechtsordnung als Sollensordnung spielten. 

Versteht man demgemäß Werte als den Inhalt von Zwecksetzungen, so 
eröffnet sich die Möglichkeit, nicht nur den Geltungsgrund, sondern auch 
den Inhalt der Rechtsidee durch Befragung der positiven Rechtsordnung wei
ter zu erhellen - getreu der Vorgabe von H. Krüger: "Erkennt man, daß 

1 Brecht, Politische Theorie, 259. Brecht betont weiter: „„. dies bedeutet keinerlei Ab
weichung ihrer Opposition gegen logische Schlüsse vom Sein aufs Sollen.•• 

2 Zur Verbindung der materialen Wertethik und der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts vgl. Wiihelm Weischedel, Recht und Ethik, 1956. 

3 Brugger, Staatszwecke im Verfassungsstaat, NJW 1989, 2425 ff., 2427. 

4 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 5. Aufl. 1972, 13. 

5 Max Weber, Der Sinn der 'Wertfreiheit' der soziologischen und ökonomischen Wis
senschaften, in: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 510. 
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Sein und Tätigkeit des Staates nicht anders denn als wertbestimmte und 
wertverwirklichende gedacht werden können, dann darf sich die Theorie 
offenkundig nicht der Aufgabe entziehen, diese Werte und die ihnen zuge
ordneten Maßstäbe sichtbar zu machen. "6 

/. Rechtsordnung als Werteordnung 

1. Wertordnungsrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

a) Die Entwicklung des Wertordnungsgedankens 

Schon in seinen ersten Entscheidungen hat das Bundesverfassungsgericht 
bezüglich der Wirkungsweise der Grundrechte eine rechtstheoretische Posi
tion bezogen, die ihre Vorbereitung in Philipp Hecks Interessenjurisprudenz 
auf aHgemein-rechtsmethodischem und in Rudolf Smends Integrations- und 
Wertlehre' auf verfassungstheoretischem Gebiet gefunden hatte. Die Grund
rechtsnormen wurden nicht mehr nur als reine Abwehrrechte des Bürgers 
gegenüber der staatlichen Gewalt verstanden, sondern um einen 'objektiven' 
oder 'objektivrechtlichen' Aspekt erweitert: „Nach der ständigen Rechtspre
chung des Bundesverfassungsgerichts enthalten die Grundrechtsnormen nicht 
nur subjektive Abwehrrechte des einzelnen gegen den Staat, sondern sie 
verkörpern zugleich eine objektive Wertordnung, die als verfassungsrechtli
che Grundentscheidung für alle Bereiche des Rechts gilt und Richtlinien und 
Impulse für Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung gibt. "8 

6 Herbert Krüger, Allgemeine Staatslehre, 2. Auflage 1966, 675. 

7 Rudolf Smend, Verfassung und Verfassungsrecht, in: derselbe, Staatsrechtliche Ab
handlungen, 2. Auflage 1968, 128 ff., 260 ff. vollzog die endgültige Abwendung 
vom Positivismus mit der Forderung nach „Einordnung der einzelnen staatsrechtli
chen Normen in das Sinnsystem des staatlichen Integrationszusammenhangs". Nach 
Smends Auffassung will der Grundrechtskatalog der (Weimarer) Verfassung „eine 
sachliche Reihe von einer gewissen Geschlossenheit, das heißt ein Wert- oder Güter-, 
ein Kultursystem normieren" (a.a.O., 163). 

8 BVerfGE 39, 1 (41) m.w.N. Den rechtlichen Ausgangspunkt dieser Verfassungs
rechtsprechung verkennt Gerhard Sprenger, Über echte und scheinbare Objektivität 
von Werten bei dei Legitimation von Recht, ARSP Beiheft 60 (1995), 38 ff., 38, 
wenn unterstellt, das Bundesverfassungsgericht nähme hierbei auf außerrechtliche 
Werte Bezug. 
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Ausgangspuruae dieser stanmgen Rechisprechung des 11undesverfas
sungsgerichts9 waren die Parteiverbotsurteile, 10 sie wurde ausgebaut und ver
festigt im Elfes-11 und im Lüth-Urteil12

; schließlich wurde der Topos der 'ob
jektiven Wertordnung des Grundgesetzes' zum festen Bestandteil des metho
dischen Argumentationsrepertoires des Bundesverfassungsgerichts. 13 

In enger Anlehnung an das Schutzgut des Art. 21 II GG, die 'freiheitli
che demokratische Grundordnung' unserer Verfassung, entwickelte das 
Bundesverfassungsgericht das Konzept einer von "obersten Grundwerten des 
freiheitlichen demokratischen Verfassungsstaates" 14 gebildeten Grundord
nung: „Dieser Grundordnung liegt letztlich nach der im Grundgesetz getrof
fenen verfassungspolitischen Entscheidung die Vorstellung zugrunde, daß 
der Mensch in der Schöpfungsordnung einen eigenen selbständigen Wert 
besitzt und Freiheit und Gleichheit dauernde Grundwerte der staatlichen 
Einheit sind. Daher ist die Grundordnung eine wertgebundene Ordnung. " 15 

Neben die Menschen\\riJrde, die Freiheit und Gleicl1heit der Menschen16 stell-
te das Bundesverfassungsgericht schon bald die „Idee der Gerechtigkeit"17

, 

die der Verfassungsgeber sich im Grundgesetz zu verwirklichen bemüht ha
be, als weiteren fundamentalen Wert und deklarierte das Sozialstaatsprinzip'8 

und den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit19 zu „ Grundentscheidungen der 
Verfassung"20

• 

9 V g!. dazu R. Dreier, Recht - St.<i.<it - Vernunft, 81 ff. 

10 SRP-Urteil BVerfGE 2, l; KPD-Urteil BVerfGE 5, 85. 

11 BVerfGE 6, 32. 

12 BVerfGE 7, 198. 

13 Vgl. zur Wertordnungsrechtsprechung insgesamt Helmut Goerlich, Wertordnung und 
Grundgesetz, 1973. 

14 BVerfGE 2, 1 (12). 

15 BVerfGE 2, 1 (12). 

16 Vgl. dazu auch BVerfGE 5, 85 (204 ff.) 

17 BVerfGE 3, 225 (233). Zur systematischen Zuordnung der Idee der Gerechtigkeit zu 
den übrigen Werten vgl. BVerfUE 21, 378 (388); 37, 57 (65) einerseits (Gerechtig
keit als im Rechtsstaatsgedanken enthalten) und BVerfGE 5, 85 (205 f.) andererseits 
(Gerechtigkeit als Ausfluß von Würde und Freiheit des Menschen). 

18 BVerfGE 5, 85 (204 f.). 

19 BVerfGE 6, 32 (41). 

20 BVerfGE 6, 32 (41). 
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hn Eifes-Urteil21 iösie das Bundesverfassungsgericht seine Wertordnungs
überlegungen von ihrer ursprünglichen religiös-moralischen Basis22 ab und 
band diese konsequent an die Normierungen der Verfassung an und zurück: 
„Demgegenüber hat das Grundgesetz eine wertgebundene Ordnung aufge
richtet, die die öffentliche Gewalt begrenzt. . . . Die obersten Prinzipien die
ser Wertordnung sind gegen Verfassungsänderungen geschützt (Art. 1, 20, 
79 III GG). " 23 

Im Lüth-Urteil24 schließlich unternahm das Bundesverfassungsgericht den 
aus rechtsmethodischer Sicht maßgeblichen Schritt, indem es den als Ab
wehrrechten des Bürgers gegen die Staatsgewalt konzipierten Grundrechten 
eine objektivrechtliche Komponente an die Seite stellte: „Die Grundrechte 
sind in erster Linie Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat; in den 
Grundrechtsbestimmungen des Grundgesetzes verkörpert sich aber auch eine 
objektive Wertordnung, die als verfassungsrechtliche Grundentscheidung für 
a!le Bereiche des Rechts gilt. " 25 

Eine abschließende Aufzählung der verfassungsrechtlichen Werte ver
meidet das Bundesverfassungsgericht geflissentlich, es beschränkt sich viel
mehr darauf, oberste Prinzipien26

, Grundwerte21
, oberste Grundwerte28

, 

oberste W erte29 oder fundamentale Werte zu benennen. 

b) Terminologisches 

Die Verwendung des Begriffes 'objektive Wertordnung' erscheint als Anlei
he bei philosophischen Strömungen vom Beginn unseres Jahrhunderts, 30 

wurde aber vom Bundesverfassungsgericht selbst nie näher präzisiert - viel-

21 BVerfGE 6, 32. 

22 Vgl. BVerfGE 2, 1 (12): Schöpfungsordnung. 

23 BVerfGE 6, 32 (40). 

24 BVerfGE 7, 198. 

25 BVerfGE 7, 198 (Leitsatz 1). 

26 BVerfGE 6, 32 (40). 

27 BerfGE 2, 1 (12). 

28 BVerfGE 2, 1 (12); 6, 32 (41). 

29 BVerfilE 5, 85 (204). 

30 Zur objektiven Wertlehre Nicolai Hartmanns und Max Schelers vgl. Günther Roß
manith, Rechtsgefühl und Entscheidungsfindung, 1975, 60. 
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mehr erscheint der recht unbefangene Umgang des obersten Gerichts mit 
Fragen der Terminologie darauf hinzudeuten, daß eine begrifflich verfestig
te, in sich geschlossene Gesamtkonzeption i.S. einer 'Werttheorie der Grund
rechte' oder einer 'Wertordnungsiehre' niemais angestrebt wurde. So ver
wendet das Bundesverfassungsgericht neben dem Begriff der 'objektiven 
Wertordnung' und der 'Werte' die Begriffe "Elemente objektiver Ordnung" 31

, 

"Elemente von objektiv-rechtlichem Gehalt"32
, "objektive Prinzipien'03

, 

„Grundentscheidungen"34 oder „Rechtsgrundsätze"35 synonym, ohne das damit 
ein weitergehender oder abweichender Sinngehalt als eben jene objektive 
Verstärkung der Geltungskraft der Grundrechte verbunden wäre. 36 Mit der 
(häufig als unpassend und unglücklich kritisierten) Anknüpfung an den phi
losophisch 'vorbelasteten' Begriff der 'Objektivität' verband das Bundesver
fassungsgericht allerdings niemals explizit die Vorstellung einer ontologi
schen Vorgegebenheit oder realen Existenz dieser verfassungsrechtlich 
fixierten Werte, sondern versuchte vielmehr, die normative Geltung dieser 
positiv(iert)en Werte zu betonen. 37 

c) Bedeutung der Konzeption 

Mit dem Verständnis von Grundrechtsnormen als Teilen einer objektiven 
Wertordnung sind zahlreiche methodische - und zugleich verfassungsprakti
sche - Konsequenzen verbunden: Da „dieses Wertsystem . . . als verfas
sungsrechtliche Grundentscheidung für alle Bereiche des Rechts gelten 
(muß)"38

, tritt neben die bloße Abwehrfunktion der Gnmdrechte ein positi-

31 BVerfGE 73, 261 (269). 

32 BVerfG in EuGRZ 1987, 353; vgl. Sprenger, Über echte und scheinbare Objektivität 
von Werten bei der Legitimation von Recht, ARSP Beiheft 60 (1995), 39 m.w.N. 

33 BVerfGE 50, 290 (337); 74, 297 (323). 

34 BVerfGE 69, 315 (343); 89, 214 (229); 90, 1 (11). 

35 BVerfGE 23, 12 (24). 

36 Gerd Roellecke, Verfassungsauslegung als Darstellung von Normativität, in: Stefan 
Smid/Norbert Fehl (Hrsg.), Recht und Pluralismus, Hans-Martin Pawlowski zum 65. 
Geburtstag, 1997, 156. Vgl. auch Martin Vocke, Verfassungsinterpretation und Nonn
begründung, 1995, 4; Sprenger, Über echte und scheinbare Objektivität von Werten 
bei der Legitimation von Recht, ARSP Beiheft 60 (1995), 39. 

37 Roellecke, Verfassungsauslegung als Darstellung von Normativität, in: Stefan Smid/ 
Norbert Fehl (Hrsg.), Recht und Pluralismus, 156. 

38 BVerfGE 7, 198 (205). 
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ves, die Staatsgewalten zu aktivem Tun verpflichtendes Moment39
; die Ver

fassungswerte geben „Richtlinien und Impulse für Gesetzgebung, Verwal
tung und Rechtsprechung" 40

• Nach Auffassung des Bundesverfassungsge-
richts "entni.T..t.a1llt die freilieitliche demokratische Gri1ndordnung dem Gedan-
ken der Würde und Freiheit des Menschen die Aufgabe, auch im Verhältnis 
der Bürger untereinander für Gerechtigkeit und Menschlichkeit zu sorgen"41

• 

Dieser methodische Ansatz stellt damit einen ersten Schritt zur Begründung 
von Leistungsansprüchen gegen den Staat dar (vom status negativus zum sta
tus positivus). Aus einem bloßen Verletzungsverbot wurde so ein Realisie
rungsgebot bezüglich aller Grundrechte - was sich in letzter Konsequenz 
sogar gegen den einzelnen Grundrechtsträger selbst wenden konnte.42 

Exemplarisch läßt sich dies anhand der Rechtsprechung des Bundesver
fassungsgerichts zur sogenannten 'FDGO' veranschaulichen: Hatte die Recht
sprechung des Bundesverfassungsgerichts zur objektiven Wertordnung des 
Grundgesetzes in den Parteiverbotsverfahren43 und im Elfes-Urteil44 ihren 
Ausgangspunkt genommen, so wurde das als Ausdruck einer wehrhaften 
Verfassung fungierende 'Schlag'-wort von der 'freiheitlichen demokrati
schen Grundordnung' (Art. 21 II GG, Art. 18 GG) bald zum wirkungsvollen 
Instrument gegen alle 'Feinde der Verfassung und der Demokratie' ausge
baut. Schon die ursprüngliche begriffliche Aufladung und Reichweite dieser 
'FDGO' war bemerkenswert: „So läßt sich die freiheitliche demokratische 
Grundordnung als eine Ordnung bestimmen, die unter Ausschluß jeglicher 
Gewalt- und Willkürherrschaft eine rechtsstaatliche Herrschaftsordnung auf 
der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes nach dem Willen der jewei
ligen Mehrheit und der Freiheit und Gleichheit darstellt. Zu den grundlegen-

39 BVerfGE 7, 198 (Leitsatz 1). 

40 BVerfGE 39, 1 (41) m.w.N.; so schon BVerfGE 7, 198 (205). 

41 BVerfGE 5, 85 (206). 

42 Vgl. die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Schwangerschaftsab
bruch, insbesondere BVerfGE 39, 1 (47). Als weitere Extrempositionen des Bundes
verfassungsgerichts seien angeführt seine Ausführungen zur Gewissensentscheidung 
BVerfGE 12, 45 (51): „Es kann nicht grundgesetzwidrig sein, die Bürger zu Schutz 
und Verteidigung dieser Rechtsgüter der Gemeinschaft, deren personale Träger sie 
selbst sind, heranzuziehen.'\ sowie in BVerfGE 28, 36 (48 f.): „Die BWldesrepublik 
Deutschiand ist eine Demokratie, die von ihren Bürgern eine Verteidigung der frei
heitlichen Ordnung erwartet und einen Mißbrauch der Grundrechte zum Kampf ge
gen diese Ordnung nicht hinnimmt ... " 

43 SRP-Urteii BVerfGE 2, i; KPD-Urteii BVerfGE 5, 85. 

44 BVerfGE 6, 32. 
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den Prinzipien dieser Ordnung sind mindestens zu rechnen: die Achtung vor 
den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor allem vor dem 
Recht der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung, die Volkssouverä
nität, die Gewaltenteilung, die Verantwortlichkeit der Regierung, die Ge
setzmäßigkeit der Verwaltung, die Unabhängigkeit der Gerichte, das Mehr
parteienprinzip und die Chancengleichheit für alle politischen Parteien mit 
dem Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Oppositi
on. "45 Schon die einschränkende Formulierung des Bundesverfassungsge
richts, die FDGO umfasse mindestens die angeführten Prinzipien, bestätigt, 
daß es sich hierbei nicht um eine enumerativ-abschließende Aufzählung der 
Inhaltselemente der FDGO handeln sollte, sondern das Gericht diese inhalt
liche Bestimmung für weiter ausbaufähig hielt. 

Diesen Ansatz hat das Bundesverfassungsgericht in seiner weiteren Recht
sprechung46 konsequent fortgeführt, schließlich mündete er in eine kaum 
noch überschaubare Begriffsaufladung und -ausweitung der FDGO, deren 
Höhepunkt in ihrer rigiden Anwendung im Rahmen der Radikalenrechtspre
chung41 des Bundesverfassungsgerichts erreicht wurde. 

Gerade vor dem Hintergrund rechtsmethodischer Überlegungen darf je
doch nicht die selbständige und eigene Funktion der FDGO-Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts übersehen werden, die mit dem methodi
schen Konzept einer Wertordnung nur noch den Ausgangspunkt gemein hat. 
Dennoch wurde gerade die FDGO-Rechtsprechung zum Kristallisationspunkt 
harrscher Kritik, an diesen Beispielsfällen meinten die Kritiker der Wertju
risprudenz den Beweis dafiir finden zu können, daß jede Wertordnungs
rechtsprechung notwendigerweise nicht nur zu einer inhaltlich nicht mehr 
begrenzbaren Wertüberflutung der Verfassungsinterpretation, sondern gera
dewegs in eine Polarisierung und Ausgrenzung gesellschaftlicher Positionen 
führen müsse. 48 Hier realisiere sich die immanente Gefahr der Positivierung 
fundamentaler Werte in einer pluralistischen Gesellschaft: "Die Verfassung 
verliert an Integrationskraft und wird, als substantiell aufgeladene 'freiheitli-

45 BVerfGE 2, 1 (12 f.). 

46 Beginnend mit BVerfGE 5, 85. Besondere Beachtung fand später etwa die Wehr
pflicht-Entscheidung des BVerfG (E 69, 1 ff.), die aus verfassungsrechtlichen Kom
petenznormen Verfassungswerte ableitete (hier: die Funktionsfähigkeit der Bundes
wehr), die im Rahmen eines umfassenden Abwägungsvorganges Grundrechte einzu
schränken in der Lage sein sollen. 

47 BVerfGE 39, 334. 

48 Vgl. dazu besonders unter B. I. 2. 
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ehe demokratische Grundordnung' zum ?--"1ittel der politischen Auseinander
setzung"49, noch schlimmer: „Der Staat wird zum Vollstrecker einer objek
tiven Wertordnung. "50 Auch insofern entfaltete - und entfaltet - das verfolg
te methodische Konzept eine erhebiiche Eigendynamik. 51 

Spätestens mit der Lüth-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts52 

wurde die weitere Konsequenz des gewählten methodischen Ansatzes deut
lich: Auch im Verhältnis der Bürger untereinander entfaltet die Wertord
nung der Verfassung (mittelbare Dritt-) Wirkung. 

Insgesamt läßt sich als wesentlichste Tendenz dieser Konzeption eine 
„grundsätzliche Flexibilisierung der gesamten Rechtsordnung" 53 verzeich
nen, die durch die Fokussierung der Gesamtrechtsordnung auf die Verfas
sung hin zugleich dynamisiert und homogenisiert wird. 

Schließlich wurde so das Verhältnis der rechtsprechenden Gewalt zur 
Gesetzgebung grundlegend umgestaltet, denn auch eine rechtsfortbildende 
Rechtsprechung contra legem54 konnte, sofern sie sich auf die verfassungs
rechtliche Wertordnung berief, im Bereich des Zulässigen liegen: Gegen
über den Setzungen des Parlamentes könne „unter Umständen ein Mehr an 
Recht bestehen, das seine Quelle in der verfassungsmäßigen Ordnung als 
einem Sinnganzen besitzt und dem geschriebenen Recht gegenüber als Kor
rektiv zu wirken vermag" 55

• Damit war nicht nur die Rolle der Gerichte im 
Staat neu definiert, zugleich war die Verfassung als „allzuständige" 56 Rege
lungsnorm entdeckt, da „nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesver
fassungsgerichts davon auszugehen (ist), daß die verfassungsmäßige Ord
nung ein Sinnganzes bildet, ein Widerstreit zwischen verfassungsrechtlich 
geschützten Belangen mithin nach Maßgabe der grundgesetzlichen Wertord-

49 Vocke, Verfassungsinterpretation und Norrnbegründung, 85. 

50 Gerd Roellecke, Prinzipien der Verfassungsinterpretation in der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichtes, in: Christian Starck (Hrsg.), Bundesverfassungsgericht 
und Grundgesetz, Festgabe aus Anlaß des 25jährigen Bestehens des Bundesverfas
sungsgerichts, Band 2, 1976, 22 ff., 41. 

51 Erhard Denninger, Freiheitsordnung - Wertordnung - Pflichtordnung, JZ 1975, 
545 ff., 547. 

52 BVerfGE 7, 198. 

53 R. Dreier, 2. Recht- Staat- Vernunft, 82. 

54 Dazu näher Delf Buchwald, Prinzipien des Rechtsstaats, 1996, 58. 

55 BVerfGE 34, 269 (287). 

56 Buchwald, Prinzipien des Rechtsstaats, 58. 
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nung und unter Berücksichtigung der Einheit dieses grundlegenden \Vertsys
tems zu lösen ist" 57

• 

Zugleich erlangt das Bundesverfassungsgericht mit dieser methodischen 
Konzeption eine Kontrollgewalt im Gefüge der Verfassungsorgane, die ihm 
eine herausgehobene Sonderposition einräumt58

: Als Grundwerte verstandene 
Verfassungsnormen drängen sich als Maßstäbe gerichtlicher Kontrolle aller 
übrigen öffentlichen Gewalt geradezu auf; das Bundesverfassungsgericht 
gerät so als authentischer Interpret der Verfassung und der in ihr angelegten 
Wertordnung in eine Vorhandstellung gegenüber den anderen Gewaltenträ
gern. 59 Rechtstechnisch wurde diese Balanceverschlebung dadurch bewerk
stelligt, daß das Bundesverfassungsgericht Gesetze nicht schon dann als ver
fassungsgemäß akzeptierte, wenn sie formell ordnungsgemäß zustandege
kommen waren, sondern erst dann, wenn sie „ auch materiell im Einklang 
mit den obersten Grundwerten der freiheitlichen demokratischen Grundord
nung als der verfassungsrechtlichen Wertordnung stehen, aber auch unge
schriebenen elementaren Verfassungsgrundsätzen und den Grundentschei
dungen des Grundgesetzes entsprechen, vornehmlich dem Grundsatz der 
Rechtsstaatlichkeit und dem Sozialstaatsprinzip"60

• 

Jene Vorhandstellung des Bundesverfassungsgerichts war es auch, die 
Teile der Rechtslehre dazu veranlaßte, diesen methodischen Ansatz als ver
fassungsgerichtlich inszenierte Reorganisation des konstitutionellen Gewal
tenverhältnisses, insbesondere des Verhältnisses von Parlament und Bundes
verfassungsgericht, zu perhorreszieren61 

- die Frage nach dem wahren Trä
ger der höchsten staatlichen Souveränität war damit aufgeworfen. 

Ihre wohl bedeutsamste Funktion hat die Wertordnungsrechtsprechung 
des Bundesverfassungsgericht nach allgemeiner Auffassung darin, eine Ab
wägung62 der einzelnen, häufig kollidierenden und konkurrierenden verfas-

57 BVerfGE 49, 24 (56). 

58 Vgl. nur BVerfGE 88, 203 (254). 

59 Vgl. die konkreten Handlungsaufträge des Bundesverfassungsgerichts an den Ge
setzgeber, etwa im Hochschulurteil (BVerfGE 35, 79) oder im ersten Urteil zum 
Schwangerschaftsabbruch (BVerfGE 39, 1). 

60 BVerfGE 6, 32 (41). 

61 Vgl. unter B. 1. 2. 

62 Eingehend zum Konzept der Abwägung und seiner Kritik Buchwald, Prinzipien des 
Rechtsstaats, 221 ff. 
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sungsrechtlichen Nonnienmgen zu ermöglichen. 63 Das Bundesverfassungs
gericht verfährt in diesen Konstellationen „nach dem Prinzip des schonend
sten Ausgleichs konkurrierender grundgesetzlich geschützter Positionen"64

• 

Damii hat das Bundesverfassungsgericht ein methodisches Konzept reaii
siert, das die Bewältigung verfassungs- und insbesondere grundrechtlicher 
Konfliktlagen gewährleistet - und zugleich die Brücke zu aktuellen methodo
logischen Konzeptionen geschlagen: Gerade die beschriebene Abwägungs
funktion belegt die Kompatibilität der verfassungsgerichtlichen Wertord
nungstheorie mit modernen Prinzipientheorien. 65 So verwendet das Bundes
verfassungsgericht denn auch die Wertargumentation im Rahmen der Abwä
gung als Bewertungskriterium und Begründungselemente, 66 sein Abwä
gungskonzept berücksichtigt dabei den „Grad oder die Intensität der Nicht
erfüllung des einen Prinzips auf der einen und den Wichtigkeitsgrad der Er
füllung des anderen Prinzips auf der anderen Seite"67

• So führt das Bundes
verfassungsgericht am Beispiel des Artikel 12 GG etwa aus: „Der Freiheits
anspruch des einzelnen wirkt . . . um so stärker, je mehr sein Recht auf freie 
Berufswahl in Frage steht; der Gemeinschaftsschutz wird um so dringlicher, 
je größer die Nachteile und Gefahren sind, die aus gänzlich freier Be
rufsausübung der Gemeinschaft erwachsen können "68

• 
69 

d) Wertrangordnung? 

Einige Zeit lang ließ das Bundesverfassungsgericht bei seiner Wertordnungs
rechtsprechung offen, ob es von einer gesc.PJossenen Konzeption der Verfas-

63 Alexy, Theorie der Grundrechte, 173 ff.; Klaus Stern, Staatsrecht IIVl, 1988, 914; 
Albert Bleckmann, Staatsrecht II, 1985, 258. Görg Haverkate, Normtext - Begriff -
Telos, 1996, 37, hält die Rechtsfigur der Abwägung seit der Lüth-Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts für die „vielleicht bedeutsamste Figur der Grundrechts
dogmatik". 

64 BVerfGE 39, 1 (43); 88, 203 (254). 

65 Erstere kann ohne wesentliche inhaltliche Umgestaltungen in letztere überführt wer
den, vgl. Alexy, Theorie der Grundrechte, 125; vgl. auch Karl Larenz, Methodenlehre 
der Rechtswissenschaft, 6. Auflage 1991, 363 f. 

66 Stern, Staatsrecht III/ 1, 914 f. 

67 Vocke, Verfassungsinterpretation und Nonnbegründung, 8. 

68 BVerfGE 7, 377 (404 f.); vgl. auch BVerfGE 20, 150 (159); 17, 306 (314). 

69 Zur Kritik an der Abwägungskonzeption des Bundesverfassungsgerichts vgl. unter B. 
I. 2. e. 
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sungswerte mit jeweils abstrakt bestimmtem, unterschiedlichem Gewicht 
ausgehe (Wertrangordnungstheorie70

), oder ob es das offenere und flexiblere 
Prinzipienmodell der Grundrechte favorisiere, wonach eine solchermaßen 
abstrakte Wertrangordnung rechtlich nicht vorgegeben ist und Kollisionsfälle 
im Rahmen einer einzelfallbezogenen Abwägung zu lösen sind. 

Abgesehen von einer singulären Äußerung71 läßt sich nicht behaupten, 
das Bundesverfassungsgericht vertrete eine Rangordnungskonzeption: Einzi
ges Indiz hierfür könnte die wiederholte Betonung des „höchsten Ranges "72

, 

der im Rahmen der grundgesetzlichen Ordnung der Menschenwürde zu
komme, 73 sein; auch diese Äußerungen lassen sich aber dahingehend verste
hen, daß die Menschenwürde im Rahmen verfassungsrechtlicher Konfliktsi
tuationen regelmäßig ausschlaggebendes Gewicht hat, ohne daß dies zwin
gend und unabänderlich so sein müßte. 74 

Vielmehr hat sich das Bundesverfassungsgericht - bei aller Offenheit und 
Vagheit der eigenen methodischen Konzeption - ausdrucklich dazu bekannt, 
daß die grundgesetzliche Wertordnung keine abstrakte Rangordnung darstel
le, nach der einem 'an sich' höherrangigen Wert unabhängig von den Be
sonderheiten des zu entscheidenden Einzelfalles ausnahmslos der Vorzug 
einzuräumen wäre. 75 Damit erteilte es einem Rangordnungsmodell zugunsten 
des Abwägungsmodelles eine deutliche Absage. 

70 Dazu vor allem Günter Dürig in Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art. 1 Rdnr 5 ff.; 
Alfred Dietel, Ermessensschranken bei Eingriffen in das Versammlungs~ und De
monstrationsrecht, DVBl. 1969, 569 ff., 575. Ablehnend Fritz Ossenbühl, NJW 
1976, 2100 ff., 2107. 

71 Wertordnung als Wertrangordnung, BVerfGE 7, 198 (215); demgegenüber handelt es 
sich bei der Bezeichnung der Elemente der objektiven Wertordnung als „absolute 
Werte" in BVerfGE 5, 85 (139) wohl um einen sprachlichen Mißgriff. 

72 BVerfGE 5, 85 (204); 45, 187 (227 f.). 

73 Vgl. dazu auch BVerfGE 6, 32 (41); 27, 1 (6): „oberster Wert"; BVerfGE 12, 45 
(51); 37, 57 (65): „oberster Zweck allen Rechts"; BVerfGE 7, 198 (205); 35, 202 
(225); 39, 1 (43): „Mittelpunkt des Wertsystems der Verfassung". 

74 Schließlich kann dieser 'höchste Rang' auch anderen Werten zukommen. 

75 BVerfGE 35, 202 (225). 
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2. Kritik 

Die Wertordnungsrechtsprechung wurde (inzwischen) von weiten Teilen der 
Rechtslehre akzeptiert, 76 fand aber und findet noch immer scharfe Kritik. 77 

Häufig wird die Wertungsjurisprudenz im allgemeinen und der Wertord
nungsgedanke im besonderen auch von anderen dahingehend kritisiert, daß 
man so "in den Strudel wertphilosophischer Auseinandersetzungen"78 gerate 
und in letzter Konsequenz „eine rechtlich anerkannte Wertordnung voraus (
setzen müsse), die als Wertrangordnung und Wertehierarchie den Maßstab 
zur Rechtsentscheidung unter allen Umständen zu liefern in der Lage ist"79

• 

Ferner wird auf die „objektive Unwägbarkeit gewisser Werte, die Unmög
lichkeit ihrer Einordnung in ein hierarchisches System sowie die Existenz 
von Wertungswidersprüchen" 80 verwiesen. Schließlich gerate ein gerade an
gesichts der unzureichenden Steuerungsgenauigkeit von Nonnen angetrete
ner Ansatz wie der jener Wertungsjurisprudenz 'vom Regen in die Traufe', 
da "bei der Menge von Werturteilen, die die Gesetze eines modernen Staates 
enthalten, für jede Entscheidung irgendeines hervorgeholt werden kann" 81

• 

Aus der Vielzahl der Kritiker dieser Rechtsprechung seien einige reprä
sentative, fundamental argumentierende Gegner herausgehoben und näher 
betrachtet, nämlich Carl Schmitt, Ernst Forsthof!, Ernst-Wolfgang Böcken
förde und Helmut Goerlich. 

76 So ausdrücklich Bleckmann, Staatsrecht II, 255. Vgl. auch Dürig, in: Maunz/Dürig/ 
Herzog/Scholz, GG, Art. 1 III, Rn. 99; Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungs
rechts der Bundesrepublik Deutschland, 20. Auflage 1995, Rn. 299; Stern, Staats
recht III/1, 913 f. m.w.N. 

77 Eine Zusammenstellung der exponiertesten Kritiker findet sich bei R. Dreier, Konsti
tutionalismus und Legalismus, ARSP Beiheft 40 (1991), 85 ff„ 94: Ernst Forsthoff 
(,juristisches Weltenei"}, Robert Leicht („säkularisierte Heilsordnung", die der „poli
tischen Ersatzbefriedigung" dient), Josef Isensee („Totalverfassung für Staat und Gesell
schaft", „Verfassungsmoralismus", „V erfassungspietismus", „ Verfassungszelotismus", 
„Verfassungsmessianismus"). 

78 Rene A. Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, 1979, 28. 

79 Rhinow, a.a.O., 28. 

80 Rhinow, a.a.0., 28. 

81 Rhinow, a.a.O., 28, unter Hinweis auf Eugen Ehrlich. 



79 

a) Carl Schmitt 

Einer der exponiertesten und wortgewaltigsten Kritiker der wertphilosophi
schen Abstützung gerichtlicher Entscheidungen war Carl Schmitt, der in je-
ner „ wohlgezielten Umdeutung der Grundrechte" 82 (und der Verfassung ins
gesamt) in ein Wertsystem83 den gravierendsten Mangel der deutschen 
Nachkriegsrechtsprechung sah. Seine Kritik an der Wertordnungsrechtspre
chung war dabei weniger von methodischen, als von philosophischen Über
legungen inspiriert und getragen. 

Zum einen verweist Schmitt auf jenes „ Vielerlei von Wertphilosophien" 84
, 

das nicht imstande sei, die „gewünschten, allgemein-überzeugenden, objek
tiven Begründungen zu liefern"85

, welche man von der Jurisprudenz erwar
ten dürfte. Alles Werten verweise letzten Endes auf Subjektivismen ohne 
Überzeugungskraft: „Die Geltung der Werte beruht auf Setzungen. "86 Urhe
ber dieser Setzungen sei „das menschliche Individuum, das in voller, rein 
subjektiver Entscheidungsfreiheit die Werte setzt. Auf diese Weise entgeht 
es der absoluten Wertfreiheit des wissenschaftlichen Positivismus und setzt 
ihm seine freie, das heißt: subjektive Weltanschauung entgegen. "87 Während 
auf der einen Seite die „ Ver-Wertung" 88 ursprünglich ökonomisch fundierter 
Gruppeninteressen von dem Bemühen getragen sei, „das Inkommensurable 
kommensurabel "89 zu machen, böten die so errichteten Wertsysteme auf der 
anderen Seite weder Gewißheit noch Stetigkeit. ,, Die Verwandlung in einen 
Wert ist ja nichts anderes als eine Versetzung in ein System von Stellen-
Werten. Sie ermöglicht fortwä11rende Umwert11ngen, sowoPJ der Wert-
Systeme wie auch innerhalb eines Wert-Systems durch fortwährende Um
stellungen in der Wert-Skala. "90 Gerade die subjektivistische Fundierung al-

82 Carl Schmitt, Die Tyrannei der Werte, in: Säkularisation und Utopie, Festschrift für 
E. Forsthoff, Ebracher Studien, 1967, 37. 

83 Carl Schmitt, a.a.O., 37. 

84 Carl Schmitt, a.a.O., 38. 

85 Carl Schmitt, a.a.O., 38. 

86 Carl Schmitt, a.a.0., 54. 

87 Carl Schmitt, a.a.O., 54. 

88 Carl Schmitt, a.a.O., 39. 

89 Carl Schmitt, a.a.O., 39. 

90 Carl Schmitt, a.a.O., 42. Schmitt spricht später (a.a.O., 56) davon, daß die ständige 
'Umwertung der Werte' gerade zu ihrem Sinn gehöre. 
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ler \Vertordnungen führe so unweigerlich "zu einem ewigen Katupf der 
Werte und Weltanschauungen, einem Krieg aller mit allen, einem ewigen 
bellum omnium contra omnes"91

• 

Noch wichtiger als der Aspekt der Subjektivität und Diversität von Wer
ten wie Wertordnungen - wenngleich auch eng mit diesem verbunden - ist 
für Carl Schmitt allerdings ein zweites: So wie die Weltanschauungen und 
Wertordnungen sich gegenseitig bekämpften, so sei auch das Verhältnis der 
Werte einer Wertordnung zueinander spannungsgeladen. „Entscheidend ist, 
daß alle Werte, vom höchsten bis zum niedrigsten, auf dem Wert-Geleise 
rangieren" 92

, sie unterlägen somit alle jener „Logik des Wertes"93
, die nach 

Schmitt unvermeidlich in eine Tyrannei der Werte führe: Die deutsche Juris
prudenz nach dem zweiten Weltkriege habe in dem „Bestreben, die bloße 
Legalität des juristischen Positivismus zu überwinden und den Boden einer 
anerkannten Legitimität zu gewinnen"94 eine wertphilosophische Fundierung 
als „ wissenschaftlichen Ersatz für ein Naturrecht, das keine Legitimität 
mehr hergab" 95 in der materialen Wertethik Max Schelers96 gefunden - und 
mit der Überwindung von Max Webers Ideal einer wertfreien Wissenschaft 
die Büchse der Pandora geöffnet. Wer dergestalt den „ Verfassungsvollzug 
aus einem Normen- und Entscheidungsvollzug in einen Wert-Vollzug ver
wandelt"97, der könne sich der aggressiven Werte-Logik911 nicht mehr entzie-

91 Carl Schmitt, a.a.O„ 54. 

92 Carl Schmitt, a.a.O., 42. 

93 Carl Schmitt, a.a.O., 42. An späterer Stelle (a.a.O., 55) umschreibt Carl Schmitt diese 
'Logik des Wertes' so: „ ... sobald der Wert erscheint, wird eine spezifische Denk
Schaltung unvermeidlich. Sie ist - man muß schon sagen: zwangsläufig - mit jedem 
Wert-Denken gegeben. Denn das Spezifische des Wertes liegt eben darin, daß er statt 
eines Seins nur eine Geltung hat. Die Setzung ist infolgedessen nichts, wenn sie sich 
nicht durchsetzt; die Geltung muß fortwährend aktualisiert werden, wenn sie sich 
nicht in leeren Schein auflösen soll. Wer Wert sagt, will geltend machen und durch
setzen." 

94 Carl Schmitt, a.a.O., 44. 

95 Carl Schmitt, a.a.O., 44. Unter Hinweis auf ~Martin Heidegger führt Carl Schmitt, 
a.a.0., 53, aus: "Der Wert und das Werthafte wird zum positivistischen Ersatz für das 
Metaphysische." 

96 Zur Verbindung der materialen Wertethik und der Rechtsprechung des Bundesver
fassungsgerichts vgl. Wilhelm Weischedel, Recht und Ethik, 1956. 

97 Carl Sciimitt, Die Tyr~11...11ei der Werte, 45„ Noch deutlicher ·vlird Schmitt (a~a~O., 62), 
wenn er von dem „Terror des unmittelbaren und automatischen Wertvollzugs" 
spricht. 
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hen: „Der höhere Wert rechtfertigt dänn unberechenbäre Prätentionen und 
Minderwertigkeitserklärungen; der unmittelbare Wert-Vollzug zerstört den 
juristisch sinnvollen Vollzug, der nur in konkreten Ordnungen auf Grund 
von festen Satzungen und ldaren Entscheidungen vor sich geht. "99 jede im 
juristischen Bereich vollzogene Wertung wird bereits „in ihrem Ansatz ne
gativ, und zwar als Diskriminierung des Minderwertigen oder als Unwert
Erklärung zwecks Ausschaltung und Vernichtung des Unwertes." 100 Für 
eben jenes ungezügelte Aufeinanderprallen der entfesselten Werte, 101 das nur 
das Obsiegen des einen, höheren Wertes kenne, 102 weiß auch Carl Schmitt 
keine treffendere Formulierung als eben jene Nicolai Hartmanns von der 
'Tyrannei der Werte' .103 

b) Entgegnung 

Carl Schmitts philosophisch gegründete Kritik am methodischen Rekurs auf 
eine objektive Wertordnung ist teilweise überzogen, 104 teilweise verfehlt sie 
den Kern der Diskussion: Nach Schmitt haben objektive Wertlehren „- ohne 
die objektive Evidenz für Andersdenkende auch nur im geringsten zu ver
mehren - durch ihre Behauptung des objektiven Charakters der von ihnen 
gesetzten Werte nichts anderes getan als ein neues Moment der Selbstver
panzerung in den Kampf der Wertungen eingeführt, ein neues Vehikel der 

98 Carl Schmitt, a.a.O., 52: „Der Wert lechzt geradezu nach Aktualisierung." Weiter 
spricht Schmitt von der „immanenten Aggressivität" aller Werte (a.a.O., 56)) die 
durch die „Ambivalenz der Werte" immer wieder virulent würde (a.a.O., 57). „Nie
mand kann werten ohne abzuwerten, aufzuwerten und zu verwerten." (a.a.0., 58). 

99 Carl Schmitt, a.a.O., 45. 

100 Carl Schmitt, a.a.O., 46. 

101 Carl Schmitt, a.a.O., 54: „Immer sind es die Werte, die den Kampf schüren und die 
Feindschaft wachhalten. 1' 

102 Carl Schmitt, a.a.O., 59: „Der höhere Wert hat das Recht und die Pflicht, den niede
ren Wert sich zu unterwerfen." „Wertlogisch muß immer gelten: daß für den höchs
ten Wert der höchste Preis nicht zu hoch ist und gezahlt werden muß." (a.a.O., 60). 

103 Ca;l Schmitt, a.a.O., 49, 59 unter HL.J.wies auf 1'/icolai Hartmann, Ethik, 1926, 
524 ff.: „Jeder Wert hat ... die Tendenz, sich zum alleinigen Tyrannen des ganzen 
menschlichen Ethos aufzuwerfen, und zwar auf Kosten anderer Werte, auch solcher, 
die ihm nicht diametral entgegengesetzt sind." 

104 Carl Schmitt erliegt hier der Versuchung, durch eine holzschnittartige Vergröberung 
der gegnerischen Position die eigene Argumentationslage zu vereinfachen. 
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Rechthaberei, das den Kai-npf nur noch schürt und steigert"rn5
• Um eine sol

che 'objektive' Wertordnung, gegründet auf die wie auch immer bewerkstel
ligte Erkenntnis ontologisch existenter Werte, ging es aber bei der Recht
sprechung des Bundesverfassungsgerichts zu keinem Zeitpunkt. '06 Ausgangs
punkt der methodischen Überlegungen war nicht eine in diesem Sinne objek
tive101, sondern eine positive Wertordnung108

, wie sie sich aus den Setzungen 
der Verfassung ablesen läßt; nicht eine absolute, sondern eine gegenständ
lich (vgl. Art. 1 III GG: grundsätzlich keine Bindung jenseits der Staatsor
gane), räumlich (Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland) und inhalt
lich (Abänderbarkeit der Verfassung - allerdings nur im Rahmen von Art. 
79 III GG) begrenzt gültige Wertordnung steht zur Debatte. 

Schmitts weitreichende Folgerungen aus der 'Logik der Werte' werden 
spätestens dann obsolet, wenn man seinem Modell der aggressiven Werte 
ein solches gegenüberstellt, das der 'conciliation' der Werte eine Chance 
einräumt. Mit seinem Prinzipienmodell konkurrierender, aber gegeneinander 
abwägbarer Werte hat das Bundesverfassungsgericht den Weg jenseits einer 
Tyrannei der Werte gewiesen. Danach ist die Abwägung von Werten - unter 
Einbeziehung einer situativen Komponente - möglich, Automatismen erge
ben sich nicht zwangsläufig. Gleichzeitig ist die Statuierung von 'Unwerten' 
weder logisch, noch methodisch erforderlich, der Blick richtet sich vielmehr 
auf eine jeweils optimale Werteverwirklichung möglichst aller Werte. 

105 Carl Schmitt, Die Tyra..."Jlei der \1/erte, 58. 

106 Zu den vereinzelten Ausnahmen vgl. oben B. 1. 1. d. Unrichtig daher Sprenger, Über 
echte und scheinbare Objektivität von Werten bei der Legitimation von Recht, ARSP 
Beiheft 60 (1995), 40: „Objektivität meint hier eine Seinsweise, die unabhängig vom 
menschlichen Denken ist." 

107 Max Sehe/er hat mit seiner Behauptung der ontischen Qualität von Werten sicherlich 
in das Reich der Metaphysik hinübergegriffen, vgl. Sprenger, Über echte und schein
bare Objektivität von Werten bei der Legitimation von Recht, ARSP Beiheft 60 
(1995), 41. 

108 Dies schließt auch Schmitt nicht aus, vgl. Carl Schmitt, Die Tyrannei der Werte, 46, 
62: „In einem Gemeinwesen, dessen Verfassung einen Gesetzgeber und Gesetze vor
sieht, ist es Sache des Gesetzgebers und der von ihm gegebenen Gesetze, die Ver
mittlung [der Werte, d. Verf.] durch berechenbare und vollziehbare Regeln zu 
bestimmen und den Terror des unmittelbaren und automatischen Wertvollzugs zu 
verhindern." Hierzu auch Michel, Staatszwecke, Staatsziele und Grundrechtsinterpre
tation, 32: „Es kann also keine objektiv richtigen Wertsysteme geben, sondern nur 
solche, die von weitgehendem Einverständnis der Staatsbürger getragen werden und 
die im Recht und besonders im Verfassungsrecht eines Staates zum Ausdruck kom
men." 



83 

Auch haben 'Rangoidnungsüberlegungen' in diesem System keinen 
Platz, vielmehr gilt es das jeweilige Gewicht eines jeden Grundwertes situa
tiv zu ermitteln. Schließlich - und die Nichtachtung dieses Punktes muß bei 
dem doch sonst so scharfsinnigen Denker Schmitt überraschen - ergibt sich 
gerade durch die Positivierung einer Wertordnung die Chance, den Subjek
tivismus der Weltanschauungen (in dem dargestellt begrenzten Umfang) zu 
überwinden. Konsens und Tradition, kulturell übergreifende und national 
einheitliche Weltanschauungselemente fließen in den Prozeß der Verfas
sungsgebung ein und können so - nach ihrer Positivierung - einen festen 
Orientierungspunkt im Meer der divergierenden Wertsysteme bieten. 

Jenseits aller sprachlichen Überspitzungen muß gegenüber Schmitt zu
dem noch festgehalten werden: Regeln heißt bewerten. Jeder Normgeber 
muß aus der Menge der möglichen Ordnungsbedingungen diejenigen im 
Wege der Wertung herausheben, die seinen Wertvorstellungen am nächsten 
kommt. Daß dabei der höher bewertete Wert über den niedrigeren obsiegt, 
ist nicht fatal, sondern banal. Daß andererseits die Durchsetzung von Wert
vorstellungen nach unserer Verfassungskonzeption primär dem Gesetzgeber 
und nicht den Gerichten oder der Verwaltung obliegt, ist eine nicht zu 
bestreitende Selbstverständlichkeit. 

In seiner Radikalität übersieht Schmitt also die Möglichkeiten der Wert
abwägung und das Faktum der Positivierung der Werte in der Verfassung, 
seine Kritik kann daher nicht zur Ablehnung einer wertorientierten Methodik 
motivieren. 

c) Ernst Forsthof! 

Forsthof! kritisiert die vom Bundesverfassungsgericht verfolgte Wertord
nungsrechtsprechung weniger aus philosophischer, denn aus rechtsmethodi
scher Sicht. Seiner Auffassung nach führt die Anwendung jener „geisteswis
senschaftlich-werthierarchischen Auslegungsmethoden" geradewegs zu einer 
„Auflösung der Verfassung" 109

, die ihre „Formalität, Rationalität und Evi
denz in erheblichem Umfange einbüßt" 110

, ihre stabilisierende Funktion ver
liert und damit einer unkontrollierbaren „Entfaltung des Justizstaates" 111 

Platz macht. 

109 Ernst Forsthoff, Die Umbildung des Verfassungsgesetzes, in: Festschrift für Carl 
Schmitt, 1959, 35 ff., 59. 

110 Forsthof!, a.a.0., 60. 

111 Forsthof!, a.a.0., 60. 
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Auch nach Forsthoffs Ansicht hat dei \Veit 'seine eigene Logik' .112 Diese 
„andere logische Dimension" 113 ist gekennzeichnet etwa durch den Übergang 
zur Drittwirkung der Grundrechte in der Verfassungslehre114 oder die Ver
wandiung von "wichtigen Verfassungsnormen aus reinen Freiheitsverbür
gungen in Pflichten enthaltende Rechtssätze" 115

• 

Damit sei aber dem ,Jnterpretationssubjektivismus" 116 Tür und Tor ge
öffnet; in der Auffassung, Grundrechte normierten ein Wertsystem, kann 
Forsthof! nur die Preisgabe der Positivität des Rechts überhaupt sehen. 117 Als 
besonderes Dilemma wertorientierter Methodik führt er an, daß diese Me
thodik zwar behaupte, „ von einer rechtlich anerkannten und positivierten 
Wertordnung auszugehen, die es im konkreten Fall anhand der gesetzlichen 
Wertungen zu erkennen gelte und die selbst die Bewertungsmaßstäbe für die 
Rechtsanwendung enthalte". Sie könne aber „ angesichts der notwendigen 
Lückenhaftigkeit der Rechtsordnung und der mangelnden Konsistenz der 
Werte nicht ohne eigenständige, nJchtabgeleitete Wem.ing des Rechtsanwen
ders auskommen"; wegen der Lückenhaftigkeit der Rechtsordnung sei der 
Richter „auf eigene Wertung angewiesen" .118 Damit verändere die traditio
nelle Methodik jedoch iher Gesicht: „ Verlegt man aber den Wert in die 
Norm selbst und macht damit die Normanwendung zur Wertverwirklichung, 
so verwandelt man den Vorgang der Erfassung des N ormgehalts aus der In
terpretation in Verstehen und in die Prozeduren der Wertverwirklichung 
durch Wertanalyse und Wertabwägung. Die Sinnerfassung ist dann keine 
Rechtskunst mehr, sondern wird philosophisch. "119 Forsthof! beschwört so 
die Gefahr einer "Abdankung der juristischen ~1ethode zugunsten irgend-

112 Forsthojf, a.a.O., 45. 

113 Forsthoff, a.a.0„ 45. 

114 Forsthoff, a.a.0., 45 f. 

115 Forsthoff, a.a.0., 47. Dies bedeutet nach Forsthoffs Ansicht die „Umdeutung der 
Grundrechte in wesentlich sozial determinierte Pflichtbindungen unter weitgehender 
Eliminierung ihres liberalen Gehalts" (a.a.0„ 47). 

116 Forsthoff, a.a.0„ 51. 

117 Forsthoff, a.a.O„ 39 f. 

118 Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, 30. 

119 Forsthoff, Die Umbildung des Verfassungsgesetzes, 41. 
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welcher geisteswissenschaftlicher Arten der Deutung" 120
, die den Rahmen 

der Gesetzesauslegung überschritten121
, zugleich die Verfassung als Gesetz 

auflösten122 und letztlich zu purer Kasuistik123 verkomme. Soweit die ein
schlägigen neuen Grundsätze der Verfassungsinterpretation geiten, sei das 
Verfassungsgesetz seiner Rationalität und damit seiner Evidenz entkleidet124

, 

„das Verfassungsrecht ist 'offen' geworden" 125
• Dieses methodisch eröffnete 

Vakuum würde, so Forsthoff, von den Gerichten okkupiert, damit sei der 
Weg vom Rechtsstaat zum „Justizstaat" 126 vorgezeichnet. 

d) Entgegnung 

Forsthoffs vehemente Kritik am Wertverständnis der Grundrechte beruht 
letztlich auf nicht (mehr) haltbaren positivistischen Methodikvorstellungen. 
Wenn er ausführt: „Die Jurisprudenz vernichtet sich selbst, wenn sie nicht 
unbedingt daran festhält, daß die Gesetzesauslegung die Ermittlung der rich
tigen Subsumtion im Sinne des syllogistischen Schlusses ist" 121

, so offenbart 
dies eine nicht ausreichend reflektierte Anhängerschaft an einen Subsumti
onspositivismus, der seit der Kritik der Freirechtslehre erschüttert und mit 
dem Siegeszug von Interessen- und Wertungsjurisprudenz überwunden ist -
oder jedenfalls sein sollte. 12s Dieser Positivismus verhält sich - und dies ist 
wohl kaum ein Zufall - nicht zu der Frage der Grenzen normativer Steue
rung, und geht so unausgesprochen von den inzwischen widerlegten Fiktio
nen der Kodifikation (alle möglichen Rechtsfragen sind vom Gesetzgeber 
eindeutig beantwortet), logischen Subsumierbarkeit (jeder Richter kann jede 

120 Forsthof[, a.a.O., 41. Vgl. auch Forsthoffe Warnung (a.a.0., 44) vor der geisteswis
senschaftlichen Methode der Sinnerfassung, welche die juristische Hermeneutik ver
dränge. 

121 Forsthof[, a.a.O., 41. 

122 Forsthoff, a.a.0., 42. An anderer Stelle (a.a.O., 52) spricht Forsthoffvon der „Ent
formalisierung der Verfassung". 

123 Forsthoff, a.a.O., 46 f., 55. 

124 Forsthoff, a.a.O., 55. 

125 Forsthof[, a.a.O., 55. 

126 Forsthoff, a.a.O., 54. 

127 Forsthoff, a.a.O., 41. 

128 Dazu eingehend Stefan Brink, Über die richterliche Entscheidungsbegründung, 1999, 
95 ff., 212 ff. 
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Rechtsfrage ohne eigenen \l/ertungsru.'1.teil aus dem Gesetz heraus beanrvVor-
ten) und Eindeutigkeit der methodischen Mittel (die Anwendung der Ausle
gungskanones führt unabhängig von der Person des Rechtsanwenders immer 
zu eindeutigen, widerspn.1chsfreien Ergebnissen) aus. Der Rationalitätsge
winn wertorientierter Auslegung zeigt sich aber gerade da, wo die positivis
tische Methodik an ihre Grenzen gelangt und nur noch auf das persönliche 
Dafürhalten des Richters verweisen kann: Das Konzept einer Wertordnung 
gibt dort Orientierung, wo der Kanon der Auslegungsmethoden an seine 
Grenzen stößt und rekurriert dann - und nur dann - auf jene gesetzgeberi
sche Ordnung der Verfassung, anstatt unter dem Deckmantel rechtsmetho
disch garantierter Objektivität auf je individuelle Ordnungsvorstellungen des 
Rechtsanwenders zurückzugreifen. Die Wertungsjurisprudenz hat das Unge
nügen positivistischer Rechtsmethodik nicht hervorgerufen, sondern benannt 
und nach vertretbaren Lösungswegen gesucht. Sinnvollerweise sind daher 
Gesetzesbindung, Subsumtion und Wertordnungsdenken nicht mit Forsthof! 
in Opposition zu bringen, sondern in ein übergreifendes Konzept zu integrie
ren. 

e) Ernst-Wolfgang Böckenförde 

Auch Böckenförde129 sieht in der - in die Mitte der 50er Jahre datierten -
Entdeckung und Entfaltung des Charakters der Grundrechte als objektive 
Grundsatznormen bzw. Wertentscheidungen einen "Rückgriff auf das mate
riale Wertdenken" 130 Schelers und Hartmanns. 131 Hierdurch erhielten die 
Grundrechte eine „neue Qualität", indem sie „aus dem unmittelbaren Staat
Bürger-Verhältnis herausgelöst werden" und „ 'universal' gelten" 132

• Daraus 
ergäben sich Folgeprobleme wie die Ausstrahlungswirkung der Grundrechte 

129 Die Darstellung von Böckenfördes Ansichten beschränkt sich hier auf seine verfas
sungstheoretischen Überlegungen. Seine rechtsphilosophischen Auffassungen zu ei
ner Wertbegründung des Rechts sind so eng mit den dargestellten Überlegungen Carl 
Schmitts verwandt, daß auf eine selbständige Darstellung verzichtet werden kann; 
vgl. hierzu Ernst-Wolfgang Böckenförde, Zur Kritik der Wertbegründung des Rechts, 
in: ARSP Beiheft 37 (1990), 33 ff. 

130 Ernst-Wolfgang Böckenförde, Grundrechte als Grundsatznormen, in: Der Staat 29 
(1990), 1 ff.,3. 

131 Dazu näher Böckenförde, Zur Kritik der Wertbegründung des Rechts, in: ARSP Bei
heft 37 (1990), 36 f. 

132 Böckenförde, Grundrechte als Grundsatznormen, Der Staat 29 (1990), 7. 
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bei dei Auslegung einfachen Rechts, 133 die sog. Ddttw-iilcung dei Gn1ndiech
te134 und das Verständnis von Grundrechten als staatlich bindende Hand
lungsaufträge und Schutzpflichten. 135 

Den bereits vorgestellten philosophischen136 und methodischen137 Einwän
den gegen die Wertordnungsrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes 
fügt Böckenförde nun staatsrechtliche hinzu, die insbesondere eine Ver
schiebung innerhalb der Gewalten(ver-)teilung des Grundgesetzes kritisiert. 

Die Anerkennung objektivrechtlicher Grundrechtsgehalte impliziere näm
lich mit Notwendigkeit die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsprinzips als 
Abwägungsgrundlage; 138 freilich fehle dieser Verhältnismäßigkeitsprüfung 
eben jener feste Bezugspunkt, den das klassische Verhältnismäßigkeitsprin
zip im vorgegebenen Zweck der Gesetzesnorm noch aufgewiesen hatte. 139 

„Bei ihr geht es darum, Vereinbarkeit, Ausgleich, angemessene Zuordnung 
mehrerer, auch gegenläufiger normativer Prinzipien zu erreichen. Dies zu 
verwirklichen ist freilich eher Aufgabe der Gestaltung ais der (interpretati
ven) Anwendung einer Rechtsordnung." 140 Die Wertordnungskonzeption ver
lagere so die (verfassungs-) gerichtliche Tätigkeit „ von der Interpretation zur 
Konkretisierung" 141 , von der „Inhalts- und Sinnermittlung von etwas Vorge
gebenem" zur „(schöpferischen) Ausfüllung von etwas nur der Richtung 
oder dem Prinzip nach Festgelegtem" 142 . Besonders prägnant ist Böcken
fördes Kritik an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in sei-
nem Sondervotum zur Kriegsdienst-Entscheidung des Bundesverfassungsge
richts143: Stelle man den Grundrechtsgewährleistungen verfassungsgeschützte 
Rechtswerte oder Grundentscheidungen gegenüber, „so werden in die Ver
fassung Spannungsverhältnisse hineinverlegt, für deren Auflösung sie keine 

133 Böckenförde, a.a.0., 8. 

134 Böckenförde,a.a.0., 10. 

135 Böckenförde, a.a.0., 12. 

136 Vgl. oben B. 1. 2. a. 

137 Vgl. oben B. I. 2. c. 

138 Böckenförde, Grundrechte als Grundsatznormen, in: Der Staat 29 (1990), 19. 

139 Böckenförde, a.a.0., 20. 

140 Böckenförde, a.a.0., 20 f. 

141 Böckenförde, a.a.0., 22. 

142 Böckenförde, a.a.O., 22. 

143 BVerfGE 69, 1 ff. mit Sondervotum Böckenförde und Mahrenholz (57 ff.). 
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1'T1a.ßstäbe enthält" 144
• 1'T1angels eines generellen normativen l\.1aßstabes könn-

ten verfassungsrechtliche Abwägungen daher nur noch auf den konkreten 
Fall bezogen sein und müßten dort ihre Geweiligen) Maßstäbe suchen, die 
Fallentscheidung werde dann nicht mehr von oder aus der Verfassung, son
dern letztlich vom Richter selbst getroffen. 145 Wäre Verfassungskonkretisie
rung damit 'mehr Sinngebung als Sinndeutung' (Hans Huber), so verschiebe 
sich auf verfassungstheoretischer Ebene146 das Verhältnis von Gesetzgebung 
und Verfassungsgerichtsbarkeit zugunsten letzterer; dem Gesetzgeber kom
me nurmehr die 'Vorhand', dem Verfassungsgericht aber der 'Vorrang' zu -
mit allen hiermit verbundenen Konsequenzen für die demokratische Legiti
mierung der zentralen Staatsmacht. 147 Die Veränderung des Grundrechtsver
ständnisses sei "nicht zu haben ohne die Veränderungen im Verfassungsge
füge" 148

, die den "Übergang vom parlamentarischen Gesetzgebungsstaat zum 
verfassungsgerichtlichen Jurisdiktionsstaat" 149 mit einem "Verfassungs
Areopag" 150 an der Spitze bedeuteten. Für Böckenförde ergibt sich hieraus 
das entscheidende Argument gegen eine Wertordnungsrechtsprechung: "So
weit der Inhalt der Grundrechte reicht, hier also die in alle Rechtsbereiche 
ausstrahlende, dabei reichhaltiger werdende objektive Grundsatzwirkung der 
Grundrechte, kommt es auf den demokratischen politischen Prozeß, die in 
ihm zu findenden oder auszuhandelnden Lösungen nicht mehr entscheidend 
an; er kann umgangen oder ersetzt werden." 151 

f) Entgegnung 

In seiner überspitzenden Darstellung unterschätzt Böckenförde die Bin
dungskraft der verfassungsrechtlichen Normierungen - auch und gerade für 
das Bundesverfassungsgericht. So richtet sich bei genauer Betrachtung seine 

144 BVerfGE 69, 1 (58 f.). 

145 BVerfGE 69, 1 (59). 

146 Zugleich ließe sich auf staatstheoretischer Ebene die Rückkehr der Staatszwecke - nun 
als einklagbare Staatsaufgaben - verzeichnen, Böckenförde, Grundrechte als Grund
satznormen, in: Der Staat 29 (1990), 23. 

147 Böckenförde, a.a.0., 25. 

148 Böckenförde, a.a.0., 28. 

149 Böckenförde, a.a.O„ 25. 

150 Böckenförde, a.a.0., 25. 

151 Böckenförde, a.a.O., 30. 
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Kritik weniger gegen eine Wertordnungskonzeption der Verfassung, als ge
gen die tatsächlichen Demokratiedefizite bei der Entstehung (und Fortgel
tung) des Bonner Grundgesetzes. Eine als politische Grundentscheidung der 
Gemeinschaft verstandene Verfassung auf anerkennungswürdiger Legitima
tionsbasis könnte sich den von Böckenförde in den Vordergrund gestellten 
Vorwürfen gegenüber behaupten; dann würde sich seine Kritik nur noch ge
gen die Letztentscheidungsbefugnis des Bundesverfassungsgerichts richten -
bei dem Umstand, daß irgendein Staatsorgan 'das letzte Wort' haben muß, 
handelte es sich dann nur noch um eine staatstheoretische Notwendigkeit. 

Sofern Böckenförde bemängelt, daß die Entscheidungsmaßstäbe letztlich 
nicht mehr der Verfassung zu entnehmen seien, sondern offenbar auch rich
terliche Wertvorstellungen einflössen, werden Zweifel an der Aktualität sei
nes methodischen Verständnisses wach: Ein Gesetz, daß dem Richter 'die 
Arbeit vollständig abnimmt' und ihn fungibel macht, gibt es nicht und kann 
es auch nicht geben. Eine gesetzliche Regelung, die allen aktuellen und zu
künftigen Konfliktlagen im verfassungsrechtlichen Bereich lückenlos gerecht 
wird, kann schon aufgrund der Komplexität der Lebenswirklichkeit nicht 
gelingen. Eine Nonnenkonzeption dafür zu kritisieren, daß sie diesen illuso
rischen Anforderungen nicht genügt, trägt daher wenig zur Fortentwicklung 
der Methodikdebatte bei. 152 Vielmehr muß es darum gehen, die normativen 
Vorgaben zu erforschen, ernst zu nehmen und bis an die Grenze ihrer 
Leistungsfähigkeit auszuschöpfen. Dazu leistet die Wertordnungskonzeption 
des Bundesverfassungsgerichts einen wichtigen Beitrag; unerfüllbare metho
dische Forderungen sollten insofern nicht als Maßstab herangezogen wer
den. Bezeichnenderweise wird die einzig konsequente Gegenposition, die ein 
Verfassungsgericht im Staatsautbau einnehmen könnte, auch von Böcken
förde (dem Verfassungsrichter) nicht vertreten: ein vollständiger Rückzug 
des Bundesverfassungsgerichts aus allen nicht unzweifelhaft verfassungsge-

152 Daher bleibt Böckenförde (Sondervotum in BVerfGE 69, 1 [58 f.]) auch den Nach
weis schuldig, worin denn die „inhaltliche Bestimmtheit" der Verfassung besteht, die 
es ermögliche, „sie auf die ihr unterliegenden Sachverhalte wirklich anzuwenden"; 
zur Kritik vgl. auch Buchwald, Prinzipien des Rechtsstaats, 224 f. Berechtigt ist hin
gegen die Warnung Böckenfördes (in: BVerfGE 69, 1 [64]) vor einer Überhöhung 
verfassungsgesetzlicher Kompetenzbestimmungen oder Organisationsregelungen, da 
auf diese Weise „nahezu jede Grundrechtsbeschränkung im Wege der Verfassungsin
terpretation legitimiert werden" kann. Dies ist auch der Grund dafür, daß im vorzu-
stellenden eigenen Werteord._11Ui11gskonzept verfassUc"lgsgesetzliche Fu.i"'lktionsbestim--
mungen nicht eine eigenständige Stellung im Wertsystem erhalten, sondern nur mit
telbar zur Ausformung und Stützung der materiellen Grundwerte angeführt sind. 
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setzlich gesteuerten Pioblemstellungen - und dainit die Aufgabe dei Konzep
tion einer Verfassungsgerichtsbarkeit. 153 

g) Helmuth Goerlich 

Hatte die Wertordnungsrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in sei
nen ersten Entscheidungen noch keine eigene, tragende Bedeutung erlangt, 154 

so wurde der Topos von der 'objektiven Wertordnung' doch spätestens mit 
der Lüth-Entscheidung155 zu einem zentralen verfassungsgerichtlichen Argu
mentationselement. 156 Dennoch blieb - wie insbesondere Goerlich kritisierte 
- die Argumentation mithilfe eines Wertsystems fern jeder terminologischen 
Präzisierung157 ein Hantieren mit einer nicht näher qualifizierbaren Formel. 158 

Zentraler Kritikpunkt an dieser Rechtsprechung war (und ist) denn auch, daß 
unklare und ungeklärte Formulierungen an die Stelle spezifisch juristischer 
Begründungen und offengelegter Erkenntnismethoden der Normfindung trä
ten159: So wirft Goerlich dem Bundesverfassungsgericht vor, „ unbeschadet 
rechtsstaatlichen Begründungszwanges neben der Notwendigkeit und den 
Voraussetzungen unverzichtbarer Dogmatik zu operieren"i60

, die unbestimm
te Terminologie des Bundesverfassungsgerichtes diene (zumindest objektiv) 
einer Verdeckung der wahren Entscheidungsgründe. 161 Da der Wertordnung 
als Ordnung die Explikation fehle, 162 verstoße diese Nomenklatur - sofern an 
zentraler und unvertretbarer Stelle der Argumentation eingesetzt - gegen 
den rechtsstaatlichen Begründungszwang, da sie selbst einer nachvollziehba-

153 Diese konsequente Position wurde aber z.B. von Carl Schmitt oder Hans Kelsen ein-
genommen. 

154 Goerlich, Wertordnung und Grundgesetz, 34 zu BVerfGE 2, 1 ff. 

155 BVerfGE 7, 198. 

156 Goerlich, Wertordnung und Grundgesetz, 51, merkt allerdings an, daß auch dieses 
Urteil nicht auf der Wertordnungs-Argumentation des Bundesverfassungsgerichts be
ruhe. 

157 Goerlich, Wertordnung und Grundgesetz, 49. 

158 Goerlich. a.a.O., 42. 

159 Goerlich, a.a.O., 57. 

160 Goerlich, a.a.O., 64. 

161 Goerlich, a.a.O., 130. 

162 Goerlich, a.a.0., 138. 
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ren Begründung entbehre. 163 Der unbestimmte Topos des 'Verfassungswer
tes' ersetze dann andere, sachlich überzeugungsfähige Argumentationen und 
würde so zu einem "Arcanum der Verfassungsinterpretation, indem es im 
Sinne eines Kryptoarguments die verfassungsrechtliche N ormgewinnung in 
der usurpierten Faktizität dieser Terminologie verankert und damit der Öf
fentlichkeit den freien Zugang in die Gründe einer hoheitlichen Entschei
dung verwehrt" 164

• Die Wertordnung wende sich so in letzter Konsequenz 
gegen den Bürger selbst. 165

'
166 

3. Eigene Stellungnahme 

Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur ,objektiven Wert
ordnung' ist - das ist ihren Kritikern zuzugestehen - problematisch, da zahl
reiche Dunkelheiten, Widersprüche und Ungenauigkeiten167 bis in die heutige 
Zeit P..icht ausgeräumt \Verden kor1nten. 168 Das Bundesverfassungsgericht hat 
eben niemals danach getrachtet, eine rechtsmethodisch geschlossene und 
überzeugende Konzeption zu entwickeln, so blieben seine sporadischen und 
unzusammenhängenden Äußerungen zur Wertordnung des Grundgesetzes 
Stückwerk. Aber das Gericht war eben auch eher in das verfassungsrechtli
che 'Tagesgeschäft' eingebunden und durfte - mit vollem Recht - darauf 
vertrauen, daß diese konzeptionelle Aufgabe von der Rechtslehre erfüllt 
werde. Bei aller zutreffenden Kritik an der Wertordnungsrechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts (und ihren Weiterungen169

) kann diese Judikatur 
daher doch als Ausgangspunkt unserer eigenen methodischen 'i}berlegungen 
dienen. 

So vieles sich auch gegen die Umsetzung der Wertordnungsmethodik 
durch das Bundesverfassungsgericht einwenden läßt, gegen die Werteord
nung als methodisches Argumentationselement ist damit noch nichts Ent-

163 Goerlich, a.a.O., 140. 

164 Goerlich, a.a.O., 140. 

165 Böckenförde, Grundrechte als Grundsatznormen, Der Staat 29 (1990), 7, 19 f. 

166 Kritik auch bei Gusy, Die 'freiheitliche demokratische Grundordnung' in der Recht
sprechung des Bundesverfassungsgerichis, AöR i 05 (1980), 279 ff. 

167 Vgl. oben B. 1. 1. b und d. 

168 ... und wohl aus taktischen Gründen (Stichwort: Flexibilität der Verfassungsrecht
sprechung) auch nicht ausgeräumt werden sollten. 

169 Vgl. die Rechtsprechung zur FDGO B. 1. 1. c. 



92 

scheidendes vorgebracht; auch lassen sich terminologische Bedenken ohu.e 
größere Mühe ausräumen. Für apodiktische Stellungnahmen, der Rückgriff 
auf Wertordnungen sei "als Begründungsmittel untauglich" 110

, ist bei genau
erer Betrachtung des Argumentations- und Rationalitätspotentials von \Vert
ordnungsüberlegungen also kein Raum mehr. 

Wesentliche Teile der Kritik an einer Werteordnungskonzeption richten 
sich gegen einen philosophischen Wertbegriff, der weder vom Bundesver
fassungsgericht so vertreten wird, 171 noch notwendig in Anlehnung an diese 
philosophischen Strömungen zu fassen ist. 

Das wertphilosophische Problem der Selektion unter den angebotenen 
Wertvorstellungen erscheint durch die Orientierung an positiver Setzung 
prinzipiell lösbar, der Wertrelativismus ist - jedenfalls innerhalb des Gel
tungsbereichs einer Rechtsordnung - überwindbar. 172 Dieser Aspekt wurde 
im Ansatz auch vom Bundesverfassungsgericht immer wieder betont: Das 
Gericht betreibe mit seiner \Vertordnungsrechtsprechung nicht etwa eine un
gebunden-intuitionistische Wert-Erschauung, sondern greife ausdrücklich 
auf das positive Recht, die Verfassung zurück, um aus ihr die Elemente 
einer Werteordnung zu gewinnen. 173 Damit geht es nicht um eine objektiv
ontologische, sondern um eine positive, 174 normative Werteordnung. 175 Darin 

170 Goerlich, a.a.0., 172. 

171 Vgl. etwaAlexy, Theorie der Grundrechte, 134 ff. 

172 Dies gilt selbstverständlich nur für den juristischen Bereich, vgl. Sprenger, Über ech
te und scheinbare Objektivität von Werten bei der Legitimation von Recht, ARSP 
Beiheft 60 (1995), 46. 

173 BVerfGE 39, 1 (36). 

174 Auch Sprenger, Über echte und scheinbare Objektivität von Werten bei der Legiti
mation von Recht, ARSP Beiheft 60 (1995), 46 hat gegen eine solche „ 'Objektivität' 
per Positivierung" nichts einzuwenden. 

175 Stern, Staatsrecht III/1, 916; Michel, Staatszwecke, Staatsziele und Grundrechtsinter
pretation, 32: Verfassung als staatliche Grundordnung, die Werte positiviert. Dage
gen ausdrücklich Böckenförde, Grundrechte als Grundsatznormen, in: Der Staat 29 
(1990), 2: Grundrechte als Grundsatznormen „waren auch nicht durch eine Entschei
dung des Verfassungsgebers von 1949 vorgegeben, so daß Rechtsprechung und Lite
ratur dies nur zu vollziehen hatten. Sie sind vielmehr das Ergebnis einer Ausdeutung 
und Qualifizierung der Grundrechte im Zusammenwirken von verfassungsgerichtli
cher Rechtsprechung und Stm:itsrechtslehre. Es handelt sich mn eine Entwicklnng un
ter dem Grundgesetz, nicht um eine Vorgabe des Grundgesetzes." Auch durch Art. 1 
GG sei eine Entscheidung zugunsten einer Werteordnungskonzeption des Grundge-
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mag man eine Ben1fung auf das selbst gelegte Fundainent sehen, 176 dies ist 
aber unschädlich, solange die Legitimität der Gesamtrechtsordnung nicht in 
Frage gestellt wird. 

Auch der gegen Wertordnungstheorien erhobene Haupteinwand, die mit 
ihr verbundene Dynamisierung des Rechts schwäche das rechtsstaatliche 
Prinzip der Berechenbarkeit und Voraussehbarkeit staatlicher Machtäuße
rungen, entmündige den Gesetzgeber und überfordere die Gerichte beruht 
auf einer Verwechslung von Ursache und Wirkung. 177 Die Flexibilisierung 
des Rechts ist zum einen Reaktion auf die wachsende Komplexität unserer 
Lebenswirklichkeit, 178 zum anderen Ausfluß der Verfassungsnormierungen 
selbst, auf welche mit Hilfe einer Wertordnungskonzeption angemessen rea
giert werden kann. 179 Durch das insbesondere von Alexy geförderte Prinzi
pienverständnis der Grundwerte - das sogleich noch näher untersucht wer
den soll - ist auch die Postulierung einer Wertrangordnung nicht erforder
lich, 180 die Wägbarkeit der Werte ist vielmehr gerade zentraler Teil dieses 
Konzeptes. 181 

Der weitere Einwand, das Wertverständnis der Verfassung unterlaufe die 
Verpflichtung zu staatlicher Neutralität, ist bei näherer Betrachtung kurz
schlüssig: Die verfassungsrechtliche Grundentscheidung für Pluralität in 
Staat und Gesellschaft, die auf der Anerkennung von Menschenwürde und 
Selbstbestimmungsrecht jedes Menschen beruht, ist selbst nur als Wertent
scheidung - eben zugunsten eines pluralistischen Gemeinwesens - zu verste
hen. 182 Diese Wertentscheidung des Grundgesetzes ist eine Entscheidung zu-

setzes nicht gefallen, damit würden die Grundrechte lediglich „meta-positiv veran
kert, in einen bestimmten Begründungszusammenhang gestellt" (a.a.O., 2). 

176 So kritisch Sprenger, Über echte und scheinbare Objektivität von Werten bei der 
Legitimation von Recht, ARSP Beiheft 60 (1995), 47. 

177 So auch R. Dreier, Recht- Staat- Vernunft, 114. 

178 Auf welche der Gesetzgeber mit einer 'Motorisierung des Gesetzgebung' reagierte, 
vgl. R. Dreier, Recht- Staat - Vernunft, 114. 

179 R. Dreier, a.a.O., 114. 

180 Unzutreffend insoweit Michel, Staatszwecke, Staatsziele und Grundrechtsinterpreta
tion, 249, der ohne nachvollziehbare Begründung die Auffassung vertritt, der •Be
griff des Wertsystems erfordere die Aufstellung einer Rangordnung. 

181 Dazu eingehend unter C. und D. 

182 So auch Michel, Staatszwecke, Staatsziele und Grundrechtsinterpretation, 33. 
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gunsten eines „ verfaßte(n) Pluralismus" 183
, nur vor diesem normativen Hin~ 

tergrund kann eine Differenzierung zwischen staatlicher Neutralität, Inter
ventionsmöglichkeit oder gar staatlicher Interventionspflicht überhaupt vor
genmmnen werden. 

Grundlegend für das weitere Verständnis ist nun die Erkenntnis, daß es 
sich bei der methodischen Annahme einer verfassungsrechtlich bestimmten 
Werteordnung nicht um eine bloße Frage methodisch-konstruktiver Zweck
mäßigkeit handelt, sondern die Verfassung selbst - mit all ihrer Kraft der 
Verbindlichkeit - ein solches Verständnis (er)fordert184

: Es ist die Verfas
sung, welche die Beachtung bestimmter Werte und Sinnbezüge zur Pflicht 
(des Juristen) macht185

: „ Verfassung ist die höchstrangige normative Aussage 
über die Grundprinzipien der Herrschafts- und Wertordnung des Staates. " 186 

II. Grundwerte als Fluchtpunkte von Staat und Recht der Bundesrepublik 

1. Normative Ableitung 

Mangels überzeugender rechtsphilosophischer oder rechtshistorischer Ver
suche, die Richtigkeit und Verbindlichkeit bestimmter Grundwerte plausibel 
zu machen, soll hier ein anderer Ansatz zur Begründung verbindlicher Wer
te gewählt werden, nämlich ein normativer: Eine Setzung soll Auskunft 
darüber geben, welche Orientierungspunkte aus der Menge aller denkbaren 
Werte herausgehoben und realisiert werden sollen. Bei der Quelle dieser 
Setzung handelt es sich um das Grundgesetz, das rechtlich verbindlich jene 
Auswahl unter den Werten trifft. 187 

Ausgangspunkt unserer Überlegungen zur Werteordnung des Grundge
setzes ist demnach die Verfassung selbst; die hier vorgestellte Werteordnung 

183 Peter Häberle, Verfassung als öffentlicher Prozeß, 1978, 141. 

184 Treffend spricht hier Böckenförde von der „Rückgewinnung der Normativität der 
Verfassung" auf der Basis einer „richtigen, oder besser verbindlichen Verfassungs
theorie", Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die Methoden der Verfassungsinterpretation 
-Bestandsaufnahme und Kritik, NJW 1976, 2089 ff., 2097 f. 

185 So ausdrücklich Larenz, Methodenlehre, 361, 376. Vgl. auch Michel, Staatszwecke, 
Staatsziele und Grundrechtsinterpretation, 241 m.w.N. 

186 Stern, Staatsrecht I, 2. Aufl. 1984, 78. 

187 Zu den Grundwerten als Quelle der Einheit der Rechtsordnung vgl. oben A. III. 8.; 
dazu auch Brugger, Staatszwecke im Verfassungsstaat, NJW 1989, 2433 ff. 
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ist also keine 'objektive' im Sirllle einer natllriechtlichen odei ontologischen 
Vorgegebenheit von Werten, sondern sie ist eine positive, die jeden einzel
nen Wert in Rückbindung zum Verfassungstext belegt und begründet. Bei 
der Suche und der Darstellung dieser \Verte ist daher die Anlehnung an des
sen Struktur unerläßlich, nur die verfassungstextuale Betonung räumt den 
einzelnen jetzt näher vorzustellenden Werten ihre besondere Stellung im 
Ordnungsmodell ein. 

a) Die Grundwerte des Grundgesetzes gemäß Art. 79 III GG 

Behauptet man, dass eine Verfassung bestimmte Grundwerte heraushebt und 
mit rechtlicher Verbindlichkeit versieht, so liegt die Erwartung nahe, daß 
diese Betonung auch im Verfassungstext oder in der Verfassungsstruktur 
ihren Ausdruck findet. Sei es, dass diese Grundwerte sich an exponierter 
Stelle der Verfassung finden, sei es, dass der Wortlaut der Verfassung ihren 
besonderen Geltungsrang verdeutlicht. Das Grundgesetz hat diese Akzentu
ierung auf beiderlei Weise vorgenommen: Eine besondere Betonung und 
Hervorhebung einzelner Werte findet sich in Art. 79 III GG, der Art. 1 und 
20 GG zum änderungsfesten Kern des Grundgesetzes erhebt und damit 
strukturell von den übrigen Verfassungsbestimmungen scheidet, die zur Dis
position des verfassungsändernden Gesetzgebers stehen. Schon in seinen 
ersten Entscheidungen hat das Bundesverfassungsgericht auf diese innere 
Struktur des Grundgesetzes hingewiesen, wonach sich "aus dem Gesamtin
halt der Verfassung gewisse verfassungsrechtliche Grundsätze und Grund
entscheidungen ergeben, denen die einzelnen Verfassungsbestimmungen un
tergeordnet sind" 188

• Art. 1 1 und 20 GG gelten danach als Staatsstruktur
prinzipien'89 der Verfassung, sie enthalten die "leitenden verfassungsrechtli
chen Prinzipien, die der Staatsorganisation das Gepräge geben" 190 . Zum an
deren hat der Verfassungsgeber von dem ebenso sinnfälligen wie nahelie
genden 'Stilmittel' Gebrauch gemacht, hervorzuhebendes an hervorgehobe
ner Stelle - nämlich zu Beginn des Verfassungstextes in Art. 1 GG - zu re
geln. 

Art. 1 GG behandelt in Absatz 1 die Würde des Menschen und stellt ih
ren Schutz verpflichtend unter die staatliche Gewalt; Absatz II beinhaltet ein 

188 BVerfGE 1, 14 (32). 

189 Stern, Staatsrecht I, 551. 

190 Stern, Staatsrecht 1, 552. 



96 

Bekenntnis zu den ?-y1enschenrechten'91 und den Zielen des Friedens und der 
Gerechtigkeit; die Bindung aller staatlichen Gewalt an die Grundrechte ist 
Inhalt des Art. 1 III GG. 

Art. 20 GG enthält die Garantien der Demokratie (Abs. 1) und Volks
souveränität (Abs. II) und schreibt die soziale und föderale Rechtsstaatlich
keit (Abs. 1) in der gewaltenteiligen (Abs. II) und gesetzesgebundenen Ord
nung (Abs. III) fest. Schließlich bestätigt Abs. IV das individuelle Wider
standsrecht gegen jeden Versuch des Beseitigung dieser Ordnung. 

Nach unserem Modell der Werteordnung des Grundgesetzes lassen sich 
diese in Artikel 1 und 20 GG normativ vorgegebenen Werte systematisch 
vier Grundwerten zuordnen: der Menschenwürde, der Freiheit, der Gerech
tigkeit (mit ihrem zentralen Element der Gleichheit) und der Sicherheit. 

191 Znr Ver~nlcerung des Staatszweckes Freiheitsgewährleistu„11g in .A~rt. 1 !! GO vgl. 
Link, Staatszwecke im Verfassungsstaat - nach 40 Jahren Grundgesetz, VVDStRL 
48 (1990), 42 f. 



W'erte des Grundgesetzes 

Menschenwürde - --
an t hr o p o zentrischer Staat ------------ ~r Staat 
- in seiner G~mese (pouvoir constituant) Vorrang individueller, 

gesellschaftlicher Gestaltung 
funktionaler Staat 
- in seiner Zweckausrichtung 

Freliheit 
Selbstbestimmung 
- Alleinbestimmung 

-----
- Miltbestimmung (pouvoir constitue) 

1 

Sicherheit 
- äußere Sicherheit (Frieden) 
- innere Sich~~rheit 
(wirtschaftlich/sozial/Rechtssicherheit) 

---Gerechtigkeit/Gleichheit 
Chance zur Selbstbestimmung 
- iustitia commutativa 
- iustitia distributiva 

Methode der Wertabwägung: Optimierung als Prinzipien 

von Amim/Brink, Methodik der Rechtsbildung, Schaubild 1 

l.O 
-....J 
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Hier schließt sich der Kreis der Betrachtung, der mit der Untersuchung zur 
Rechtsidee seinen Anfang nahm: Gerechtigkeit und Rechtssicherheit als 
Elemente der Rechtsidee finden Lhre Positivierung in Art. 1 II und Art. 20 1 
GG, das von Radbruch hinzugefügte Element der Zweckmäßigkeit - so das 
Resultat unserer Betrachtungen zur Staatszwecklehre - geht im anthropozen
trischen Zweckstaat Bundesrepublik (Art. 1 III, Art. 20 II - Gewaltenteilung 
- und III GG - Gesetzesbindung -) in den Grundwerten der Menschenwürde 
(Art. 1 1 GG) und der Freiheitlichkeit der grundgesetzlichen Ordnung (Art. 
1 Abs. II GG - Menschenrechte -, Art. 20 Abs. I - Demokratieprinzip -, 
Abs. II- Volkssouveränität - und Abs. IV GG - Widerstandsrecht-) auf. 

Die Verfassung der Bundesrepublik verleiht damit der Rechtsidee in ih
rer konkreten Gestalt Verfassungskraft. 

b) Kurze Erläuterung der verwendeten Begriffe 

Wenn an dieser Stelle eine begriffliche Annäherung an diese unbestimmten 
Rechtsbegriffe versucht werden soll, so nicht etwa mit dem Ziel, durch be
sonders kunstvolle und scharfsinnige Definitionen neue Substanz für die 
Diskussion altbekannter Problemstellungen zu gewinnen - diesem Unterfan
gen wäre sicherlich nur ein bescheidener Erfolg beschieden. Vielmehr soll 
es hier um die Entwicklung einer verfassungsgestützten Rechtsmethodik ge
hen, und wenn diese auf einzelne materielle Wertbegriffe zurückgreift, so 
kann dies nur nach wenigstens kursorischer Erläuterung des eigenen Be
griffsverständnisses geschehen. Diese begrifflichen Annäherungen verstehen 
sich daher auch nicht als innovativ, sondern versuchen eine allgemeine Basis 
des gemeinsamen Begriffsverständnisses abzustecken. 

Der zentrale Grundwert der Menschenwürde wird herkömmlich nach der 
sog. 'Objekt-Formel' definiert, wonach der Mensch niemals bloßes Mittel, 
sondern immer (auch) Zweck des (staatlichen) Handelns sein muß. Auch das 
Grundgesetz knüpft, in der Fassung des Herrenchiemsee-Entwurfes sogar 
ausdrücklich, an dieses Begriffsverständnis an: Der Staat ist um des Men
schen willen da, nicht der Mensch um des Staates willen. Daraus lassen sich 
zwei Folgerungen ableiten: 

Zum einen ist der Staat des Grundgesetzes ein anthropozentrischer Staat 
(Herzog), sowohl in seiner Genese (menschliche Gemeinschaft als pouvoir 
constituant), als auch in seiner Zweckausrichtung (funktionaler Staat). Der 
Staat hat den von und in Bezug auf den Menschen gesetzten Zwecken zu 
dienen, er verfolgt keine eigenen 'Staatsinteressen'. Sein ganzes Verhalten 
hat deshalb in Bezug auf die ihm vorgegebenen Werte zweckrational zu sein: 
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Jedes nicht von diesen \Verten inspirierte Handeln des Staates ist als willkür-
liebes unstatthaft. In dieser grundsätzlichen Rückbindung des Staates an den 
Menschen und dessen Zwecke liegt auch eine der Wurzeln des Widerstands
rechts (Art. 20 IV GG) gegen einen 'sich verselbständigenden' Staat. Zur 
Sicherung dieses Aspektes wurde insbesondere die Konzeption des gewal
tengeteilten Staates (Art. 20 II GG) entwickelt. 

Aber dieser Staat ist als anthropozentrischer Staat auch ein subsidiärer 
Staat192

: In ihm herrscht hinsichtlich jeder Problemlösungsaufgabe der Vor
rang der am wenigsten 'hoheitlich-staatlichen' Verfahrensweise; d.h., das 
Grundgesetz postuliert den Vorrang aller individuellen, gesellschaftlichen, 
kommunalen oder föderalen Gestaltungs- und Problemlösungsansätze im 
Sinne eines organisatorischen Interventionsminimums. 193 Beim Subsidiari
tätsprinzip handelt es sich danach um ein Prinzip, das der Abgrenzung der 
staatlichen von der gesellschaftlichen Sphäre dienen soll, 194 indem Kriterien 
für die Begrenzung staatlicher Tätigkeit aufgestellt werden. 195 Dies läßt sich 
am Standardfall der Wirtschaft erläutern: Eine Ersetzung der 'invisible 
band' des Marktes durch die 'visible band' des Staates'% darf danach nur 
zum Zwecke der Setzung von Rahmenbedingungen vorgenommen werden -
und zur Verhinderung der negativen Konsequenzen eines Fehlschlagens ge
sellschaftlich-wirtschaftlicher Selbststeuerung. Stets ist also diejenige Form 
der Aufgabenbewältigung zu wählen, welche die Einfluß- und Gestaltungs
möglichkeiten des Individuums optimiert197

: Hieraus ergibt sich ein Vorrang 

192 Dazu Josef Isensee, Subsidiaritätsprinzip und Verfassungsrecht - Eine Studie über 
das Regulativ des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft, 1968. 

193 Jsensee, Subsidiaritätsprinzip und Verfassungsrecht, 279 entwickelte die Idee der 
staatlichen 'Funktionensperre', soweit gesellschaftliche Problemlösungen vorliegen 
und integriert diese Überlegungen in das verfassungsrechtliche Verhältnismäßig
keitsprinzip. Damit trifft den Staat die 'Beweislast' für das Bedürfnis staatlichen 
Eingreifens (a.a.0., 279). 

194 Michel, Staatszwecke, Staatsziele und Grundrechtsinterpretation, 8. 

195 /sensee, Subsidiaritätsprinzip und Verfassungsrecht, 158 ff. Dazu auch von Arnim, 
Staatslehre, 474 ff., Link, Staatszwecke im Verfassungsstaat - nach 40 Jahren 
Grundgesetz, VVDStRL 48 (1990), 26 m.w.N. 

196 

197 Kritisch zum „Zauberwort der Subsidiarität" Hebeisen, Staatszweck, Staatsziele, 
Staatsaufgaben, 16, der die hiermit verbundene „Vermutung einer prinzipiell besse-
ren Eignung des YJeineren !l"Jeises, der niedereren Ebene" bezv'leifelt und unter Hin .... 
weis auf das Konzept des Föderalismus für „differenziertere Konfliktlösungsmecha
nismen" als das Subsidiaritätsprinzip eintritt, welches eine „banale, der Komplexität 
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individueller vor kollektiver, gesellschaftlicher vor staatlicher, föderaler vor 
bundesstaatlicher und staatlicher vor überstaatlicher Gestaltung. Mit Opper
mann198 läßt sich weiter eine Unterscheidung von vertikaler Subsidiarität (be
zogen auf die verschiedenen staatlichen Ebenen) und horizontaler Subsidiari
tät (bezogen auf das Verhältnis Staat - Bürger)199 vornehmen. 

Der Grundwert der Freiheit wird verstanden als das Recht zur Selbstbe
stimmung, als Alleinbestimmung in privaten und Mitbestimmung in öffentli
chen Angelegenheiten (Demokratieprinzip) in Staat und Gemeinde. Erkennt 
man in Art. 1 und 20 des Grundgesetzes den ,normativen nucleus' der Ver
fassung, so lassen sich die Art. 2 ff. GG als speziellere Ausprägungen dieses 
allumfassenden Freiheitsgrundrechtes begreifen, die je differenzierende Be
stimmungen für die einzelnen Freiheitsaspekte, von der allgemeinen Hand
lungsfreiheit bis zur Rechtswegegarantie enthalten. Freiheitlichk:eit bedeutet 
in diesem Zusammenhang also zweierlei: Einmal ist den Bürgern ein Frei
raum für autonome Entfaltung zu sichern, den der Staat nur aus überwie
gendem öffentlichen Interesse200 

- und dieses kann im anthropozentrischen 
Staat wiederum nur ein solches sein, das auf individuelle Interessen zurück
führbar ist - begrenzen darf. Die Einhaltung dieses Prinzips sollen die 
Grundrechte sichern. Zum zweiten ist dem Bürger bei Gemeinschaftsent
scheidungen, auch bei Eingriffen der Gemeinschaft in Grundrechtsbereiche, 
ein Mitwirkungsrecht zu geben. Freiheitlichkeit wird also in zwei Ebenen 
gesichert: als individuelle Freiheit durch die Grundrechte, als demokratische 
Mitbestimmung durch das Demokratieprinzip. 

Der Grundwert der Gerechtigkeit ist unter all den abstrakten Werten der 
schillerndste und damit auch unklarste Begriff. 201 Insbesondere dort, wo 
staatliche Leistungen oder Regelungen zur Voraussetzung selbstbestimmten 

der Fragestellungen oft nicht angemessene Hierarchisierung" (a.a.O., 16) favorisiere. 
Demgegenüber ist einzuwenden, daß das Subsidiaritätsprinzip innerhalb des Staates 
und im Staat-Bürger-Verhältnis je eigener Betrachtung bedarf; dazu mehr unter B. II. 2. 

198 Thomas Oppermann, Subsidiarität als Bestandteil des Grundgesetzes, JuS 1996, 
569 ff. 

199 Vgl. dazu Jürgen Erdmenger, Zur Anwendung des EG-Kartellrechts auf die See
schiffahrt, in: Festschrift P. Raisch, 1995, 412. Peter Raisch, Juristische Methoden: 
vom antiken Rom bis zur Gegenwart, 1995, 171. 

200 Der Sprachgebrauch ist unterschiedlich, teils wird auch der Plural ('Öffentliche Inter
essen') verwendet. 

201 Der Versuch einer begrifflichen Annäherung findet sich bei R. Dreier, Recht - Staat 
- Vernunft, 1991, 8 ff., 11 f. 
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Handelns werden, spielt sie zwischen Privaten202 (iustitia conunutativa) und 
im Staat-Bürger-Verhältnis203 (iustitia distributiva) eine zentrale Rolle. 204 So 
verstanden bezieht sich der Gerechtigkeitsbegriff auf die Frage der Vertei
iung und des Ausgieichs von Gütern und Lasten in der ueseiischaft. 205 Um in 
der Sache wenig ertragreiche Definitionsversuche zu vermeiden, wird Ge
rechtigkeit regelmäßig auf ihr zentrales Element Gleichheit verkürzt~ diese 
verstanden als gleiche Chance zur Selbstbestimmung. 206 Weiterführend ist 
jedoch auch die Untergliederung in Gleich- und Sachgerechtigkeit2°7

: Gleich
gerechtigkeit bedeutet dabei, daß "für alle das gleiche Maß"208 gilt, daß also 
nicht nach willkürlich wechselnden Kriterien entschieden wird. Unter dem 
Begriff der Sachgerechtigkeit werden „der 'Sache' angemessene" 209 Rege
lungen verstanden, welche die Aspekte des 'suum cuique', des Maßvollen 
und der Güterabwägung210 umfassen. 

Sicherheit läßt sich als Vorbedingung und Korrelat aller Freiheit verste-
hen. Dieser Wert unterteilt sich in äußere (zwischenstaatlicher Frieden) und 
innere Sicherheit (innerstaatlicher sozialer Frieden / wirtschaftliche Absiche
rung / Rechtssicherheit211

). Insofern schafft und erhält der Staat die realen 
Voraussetzungen des Freiheitsgebrauches. 

Zentrales Element des Sicherheitswertes ist die Rechtssicherheit als ein 
auf die Freiheit des einzelnen bezogener Wert: "Die Idee der Rechtssicher
heit bezieht ihre Attraktivität aus der Vorstellung, daß es eine Form von 

202 R. Dreier, a.a.O., 17; in diesem Bereich sind auch die Wiedergutmachungs- und die 
Strafgerechtigkeit (iustitia restitutiva und vindicativa) anzusiedeln, R. Dreier, a.aü., 17. 

203 R. Dreier, a.a.O., 16. 

204 Grundlegend dazu bereits Aristoteles Nikomachlsche Ethik (Kapitel V). 

205 R. Dreier, Recht- Staat - Vernunft, 13. 

206 Dadurch wird der bereits von Kant behandelte Bezug der Gleichheit zur Freiheit ver
deutlicht, dazu Winfried Brugger, Grundlinien der Kantischen Rechtsphilosophie, JZ 
1991, 893 ff„ 895. 

207 Larenz, Richtiges Recht, 39. 

208 Larenz, a.a.0., 39. 

209 Larenz, a.a.O., 40. 

210 Larenz, a.a.0., 41. 

211 Zum Gebot effektiven Rechtsschutzes als Emanation des Schutzzweckes des Staates 
vgl. Link, StaatszwKecke i..Ti Verfassungsstaat - r.ach 40 Jal1.l-en G.tw1dge.n~ VVDStI~.L 
48 (1990), 31 mit Hinweisen aufBVerfGE 8, 274 (326); 25, 352, (365); 35, 65 (72); 
51, 176 (185); 54, 39 (41); 67, 43 (58). 
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Rechtsbestim1ntheit geben könnte, die es jedermann gestattet, die rechtlichen 
Folgen seines Handelns vorauszusehen und damit zu kalkulieren. Sie kor
respondiert also dem Gedanken der Freiheit und schien im liberalen Rechts
staatsmodell durch die Vorgaben des eindeutigen, generell-abstrakl:en Geset
zes einerseits und der strikten Bindung des subsumierenden Richters ande
rerseits gewährleistet. "212 Im modernen Staat erfährt der Gedanke der 'Meß
barkeit' allen staatlichen Handelns213 seine besondere Ausprägung im Rechts
staatsprinzip und seinen Unterprinzipien. 214 Auch Sozialstaatlichkeit stellt ein 
dem Grundwert der Sicherheit zuzuordnendes Staatsziel215 dar: Die zwei 
Elemente des Sozialstaatsprinzips sind soziale Gerechtigkeit und (subsidiä
re)216 staatliche Gewährleistung eines die Menschenwürde garantierenden 
Wohlfahrtsminimums für jedes Individuum. 217 

c) Beziehungen der Grundwerte untereinander 

Die Beziehung der Grundwerte untereinander ist vielschichtig, so sind die 
Grundwerte Freiheit und Gleichheit deutlich aufeinander bezogen, 218 der 
Wert der Sicherheit ist in weiten Bereichen faktische Vorbedingung von 
Freiheit. Zudem überwölbt der Grundwert der Menschenwürde als der zen
trale Ursprungswert der Verfassung die übrigen Grundwerte; Art. 1 I GG 
enthält mit der Menschenwürdegarantie ein übergeordnetes und tragendes 
Konstruktionsprinzip der Verfassung, 219 das alle Bestimmungen des Grund
gesetzes beherrscht. 220 Er bedarf für eine zielsichere methodische Verwen-

212 Dieter Simon, Die Unabhängigkeit des Richters, 1975, 19. 

213 Carl Schmitt, Verfassungslehre, 1928, 131. 

214 Christoph Degenhart, Staatsrecht I, 12. Auflage 1996, Rz. 208 ff., 212. 

215 Michel, Staatszwecke, Staatsziele und Grundrechtsinterpretation, 185. Auch Link, 
Staatszwecke im Verfassungsstaat - nach 40 Jahren Grundgesetz, VVDStRL 48 
(1990), 34 ordnet dem Sicherheitszweck das Sozialstaatsprinzip zu. 

216 Michel, Staatszwecke, Staatsziele und Grundrechtsinterpretation, 190. 

217 Michel, a.a.O., 184. Treffend spricht Link, Staatszwecke im Verfassungsstaat - nach 
40 Jahren Grundgesetz, VVDStRL 48 (1990), 35 von der „Einsicht in die ökonomi
sche Bedingtheit der lvfenschenwJtitde". 

218 Zu Kants Folgerung der gleichen Freiheit aus der allgemeinen Freiheit vgl. Winfried 
Brugger, Grundlinien der Kantischen Rechtsphilosophie, JZ 1991, 893 ff., 895. 

219 BVerfGE 6, 32 (36, 41 ); 27, 1 (6); 45, 187 (227); 50, 166 (175). 

220 BVerfGE 6, 32 (36); 50, 166 (175). 
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dung allerdings noch der Konkretisienmg und erfährt diese in den einzelnen 
Grundrechtsgewährungen auf je spezifische Weise, hat aber auch einen über 
die Gesamtheit dieser Konkretisierungen hinausgehenden Gehalt. 

Dennoch gibt es nach unserem Verständnis keine abstrakt gültige Rang
folge unter diesen Werten, auch nicht, soweit ein Wert Vorbedingung der 
Realisierung eines anderen ist; vielmehr ist gerade die generelle Einbezie
hung aller Grundwerte für den (noch näher zu entwickelnden221

) Prozess der 
Rechtsbildung prägend. 

Aus dem Grundsatz der Einheit der Verfassung222 folgt, daß nicht einer 
Verfassungsnorm oder einem Bestimmten Wert der Vorrang vor den ande
ren zuzumessen ist, sondern daß auf einen Ausgleich im Sinne einer best
möglichen Verwirklichung aller betroffenen Verfassungswerte zu dringen 
ist. 223 Den hierfür von Konrad Hesse geprägten Begriff der 'praktischen 
Konkordanz' hat das Bundesverfassungsgericht so umschrieben: „ Vor
nehmstes Intei pretationsprinzip ist die Einheit der Verfassung als eines lo
gisch-teleologischen Sinngebildes, weil das Wesen der Verfassung darin be
steht, eine einheitliche Ordnung des politischen und gesellschaftlichen Le
bens der staatlichen Gemeinschaft zu sein. "224 Die Idee von einer 'Versöh
nung der Grundwerte' wird methodisch in dem Topos der 'conciliation' auf
gegriffen. 225 

Diese Verständnisbasis soll hier zunächst genügen: Das Verhältnis der 
Grundwerte zueinander zeichnet sich gerade dadurch aus, daß es keine feste 
Werteordnung oder Werte-Hierarchie226 gibt. 

2. Zusammenfassung, Überblick und Folgerungen 

Basis des Grundgesetzes und der gesamten Rechtsordnung sind bestimmte 
Grundwerte, die sich letztlich alle aus dem Eigenwert des Menschen, dem 
der Staat und alle seine Organe zu dienen haben (Art. 1 1 und II GG: 

221 Dazu im 2. Teil: Grundlagen einer Rechtsbildungstheorie. 

222 Dazu bereits BVerfGE 1, 14 (32); näher Stern, Staatsrecht I, § 4 III 8; Hesse, Grund
züge des Verfassungsrechts, § 2 III, Rz. 71. 

223 BVerfGE i 9, 206 (220); 30, i 73 (i 93); 33, 23 (27); vgL auch Hesse, a.a.O., § 2 III, 
Rz. 72. 

224 BVerfGE 1, 14 (32); 49, 24 (56). 

225 Dazu ausführlich unter D. 

226 Josef Esser, in: Esser/Stein, Werte und Wertewandel in der Gesetzesanwendung, 1966, 9. 
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'anthropozentrische' Staatsauffassung) ableiten lassen: Freiheit (einschließ
lich Mitwirkung an Gemeinschaftsentscheidungen), Gleichheit und Gerech
tigkeit, Sicherheit (einschließlich Rechtssicherheit und Frieden). Sie bilden 
die letzten Flucht- und Orientierungspunkte für alles Recht in der Bundesre
publik. Die Erkenntnis, daß das ganze, mehrfach gestufte Geflecht von 
Normen sich auf verfassungsrechtlich vorgegebene Grundwerte (als letzte 
Zwecke des Staates und der Rechtsordnung) zurückführen läßt, ist das 
Band, das die Welt des Rechts der Bundesrepublik Deutschland im Innersten 
zusammenhält, der Schlüssel, der es erst ermöglicht, die verfassungsmäßige 
Rechtsordnung als Sinnganzes, 221 als eine bei aller Komplexität systematische 
Einheit zu verstehen. Ohne Zurückgehen auf die Grundwerte gibt es keine 
Systematik und keine konzeptionelle Einheit, ohne sie gibt es keine grundge
setzliche Verfassungstheorie und keine adäquate Rechtstheorie. 

Das Verständnis der systemleitenden Funktion der Grundwerte für die 
gesamte Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland ist allerdings da
durch erschwert worden, daJ3 sie nicht - jedenfalls nicht alle - ausdrücklich 
als letzte Zwecke im Grundgesetz genannt werden (was ihrer normativen 
Geltung ebenfalls nicht entgegensteht). Sie ausdrücklich als Grundwerte zu 
benennen und ihren Inhalt und ihre wechselseitigen Beziehungen herauszu
arbeiten, ist weder Verpflichtung des Verfassungsgebers, noch Bedingung 
ihrer Verbindlichkeit. Für die Rechtslehre ist es hingegen eine unverzichtba
re Aufgabe, diese Grundwerte zu identifizieren und zu systematisieren, weil 
sie die Basis für die Entwicklung des gesamten Rechtsbildungssystems dar
stellen. 

Diese Grundwerte gelten nicht nur für das öffentliche Recht, sondern für 
die Rechtsordnung insgesamt, also auch für das Zivil- und das Strafrecht. 
Das hat bereits das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung 
betont. Schon im Lüth-Urteil von 1958 heißt es: „Das Grundgesetz, das kei
ne wertneutrale Ordnung sein will ... , hat . . . eine objektive Wertordnung 
aufgerichtet, in deren Mittelpunkt Menschenwürde, Freiheit und Gerechtig
keit stehen. Dieses Wertsystem gilt für alle Bereiche des Rechts und gibt 
Richtlinien für Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung"m, und 
zwar nicht nur in einem negatorischen, bestimmte Handlungen des Staates 
untersagenden Sinne, sondern auch in dem Sinne, daß der Staat zu gewissen 
positiven Handlungen verpflichtet sein kann, etwa zum Erlaß von Gesetzen 

227 BVerfGE 34) 269 (287): Das Recht hat seine Quelle „in der verfassungsmäßigen 
Rechtsordnung als einem Sinnganzen." 

228 BVerfGE 7, 198 (205). 
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oder zu ihrer Nachbesserung. 229 Diese Verpflichtung wird ai11 deutlichsten in 
Art. 1 I 2 GG ausgesprochen, wonach es Verpflichtung aller staatlichen 
Gewalt ist, die Würde des Menschen zu achten und zu schützen230

• Die 
Grundwerte (und ihre Konkretisierung in den Grundrechten) strahlen somit 
auf die gesamte Rechtsordnung aus. 

Die konkrete Bedeutung dieser Ausstrahlungswirkung für das Zivilrechf31 

wird durch zweierlei bestimmt: Einmal stehen sich im Zivilrecht typischer
weise zwei Grundrechtsträger gegenüber, für die beide freie Selbstbestim
mung als Eigenwert anzuerkennen ist - im Gegensatz zum öffentlichen 
Recht: hier ist Freiheit nur auf der einen Seite der Abwägung in die Waag
schale zu legen, da der Staat als funktionaler Staat Mittel zum Zweck und 
folglich selbst kein Grundrechtsträger ist. Man kann dies auch anders formu
lieren: Während der Staat und seine Organe an die Grundwerte gebunden 
sind und sie sich deshalb für ihre Handlungen rechtfertigen müssen, hat der 
Bürger als Grundrechtsträger Autonomie, d.h. Freiheit der Beliebigkeit. 
Daraus ergeben sich auch Konsequenzen für die Rechtsbildung durch Ver
trag. Zum zweiten gilt, daß die Grundwerte nicht nur auf die Gesetzgebung 
ausstrahlen, sondern auch auf die Auslegung und Anwendung des Gesetzes. 
Zwar haben auf Grundwerte bezogene Argumente hinter spezielleren Positi
vierungen grundsätzlich zurückzutreten. Die verfassungsrechtliche Werte 
kommen - vom Fall der Verfassungswidrigkeit einer Rechtsregel abgese
hen - aber zum einen dort zur Geltung, wo das positive Recht einen Spiel
raum läßt, also besonders im Bereich der zivilrechtlichen Generalklauseln; 
zum anderen bei der Setzung aller einfachgesetzlicher Regeln, also der ge
setzgeberischen Rechtsbildung. Die Ausstrahlung des Verfassungsrechts auf 
das ganze „ Unterverfassungsrecht"232 ist für bestimmte Bereiche offensicht
lich, z.B: die Ausstrahlung des Art. 6 GG auf das Familienrecht, des Art. 9 
III GG auf das kollektive Arbeitsrecht, des Art. 14 GG auf das Sachenrecht. 
Die Grundwerte strahlen darüber hinaus aber auf das gesamte Recht aus, 
wobei, wie schon erwähnt, das Verfassungsrecht das Unterverfassungsrecht 
nicht nur begrenzt, sondern es auch dirigiert. Da die verfassungsrechtlichen 

229 BVerfGE 39, 1. 

230 BVerfGE 49, 89 (142). 

231 BVerfGE 7, 198 (205). 

232 Dieser Begriff Kloepfers bringt die „Suprematie" des Verfassungsrechts klar zum 
Ausrln.ick. A.fichael Kloepfer, Verfassungsausweitung und Verfassm1gsrechts\vissen
schaft, in: Rüthers/Stern (Hrsg.), Freiheit und Verantwortung im Verfassungsstaat. 
Festgabe zum IOjährigen Jubiläum der Gesellschaft für Rechtspolitik, 1984, 199 ff. 
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Direktiven allerdings reicrJich vage sind und jedenfalls das überkommene 
Zivilrecht auch in vorkonstitutioneller Zeit bereits ganz überwiegend von 
den gleichen Grundwerten ausging, die das Grundgesetz dann verfassungs
rechtlich verbindlich gemacht hat, ergeben sich aus der AusstraI'Jung der 
Verfassungswerte auf das sonstige Recht geringere Wirkungen, als man viel
leicht zunächst annehmen könnte. 

Dieses Verständnis von den Grundwerten als normativem Nucleus und 
Ausgangspunkt von Recht und Staat enthält eine entschiedene Absage an alle 
die Lehren, die behaupten, es könne keine letzten Zwecke des Staates und 
des Rechts geben, wie sie z.B. von Niklas Luhmann vertreten wird. 233 Mit 
dem Rechtspositivismus scheint die anthropozentrische Staats- und Rechtsauf
fassung des Grundgesetzes dagegen durchaus vereinbar zu sein, weil auch 
die Grundwerte nach diesem Verständnis auf positiver Setzung beruhen. 
Kelsen hat selbst darauf hingewiesen, daß Werte insoweit gelten, als das po
sitive Recht sie inkorporiert und ihre Geltung vorschreibt, 234 Arnold Brecht 
hat diesen Gedanken weiter vertieft. 235 Das Grundgesetz hat ihn realisiert 
und bewußt eine "wertgebundene Ordnung" errichtet. 236 Die Grundwerte, zu 

233 Dazu unter A. III. 6. 

234 Kelsen, Reine Rechtslehre, 351: Die Ausfüllung des durch das Recht gesetzten Rah
mens ist nicht „eine Erkenntnis des positiven Rechts, sondern anderer Normen, die 
hier in den Prozeß der Rechtserzeugung einmünden können; Normen der Moral, der 
Gerechtigkeit, soziale Werturteile, die man mit den Schlagworten Volkswohl, Staats
interesse, Fortschritt usw. zu bezeichnen pflegt. Über deren Geltung und Feststell
barkeit läßt sich vom Standpunkt des positiven Rechts nichts aussagen. Von hier aus 
gesehen, lassen sich alle derartigen Bestimmungen nur negativ charakterisieren: es 
sind Bestimmungen, die nicht vom positiven Recht selbst ausgehen. Im Verhältnis zu 
diesem ist die Setzung des Rechtsaktes innerhalb des Rahmens der anzuwendenden 
Rechtsnorm frei, das heißt im freien Ermessen des zur Setzung des Aktes berufenen 
Organs; es wäre denn, daß das positive Recht selbst irgendwelche metarechtliche 
Normen wie Moral, Gerechtigkeit usw. delegiert. Aber dadurch würden diese zu po
sitivrechtlichen Normen umgestaltet." 

235 Brecht, Politische Theorie, 191 ff„ 432 ff. Vgl. auch schon ders„ Besprechung von 
Ebenstein, Die rechtsphilosophische Schule der reinen Rechtslehre, in: Tue American 
Political Sciene Review 32 (1938), 1173 ff„ 1174 f.; ders., Tue New German Consti
tution, Social Research 16 (1949), 425 ff., 460 ff. 

236 Ein Widerspruch zum Rechtspositivismus Wilrde sich nur dann ergeben, wenn man 
den Rechtspositivismus so verstände, daß er in der Inkorporation von Werten ins po
sitive Recht bloß eine Ermächtigung an den Richter sähe, zur Konkretisierung auf 
;;außerrechtliche Maßstäbe; insbesondere solche der Moral, zurückzugreifen." So 
R. Dreier, Rechtsbegriff und Rechtsidee, 30. Vgl. auch denselben, Konstitutionalis
mus oder Legalismus, Festschrift für W. Maihofer, 1988, 87 ff., 97: „„. These, daß 
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denen das Grundgesetz sich bekennt, stehen für den Gesetzgeber, auch den 
verfassungsändernden Gesetzgeber, nicht zur Disposition, sind in diesem 
- und nur in diesem - Sinne also „ unantastbar" und „absolut"237

• Sie konsti-
tuieren eine 'objektive \Vertordnung', die auf alle Bereiche des Rechts aus
strahlt. Das häufig mißverstandene Wort 'objektiv' soll dabei nichts weiter 
besagen, als daß die Werte für die gesamte Staats- und Rechtsordnung fest
stehen und verbindlich sind und unabhängig von der Existenz subjektiver 
(einklagbarer) Rechte gelten. 

Die Grundwerte als Fluchtpunkte des gesamten Rechts weisen allerdings 
eine beträchtliche Abstraktionshöhe auf und verlangen daher, um 'anwend
bar' zu werden, nach einer Konkretisierung. Diese erfolgt durch die Setzung 
konkreter Zwecke und durch Schaffung subsumtionsfähiger einfachgesetzli
cher Normen. Da die so verstandene 'Objektivität' der Werteordnung aber 
nicht vom Grad der Konkretheit und Eindeutigkeit gesetzter Grundwerte ab
hängt, kann ihr hohes Maß an Allgemeinheit ihren Charakter als tragfähige 
Basis der Werteordnung nicht beeinträchtigen. 

Die mangelnde Präzision der Kriterien hat Wissenschaftler allzuoft ver
anlaßt, die Flinte ins Korn zu werfen und zu versuchen, Begriffe wie Ge
meinwohl und Grundwerte aus ihrem begrifflichen Koordinatensystem völlig 
zu entfernen. Die Vagheit der Kriterien macht die Beschäftigung mit Ge
meinwohl und Grundwerten, ja mit Wertfragen überhaupt, in den Augen 
juristischer und sozialwissenschaftlicher Positivisten ebenso unnütz, ja ver
dächtig, wie in den Augen des reinen Naturwissenschaftlers. Da die Heran
ziehung von \l/ erten als Kriterien oft keine eindeutigen, allein richtigen 
Antworten zuläßt, muß man häufig die Gleichwertigkeit mehrerer Lösungs
möglichkeiten anerkennen und kann lediglich bestimmte andere denkbare 
Alternativen als unakzeptable ausschalten. Die darin liegende 'Senkung des 
Standards' der Exaktheit der Erkenntnis hat Anhänger des juristischen und 
sozialwissenschaftlichen Positivismus immer wieder veranlaßt, der Beschäf
tigung mit Werten, weil sie ihrem Exaktheitsanspruch nicht genügen kann, 
kurzerhand die Wissenschaftlichkeit abzusprechen. Wir halten ein derart li
mitiertes Wissenschaftsverständnis nicht für berechtigt, ja für eine praktische 
Wissenschaft wie die Rechtswissenschaft (oder die Politikwissenschaft238

) 

die Einbeziehung der Prinzipienebene der Verfassung in das rechtlich geltende Recht 
die Grenzen des positivistischen Rechtsbegriffs sprengt." 

237 BVerfGE 5, 85 (139), wobei auch hier nochmals zu betonen ist, daß diese Werte 
nicht absolut in ihrer Existenz, sondern in ihrer gesetzten Geltung sind. 

238 Dazu Wilhelm Hennis, Politik und praktische Philosophie, 1963; Dieter Oberndörfer, 
Politik als praktische Wissenschaft, in: ders. (Hrsg.), Wissenschaftliche Politik, 1962, 
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auch gar nicht für möglich. ScrJießt man Werte aus dem be\.vußten Kalkül 
aus, so schleichen sie sich durch die Hintertür doch regelmäßig wieder her
ein, dann aber unbewußt, unreflektiert und der offenen Diskussion entzogen, 

1 " " A 1" l. D ' 1" '' 1 T'\ • • • " l. lJ" A ä1SO ffiit einem ueUt1lC.1_ieil .i,at1oriai1tatsver1USt . .Ller pos1t1V1St1SC••e .l..j1nwanu 

beruht im Kern auf einer Selbsttäuschung. Wenn die Rolle von Werten für 
praktische Rechtsentscheidungen aber feststeht, ist es in jeder Hinsicht bes
ser und rationaler, die Werte (und die Grundwerte, auf die sie zurückgehen) 
von vornherein ausdrücklich in die Erörterung mithineinzunehmen. Im übri
gen hat die Rechtswissenschaft unter Geltung des Grundgesetzes auch des
halb gar keine Wahl, sich mit Grundwerten zu beschäftigen oder nicht, weil 
das Grundgesetz eine - eben von Grundwerten erfüllte - objektive Grund
ordnung normativ begründet hat, die auf die gesamte Rechtsordnung aus
strahlt. 239 Damit hat das Grundgesetz die von Arnold Brecht schon früh skiz
zierte (und auch von Kelsen nicht in Abrede gestellte240

) Möglichkeit, daß die 
Staatsverfassung Werte konstituiert und sie dadurch für die gesamte Ge
meinschaftsordnung verbindiich macht, 241 verwiridicht. 242 

3. Funktion des Werteordnungsmodells 

Da die Überlegungen zur Werteordnung des Grundgesetzes an dieser Stelle 
notwendigerweise recht abstrakt bleiben müssen und erst später ihren genau
en Platz in der zu entwerfenden 'Methodik der Rechtsbildung unter dem 
Grundgesetz' zugewiesen bekommen, sollen hier kurz die Funktionen eines 
solchen Werteordnungsmodelles erläutert werden. 

Es hat zunächst als Teil eines abstrakten Modells der Rechtsbildung243 un
ter dem Grundgesetz heuristische Funktion: Es dient der Systematisierung 

9; Alexander Schwan, Art. „Gemeinwohl aus politik:wissenschaftlicher Sicht", in: 
Staatslexikon, 2. Bd. 1986, Sp. 859 ff.; Hans Herbert von Arnim, Zur normativen Po
litikwissenschaft. Der Staat 26 (1987). 477 ff. 

239 Überblick bei Hans D. Jarass, Grundrechte als Wertentscheidungen bzw. objektiv
rechtliche Prinzipien in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, AöR 
110 (1985), 363 ff„ 363. 

240 Kelsen, Reine Rechtslehre, 351. 

241 Brecht, Besprechung von Ehenstein, in: Tue American Political Science Review 32 
(1938), 1173 ff„ 1174 f.; ders., Politische Theorie, 191 ff„ 432 ff. 

242 Vgl. auch Brecht, Tue New German Constitution, Social Research 16 (1949), 425 ff„ 
460 ff. 

243 Ausführlich hierzu im 3. Teil der Untersuchung. 
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von Sachargumenten zu juristisch zu bewältigenden Problemstellungen, da
bei zugleich der Konzentration und Reduktion der erforderlichen inhaltlichen 
Auseinandersetzung. Schließlich kann ein solches Modell Garant für die 
Vollständigkeit der angestellten (}berlegungen sein. 

Zum anderen sichert das Werteordnungsmodell die Anwendung der kon
stitutionellen Konstruktionsprinzipien im Rechtsbildungsprozeß selbst, unter
stützt also die 'verfassungsrechtliche Durchdringung' der Regelsetzungen bis 
auf die unterste Stufe. 

Schließlich leistet das Modell insbesondere Orientierungshilfe auf rechts
methodischem Gebiet - in Grenzbereichen rechtlicher Programmierung, die 
besonders dringend der übergreifenden Orientierung bedürfen. 

Dieses Modell hat - auch darauf wurde bereits hingewiesen244 
- nicht die 

Aufgabe, die einzelnen Grundwerte (z.B. Gerechtigkeit) neu zu definieren; 
hier ist im wesentlichen auf die überlieferten Erklärungsansätze zu verwei
sen. Allerdings wird durch die Zuordnung dieser Grundwerte zueinander 
ihre Struktur und Verknüpfungen aufgezeigt und verdeutlicht. Mit Nach
druck muß an dieser Stelle der (vorschnelle) Schluß zurückgewiesen wer
den, das Werteordnungsmodell solle die traditionelle methodische Arbeit an 
und mit den Normen unserer Rechtsordnung ersetzen: Der unmittelbare 
Rückgriff auf dieses Werteordnungsmodell zur Lösung konkreter Rechtsfra
gen ist regelmäßig als Verstoß gegen die Gesetzesbindung unzulässig. Es 
bleibt beim Anwendungsvorrang des spezielleren, einfachrechtlichen verfas
sungsgemäßen Gesetzes. Der Nutzen dieses Modelles entfaltet sich vielmehr 
gerade dort, wo die vollständig zu respektierende Gesetzesbindung 'er
schöpft' ist oder 'versagt', also dem Rechtsanwender nicht zu klaren Ergeb
nissen verhilft. 

244 Vgl. oben B. II. 2. 
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2. Teil: Grundlagen einer Rechtsbildungstheorie 

C. Rechtsprinzipien 

Sind mit der Bestimmung der konstitutionellen Grundwerte die Orientie
rungspunkte jeder Rechtsbildung unter dem Grundgesetz erfaßt, so bedarf es 
nun einer Analyse des methodischen Umgangs mit diesen Grundwerten: daß 
diese nicht in eine als Kollisionsregel dienende Wertrangordnung eingefügt 
werden können, wurde bereits ausgeführt. Wie aber eine 'conciliation der 
Werte' aussehen könnte, ist noch näher zu untersuchen. Dabei soll der Ver
such unternommen werden, Anschluß an die moderne Diskussion in der 
Rechtslehre zu finden und darzulegen, daß das hier skizzierte Werteord
nungsmodell problemlos in ein Prinzipienmodell der Rechtsordnung über
führbar ist. 

/. Begründung der Geltung von Prinzipien (Larenz) 

In Larenz' Konzeption vom "Richtigen Recht" spielen Rechtsprinzipien eine 
zentrale Rolle. Rechtsprinzipien sind für Larenz "leitende Gedanken" und 
„Rechtfertigungsgründe" 1 einer rechtlichen Regelung, „die selbst noch keine 
der 'Anwendung' fähigen Regeln sind, aber in solche umgesetzt werden 
können". Rechtsprinzipien „stellen einen ersten, aber für alle nachfolgenden 
Schritte richtungsweisenden Schritt zur Gewinnung der Regeln dar" 2

, mit 
deren Anwendung sich die rechtsgebundenen staatlichen Entscheidungsträ
ger befassen. 

Um zu diesen dirigierenden Rechtsprinzipien zu gelangen sucht Larenz 
sie aus dem positiven Recht rückzuschließen. Man gewinnt das Prinzip da
nach "durch das Zurückgehen von einer Regelung auf den ihr zugrundelie
genden Regelungsgedanken, von dem aus gesehen die Regelung als sinnvoll 

1 Larenz, Richtiges Recht, 29. 

2 Larert.z, a.a.0., 23 ff. Rechtsprinzipien sLnd, wie noch darzn1egen sein wird (G. !.), 
zentrale Bezugspunkte :für die objektiv-teleologische Interpretation (im Sinne von 
Larenz). 
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und, wenn es sich um ein Prinzip richtigen Rechts handelt, als gerechtfertigt 
erscheint"3

• 

In diesem Zusammenhang verweist La,renz bereits auf eine wichtige 
Funktion von Prinzipien: Sie bilden die Brücke zwischen der Verfassung 
und einfachrechtlichen Normierungen: "Erinnern wir uns, daß Prinzipien 
richtigen Rechts Rechtfertigungsgründe für Regelungen sein sollen, so kön
nen dies nur solche Prinzipien sein, die sich vor anderen dadurch auszeich
nen, daß sie einen unmittelbaren Sinnbezug ausweisen zu einem letzten 
Grundsinn oder, wenn wir dabei den teleo-logischen Charakter aller Rege
lungen berücksichtigen, einem Endzweck allen Rechts, in dem wir zugleich 
den letzten Rechtfertigungsgrund für seinen normativen Anspruch erblicken. 
Für diesen Grundsinn oder Endzweck des Rechts hat sich in der neueren 
Rechtsphilosophie der Ausdruck 'Rechtsidee' durchgesetzt. "4 So wird, ent
sprechend dem „ teleo-logischen Charakter aller Regelung", eine Verbin
dung zu den 'letzten Werten' hergestellt, deren Gesamtheit Ltlrenz mit dem 
Beg~iff nRechtsidee" kennzeichnet - und die Ausgangspunkt5 unserer Über
legungen zur Struktur der Rechtsordnung war. 

Damit ist zugleich eine wichtige Funktion von Rechtsprinzipien um
schrieben, die Besonderheit oder 'das Prinzipielle' an den Prinzipien aber 
noch nicht erfaßt. In der neueren rechtstheoretischen Diskussion hat sich 
aber gerade der Prinzipiengedanke als fruchtbares heuristisches Modell er
wiesen, das uns bei der Erfassung der Charakteristika unserer Verfassungs
ordnung von großem Nutzen sein wird. Wir wollen daher versuchen, auf der 
Basis ak""tueller Überlegungen den Prinzipienbegriff6 näher zu bestinunen. 7 

3 Larenz, a.a.O., 26. 

4 Larenz, a.a.O., 29. Weiter heißt es dort: „In der Tat könnte man die Rechtsidee auch 
als das Grund-Prinzip allen Rechts betrachten, im Verhältnis zu dem unsere 'Prin
zipien richtigen Rechts' als seine ersten Konkretisierungen dann schon Prinzipien 
zweiter Stufe sind." 

5 A. I. 

6 Es soll dabei nicht übersehen werden, daß auch andere Autoren sich eingehend mit 
der Struktur von Prinzipien befaßt haben, so etwa Josef Esser in „Grundsatz und 
Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts", 1956. Wenn auf Essers Gel
tungskonzeption (a.a.O., 51 ff.), wonach Prinzipien nicht selbst Weisungen, sondern 
Rechtfertigungen von Weisungen sind, die erst zu unmittelbarer Gültigkeit gebracht 
werden müssen (a.a.O., 76; die Parallelen zu der soeben referierten Auffassung von 
Larer.z sind !iier offensichtlich), nicht nä.lier eingegangen vv-ird, so deshalb, weil zu ... 111 

einen eine Konzeption, welche die Gültigkeit von Prinzipien einschränkt, schwerlich 
zur Erschließung der Struktur des Grundgesetzes als der gültigen Verfassung beitra-
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Zur Klärung dieser Frage wiid die in ur1seiem Rechtskreis wotJ eiru.-1-luß-
reichste Konzeption zur Natur der Rechtsprinzipien, die von Robert Alexy, 
herangezogen. Ihren Ausgangspunkt findet sie in Überlegungen Dworkins8

, 

das von Alexy entwickelte Prinzipienverständnis ist insbesondere in seiner 
"Theorie der Grundrechte"9 dargestellt. 

//. Dworkin und Alexy zum Prinzipienbegriff 

Auf Dworkin geht die strukturtheoretische Unterscheidung von Regeln und 
Prinzipien zurück, Kriterium dieser Differenzierung ist die Anwendungsweise 
der beiden Normgruppen: Regeln zeichnet die Alles-oder-Nichts-Weise (all
or-nothing fashion)ro ihrer Anwendung aus, bei klarem Sachverhalt ist eine 
Regel entweder anwendbar (und steuert damit die Entscheidung gemäß ihrer 
Rechtsfolgenanordnung), oder sie ist es nicht. 

Demgegenüber zeichnen sich nach Dworkin Prinzipien dadurch aus, daß 
sie auch bei Einschlägigkeit (ihre tatbestandlichen Voraussetzungen sind er
füllt) die anstehende Entscheidung nicht eindeutig und vollständig determi
nieren;11 Prinzipien haben im Unterschied zu Regeln keine konkrete, mit der 
Erfüllung der einzelnen Tatbestandsmerkmale zwingend verbundene Rechts
folgenanordnung, sondern führen nur zu einer Gewichtung innerhalb der 
möglichen Entscheidungsalternativen. 

Dieser Unterscheidungsansatz fand in der modernen Methodendiskussion 
breite Zustimmung, so versucht in neuester Zeit etwa Buchwald, Regel- und 

gen kann; zum anderen sind Essers Überlegungen auch nicht gänzlich klar (zur Kritik 
der 'geltungsorientierten Generalitätskonzeption' Essers vgl. Buchwald, Prinzipien 
des Rechtsstaats, 61 ff.). 

7 Prinzipierunodelle gibt es in nahezu unüberschaubarer Anzahl, wir müssen uns daher 
auf einige wesentliche beschränken. Auch Hruschka spricht etwa vom 'Prinzip 
Recht' und versteht darunter „den inneren Bezugspunkt allen Rechts, durch den 
Recht als Kategorie erst möglich wird und auf den infolgedessen alles Recht ausge
richtet ist", Joachim Hruschka, Das Verstehen von Rechtstexten, 1972, 69. Umge
kehrt wird jener innere Bezugspunkt erst durch seine Normierung im Recht wirk
lich nnd wirksa..m. 

8 Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, 2. Auflage 1978, 22 ff., 71 ff. 

9 Alexy, Theorie der Grundrechte, 1986. 

10 Dworkin, Taking Rights Seriously, 24 ff. 

11 Dworkin, a.a.0., 25. 
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Prinzipien-Normen nach ihren Erfü1lungsbedingungen12 zu klassifizieren: 
„Für Rechtsnormen, die Regeln sind, läßt sich stets mindestens eine not
wendige und eine hinreichende Bedingung ihrer Erfüllung angeben, während 
bei Rechtsnounen, die Prinzipien sind, nur notwendige Bedingungen - irn 
Grenzfall eine - angegeben werden können, relativ auf eine Wissens- und 
Überzeugungssituation. " 13 

Ein Prinzip mag - so Dworkin weiter - eine bestimmte Entscheidung na
helegen, 14 andere - eventuell gegenläufige - Prinzipien können aber die 
konkrete Entscheidung noch beeinflussen und sogar 'umdrehen'. Damit 
führte Dworkin den Topos von der Wägbarkeit und Gewichtung von Prinzi
pien (dimension of weight)15 in die rechtsmethodische Diskussion ein; dieses 
spezifische „Kollisionsverhalten"'6 von Prinzipien wurde zur Basis ganzer 
Modellentwürfe des Rechts und der Rechtsordnung. 11 Gerade bei der Kon
frontation von Prinzipien zeichnen sich diese dadurch aus, daß nicht das ge
wichtigere sich vollständig durchsetzt und das minder gewichtige verdrängt 
und aufhebt; vielmehr bleiben beide Prinzipien erhalten und können so in 
einer anderen Kollisionslage zur Begründung des umgekehrten Ergebnisses 
beitragen. 18 Sich widersprechende Regeln können dahingegen nicht in Oppo
sition fortbestehen, eine von beiden muß sich als ungültig erweisen und au
ßer Anwendung gelassen werden. 19 Regelkonflikte spielen sich demnach in 
der Dimension der Geltung ab, Prinzipienkollisionen hingegen in der Di
mension der Gewichtung. 20 Die 'Kollisionsfähigkeit' von Prinzipien21 ermög-

12 Buchwald, Prinzipien des Rechtsstaats, 70. 

13 Buchwald, a.a.0., 72. 

14 Dworkin, Taking Rights Seriously, 26. 

15 Dworkin, a.a.O., 26. 

16 Robert Alexy, Zum Begriff des Rechtsprinzips, Rechtstheorie Beiheft 1 (1979), 64. 

17 Alexy, Theorie der Grundrechte, 32 ff., 71 ff. 

18 Alexy, Zum Begriff des Rechtsprinzips, Rechtstheorie Beiheft 1, 64. So auch J. Es
ser, Grundsatz und Norm, 51 f., der Prinzipien die Fähigkeit zur Begründung und 
Rechtfertigung von Entscheidungen zuspricht. 

19 Dworkin, Taking Rights Seriously, 27. Typische Regelkollisions-Regeln sind etwa 
'lex posterior derogat legi priori' oder die lex specialis - Regel. 

20 Alexy, Theorie der Grundrechte, 79. 

21 Nach Buchwald, Pri~n'Tipien des Rechtsstaats, 69, besteht das Verdienst Alexys gerade 
darin, das Kollisionsverhalten von Regeln und Prinzipien zum Abgrenzungskriterium 
erhoben zu haben. 
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licht nicht nur deren Fortbestand als Kriterium für zukünftige Fälle, sondern 
prägt auch schon die Entscheidung im ersten Kollisionsfall: Prinzipien sind 
in höherem oder in geringerem Maße erfüllbar, 22 und dieses Maß bestimmt 
sich nach dem jeweiligen Gewicht der kollidierenden Prinzipien. Prinzipien 
entfalten folglich "ihren eigentlichen Sinngehalt erst in einem Zusammen
spiel wechselseitiger Ergänzung und Beschränkung"23

, sie sind nicht nur ge
geneinander abwägbar, sondern auch graduell realisierbar24 und ihr Gehalt 
ist nur im Rahmen einer Harmonisierung mit anderen Prinzipien25 bestimm
bar. 26 

Diese nicht nur graduelle27
, sondern "strikt klassifikatorische" 211 Unter

scheidung soll unserem Modell der Rechtsbildung als eine Grundlage die
nen, 29 bedarf jedoch noch in einem Punkte der Erweiterung; diese hat Alexy 
als erster formuliert, er hat den Optimierungsgedanken in die rechtsmethodi
sche Debatte eingeführt. 30 

22 Alexy, Zum Begriff des Rechtsprinzips, Rechtstheorie Beiheft 1, 80. 

23 Canaris, Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz, 55. 

24 Alexy, Zum Begriff des Rechtsprinzips, Rechtstheorie Beiheft l, 80, verweist schon 
an dieser Stelle auf die Fungibilität der Begriffe 'Optimierungsgebot' und 'Ideal' (Wert). 

25 Alexy, Theorie der Grundrechte, 58. 

26 Eingehende Kritik an diesem Prinzipienmodell findet sich bei Böckenförde, Grund
rechte als Grundsatznormen, Der Staat 29 (1990), 1 ff. und Michaela Peters, Grund
rechte als Regeln und Prinzipien, ZÖR 51 (1996), 159 ff., 166 ff. 

27 Das von Larenz (vgl. C. 1.) vertretene Prinzipienmodell ist ein solchermaßen graduel
les, da Prinzipien und Regeln sich durch ihren moralischen Gehalt bzw. ihre Nähe 
zur Rechtsidee unterscheiden, vgl. Alexy, Zum Begriff des Rechtsprinzips, Rechts
theorie Beiheft 1, 65. 

28 Alexy, a.a.O„ 64, unter Hinweis auf die durch die unterschiedliche logische Struktur 
von Regeln und Prinzipien begründete 'strenge Trennungsthese', a.a.O., 64 f. Ähn
lich Esser, Grundsatz und Norm, 51. 

29 Wenngleich Dworkins Unterscheidung nicht ausschließlich auf rechtlichen Überle
gungen basiert, vgl. Dworkin, Bürgerrechte ernstgenommen, 82: „Der Ursprung die
ser Prinzipien als Rechtsprinzipien liegt nicht in einer bestimmten Entscheidung ei-
ner gesetzgebenden Körperschaft oder eines Gerichts, sondern in einem SiPJl fUr ~AJl
gemessenheit, der sich im juristischen Berufsstand und in der Öffentlichkeit über 
Zeiten hinweg entwickelt hat." 

30 Alexy, Zu.rn Begriff des Rechtsprin71ps, Rechtstheorie Beiheft 1, 80. Eine ausführli
che Auseinandersetzung mit seinen rechtsmethodischen Ansichten findet sich bei 
Brink, Über die richterliche Entscheidungsbegründung, 243 ff. 
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Al&vy r..1Tu~t - in ArJelmung a.'1 Dworkins Überlegungen - eine Gegen-
überstellung von Prinzipien und Regeln vor, für deren Unterscheidung er als 
maßgeblichen Gesichtspunkt angibt, "daß Prinzipien Normen sind, die ge
bieten, daß erwas in einem relativ auf die rechtlichen und tatsäcrJichen :t"v1ög
Iichkeiten möglichst hohen Maße realisiert wird. Prinzipien sind demnach 
Optimierungsgebote, die dadurch charakterisiert sind, daß sie in unterschied
lichen Graden erfüllt werden können und daß das gebotene Maß ihrer Erfül
lung nicht nur von den tatsächlichen, sondern auch von den rechtlichen 
Möglichkeiten abhängt. " 31 Dies bedeutet insbesondere, daß Prinzipien zwar 
im Einzelfall gegenläufig, nie aber feindlich oder unvereinbar sind - ein As
pekt, der uns bei der Frage der Rechtsordnung als Werteordnung schon ein
gehend beschäftigt hat. 32 

Demgegenüber sind nach Alexy Regeln solche "Normen, die stets nur 
entweder erfüllt oder nicht erfüllt werden können. Wenn eine Regel gilt, 
dann ist es geboten, genau das zu tun, was sie verlangt, nicht mehr und nicht 
weniger. Regeln enthalten damit Festsetzungen im Raum des tatsächlich und 
rechtlich Möglichen. "33 Regeln können daher vereinfachend als "definitive 
Gebote"34 bezeichnet werden. Die dafür charakteristische methodische An
wendungsweise ist die der Subsumtion. 35 

Maßgebliches (zweites) Unterscheidungskriterium von Regeln und Prin
zipien ist demnach ihr divergierendes Kollisionsverhalten: Ein Regelkonflikt 
kann nur durch tatbestandliche Einschränkung (Ausnahmeklausel) der Norm 
oder durch Aufhebung einer der kollidierenden Regeln gelöst werden; im 
Faile einer PrinzipienkoHision ist hingegen nach einer Vorrangreiation der 
Prinzipien im konkreten Fall zu suchen, welche die Geltung auch des situa-

31 Alexy, a.a.O., 75 f. Mit der Kennzeichnung von Prinzipien als Optimierungsgeboten 
geht Alexy über die ursprüngliche Unterscheidung von Dworkin hinaus, vgl. Alexy, 
Theorie der Grundrechte, 77 (Fn. 27). Zugleich impliziert der Prinzipiencharakter der 
Grundrechte den rechtsstaatlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, vgl. Alexy, Theo
rie der Grundrechte, 54. 

32 Dazu insbesondere Alexy, a.a.O„ 125 ff. 

33 Alexy, Zum Begriff des Rechtsprinzips, Rechtstheorie Beiheft 1, 76. Diese Unter
schejdung von Regeln und Prinnpien schlägt sich regelmäig auch in der Nonnfonnu
lierung nieder. Das verkennt Buchwald, Prinzipien des Rechtsstaats, 69, der aus die
sem vermeintlichen Defizit folgert (a.a.O„ 70), daß „die Alexysche Idee jedenfalls für 
juristische Zwecke untauglich" sei. 

34 Robert Alexy, Begriff und Geltung des Rechts, 1992, 120. 

35 Alexy, a.a.0., 120. 
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schonenden Ausgleichs unter ihnen (Abwägung) folgt. 

III. Bedeutung fir das Werteordnungsmodell 

Die Bedeutung dieser grundlegenden Prinzipienüberlegungen für das hier zu 
entwerfende Werteordnungsmodell läßt sich leicht, nämlich mit den Worten 
des Hauptverfechters dieses Prinzipienmodells, Robert Alexy, demonstrie
ren: ,,Daß Prinzipien und Werte eng miteinander verwandt sind, erhellt aus 
zweierlei: Zum einen kann ebenso wie von einer Prinzipienkollision und ei
ner Abwägung zwischen Prinzipien von einer Wertekollision und einer Ab
wägung zwischen Werten gesprochen werden; zum anderen korrespondiert 
der gradweisen Erfüllung von Prinzipien die gradweise Realisierung von 
Werten. Dem entspricht es, daß Sätze des Bundesverfassungsgerichts über 
'"IT _.. • C"I'"• •• .._ n · · · ..l C"I··„ ··t- n · • · ..l ~ ...t •• ,_ • n ei Le m .:>atze uuer rnnzipien unu .:>atze uuer rrmzipien 0uer unmusaLZe in 
Sätze über Werte ohne Gehaltsverlust umformuliert werden können. "36 

Unser Modell einer Werteordnung des Grundgesetzes läßt sich daher als 
Prinzipienmodell i.S.v. Alexy verstehen, bei dem im Rahmen jeder Rechts
bildung alle genannten Grundwerte zu einem optimalen Ausgleich zu brin
gen sind. Methodisches Hilfsmittel bei diesem Optimierungsprozess ist ne
ben dem Abwägungs- und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (zusammen
gefaßt unter dem Oberbegriff 'Rationalprinzip') auch der sogenannte 'kompara
tive Ansatz'. 

36 ~4lex}', Theorie der Grundrechte, 125 (Hervorhebung nicht im Original)„ Zu den 
- u.E. lediglich terminologischen - Unterschieden zwischen 'Prinzipien' und 'Wer
ten', vgl. Alexy, Theorie der Grundrechte, 126 ff. 
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D. Das Rationalprinzip und der komparative Ansatz: 
Methodische Grundlagen einer Rechtsbildungstheorie 

Nach den Vorüberlegungen zum Prinzipienmodell sollen nun das Rational
prinzip und das methodische Konzept des komparativen Ansatzes als letzte 
Grundlagen unserer Rechtsbildungstheorie näher betrachtet werden: Als Ge
genverfahren zur hinreichend bekannten Subsumtion kommen sie im Bereich 
rechtlicher Zweckvorgaben zum Einsatz und unterstützen den Rechtsanwen
der bei der Aufgabe einer möglichst umfassenden Realisierung vorgegebener 
Zielsetzungen, wie sie etwa in - als Optimierungsgebote verstandenen - Rechts
prinzipien1 niedergelegt sind. 

l. Das Rationalprinzip 

Die zentrale Rolle, die Werte in der Rechtsprechung der Bundesrepublik 
spielen, rückt wie gezeigt diejenigen Methoden ins Licht, die der Umgang 
mit ihnen verlangt: so der Abwägungsgrundsatz und das Verhältnismäßig
keitsprinzip, hier unter dem Oberbegriff 'Rationalprinzip' zusammengefaßt. 

1. Das Konzept der Abwägung und das Verhältnismäßigkeitsprinzip 

Kennzeichnend für den Bereich rechtlicher Zwecksetzungen ist es, daß Ent
scheidungen nicht nur im Hinblick auf einen bestimmten Grundwert zu op
timieren sind, sondern auf eine Mehrzahl differenter, teilweise divergieren
der oder gar kollidierender Werte auszurichten sind. Hierfür hat sich, was 
die Arbeit des Bundesverfassungsgerichts angeht, das methodische Konzept 
der Abwägung durchgesetzt, das jeweils dem sog. Abwägungsgesetz folgt: 
„Je höher der Grad der Nichterfüllung oder Beeinträchtigung des einen 
Prinzips ist, um so größer muß die Wichtigkeit der Erfüllung des anderen 
sein. "2 Für die Abwägung gilt also, daß ein Wert sich immer schwerer zu-

1 Dazu soeben unter C. 

2 Alexy, Theorie der Grundrechte, 146. 
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gunsten eines anderen (oder mehrerer anderer) zurückdrängen läßt, je weiter 
er eingeschränkt wird. 3 

Dieses Abwägungskonzept setzt also unterschiedliche Realisierungsgrade 
einzelner Grundwerte (oder Prinzipien) zueinander ins Verhältnis - wohl
gemerkt nicht im Sinne einer abstrakten Wertehierarchie, sondern in Aus
richtung auf den zur Entscheidung stehenden Einzelfall. Bei Prinzipienkolli
sionen ist also nach einer Vorrangrelation der Prinzipien im konkreten Fall 
zu suchen, welche die Geltung auch des situativ unterlegenen Prinzips nicht 
in seinem Bestand beeinträchtigt und dem Ziel eines möglichst schonenden 
Ausgleichs unter ihnen (Abwägung) folgt. 

Es wäre jedoch ein nur verkürztes Verständnis vom methodischen Um
gang mit Prinzipien, wenn man allein auf Konstellationen abstellte, in wel
chen die Erfüllung des einen zur Nichterfüllung des anderen Prinzips (bei 
unbeeinträchtigtem Fortbestand als gültiger Grundwert) führt. Nicht nur Kolli-
sionsfälle mit Obsiegen eines Prinzips im je\veiligen Einzelfall sind daher ins 
methodische Kalkül einzubeziehen, sondern gerade auch solche Fälle, bei 
denen mehrere divergierende Prinzipien eine zwar nicht maximale, aber re
lativ optimale Verwirklichung erfahren: Die Rede ist hier vom schonenden 
Ausgleich unter möglichst umfassender Verwirklichung auch der situativ 
zurückgestellten Prinzipien i.S. einer 'conciliation'4 der Grundwerte. Auch 
diese Überlegungen fanden bereits ihren methodischen Niederschlag in Kon
rad Hesses Lehre von der 'praktischen Konkordanz' 5

: Auf der Grundlage 
von Verhältnismäßigkeitsüberlegungen6 wird so für jede Entscheidungssitua
tion eine 'relativ optimaie' Lösung gefunden. 

Bei Kollision eines Wertes mit einem anderen geht es darum, die Werte 
insgesamt möglichst weitgehend zu erfüllen, d.h. eine Optimierung vorzu
nehmen. Dies verlangt zunächst eine sorgfältige Sachanalyse; sie erst gibt 
Aufschluß über die verschiedenen Möglichkeiten, die der Handelnde hat, um 
die Werte mehr oder weniger zu verwirklichen. Um Wertverschwendungen 
zu vermeiden, sind solche Handlungsalternativen auszuschalten, die zur 
Realisierung eines Werts ungeeignet sind oder einen anderen Wert stärker 

3 Eberhard Grabitz, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts, AöR 98 (1973), 568 ff., 581; von Arnim, Gemein
wohl und Gruppeninteressen, 288 f.; Alexy, Tneorie der Grundrechte, i 44 ff.; Rainer 
Dechsling, Das Verhältnismäßigkeitsgebot 1989, 24. 

4 Dazu von Arnim, Staatslehre, 213. 

5 Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, Rz. 317 ff. 

6 Dazu eingehend von Arnim, Staatslehre, 214 ff. 
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beeinträchtigen als zur angestrebten Realisierung eines \Vertes e;forderlich 
ist oder ebensoviel Schaden wie Nutzen bewirken. Das Verhältnismäßig
keitsprinzip und seine Ausprägungen: das Erforderlichkeitsprinzip, wozu 
auch die Eignung dei ~1ittel gehört und das Angemessenheitsprinzip, sind 
im Verwaltungsrecht', insbesondere im Polizeirecht8 (wo das Prinzip ent
wickelt wurde) und im Verfassungsrecht9 als Rechtsgrundsätze anerkannt. 
Ursprünglich wurde die rechtliche Geltung des Übermaßverbots auf Eingrif
fe beschränkt. Inzwischen hat sich die Auffassung zunehmend durchgesetzt, 
daß das Übermaßverbot auch bei anderen Formen des staatlichen Tätigwer
dens, also bei staatlichen Leistungen, Gestaltungen, Planungen etc. als ver
fassungsrechtliches Prinzip Wirkung entfaltet. 10 

Bei der Eignungs-, teilweise auch bei der Erforderlichkeits- und Ange
messenheitsprüfung nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip geht es der Sache 
nach um die Abschätzung von Kausalzusammenhängen; hierbei ist man auf 
die Sozialwissenschaften angewiesen (soweit diese solche Schätzurteile zu
verlässiger treffen können als andere). Darüber hinaus sind aber auch Wer
tungen anzustellen, um die erforderlichen Vergleiche vornehmen zu können. 
Nach Ausscheiden der ungeeigneten, nicht erforderlichen und unverhältnis
mäßigen Handlungsalternativen bleiben regelmäßig noch Alternativen, zwi
schen denen dann auszuwählen ist. 

2. Das Rationalprinzip als Rechtsprinzip 

Ubermaßverbot und Abwägungsgrundsatz folgen also beide daraus, daJ3 die 
Grundwerte möglichst weitgehend zu realisieren sind. Es geht jeweils dar
um, ein möglichst hohes Grundwertniveau zu verwirklichen, also eine Opti
mierung vorzunehmen. Diese gemeinsame Struktur von Verhältnismäßig
keitsprinzip und Abwägungsgrundsatz rechtfertigt es, diese methodischen 
Instrumente auch einem gemeinsamen Oberbegriff zuzuordnen: dem Ratio
nalprinzip. Als übergreifender Grundsatz bestimmt er den Einsatz geeigneter 

7 Wolff!Bachof/Stober, Verwaltungsrecht 1, § 30 Rz. 8. 

8 Klaus Vogel, in: Dres/WackeNogel/Martens (Hrsg.), Gefahrenabwehr, 9. Aufl. 1986, 
341 ff. 

9 Peter Lerche, Übermaß und Verfassungsrecht, 1961. 

10 Lothar Hirschberg, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, 1981, 28, 73 f.; 
.llaverkate, Rechtsfragen des Leist'Jngsstaats, 11 ff.; Eberhard Schmidt-AJ'3niann, 
Der Rechtsstaat, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts 1, 1987, 
§ 24 Rn. 87; jew. m.w.N. 
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ur,,d eif orderlicher },fitte/ gerr.iiß vorgegebener Zwecke und sichert so die Ra
tionalität des Handelns. 11 Hierbei handelt es sich um Folgerungen aus dem 
allgemeinen (wirtschaftlich fundierten) Rationalprinzip; es besagt, daß ge
setzte Ziele mit dem Einsatz möglichst geringer tv1ittel zu erreichen bzw. 
vorhandene Mittel zur Erreichung möglichst weitgehender Zielverwirkli
chung zu verwenden sind (Effizienz- bzw. Effektivitätsgrundsatz). 12 

Das Rationalprinzip ist als solches zunächst einmal offen und auf ganz 
verschiedene Arten von Zielen und Mitteln anwendbar. Bezieht man die Zie
le und Mittel jeweils auf Grundwerte und versteht die 'Ziele' als Verwirkli
chung von Grundwerten und die 'Mittel' als Einbuße an Grundwerten und 
stellt man auf diese Weise eine Verbindung zwischen Grundwerten und Ra
tionalprinzip her, dann verlangt das Rationalprinzip, Grundwerte unter mög
lichster Schonung anderer Grundwerte möglichst weitgehend zu verwirkli
chen, kurz: ein möglichst hohes Gesamtniveau der Grundwerterealisierung 
zu erreichen. 

Die Frage, wo das Rationalprinzip als Rechtsprinzip im Grundgesetz ver
ankert sei, macht gewisse Schwierigkeiten (ganz ähnliche Schwierigkeiten 
wie etwa die Frage nach der Verankerung des Gemeinwohlgebots). Die Ant
wort könnte lauten: überall und nirgends. Eine ausdrückliche grundgesetzli
che Norm gibt es hierfür nicht. 

Wie also sind das Rationalprinzip - und seine Ausprägungen - rechtlich 
zu begründen? Wie kann etwa das Übermaßverbot überhaupt begründet 
werden? Geht man dieser Frage nach, so stößt man auf eine gewisse Verle
genheit der Rechtsdogmatik. Die zahlreichen Versuche, das Übermaßverbot 
an einzelnen Bestimmungen des Grundgesetzes festzumachen, 13 überzeugen 
durchweg nicht. 14 Dieser Befund hat den Verfasser einer einschlägigen Mo-

11 Zum Rationalitätsbegriff bereits oben A. III. 2. 

12 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 32 f.; Gerard Gäfgen, Theorie der wirt
schaftlichen Entscheidung, 3. Aufl. 1974, 102 f. 

13 Vgl. die Übersichten bei Manfred Gentz, Zur Verhältnismäßigkeit von Grundrechts
eingriffen, NJW 1968, 1600 ff„ 1601; Lerche, Übermaß und Verfassungsrecht, 
40 ff. ; Grabitz, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in der Rechtsprechung des 
BundeS'\lerfassungsgerichts, AöR 98 (1973), 568 ff., 584 ff. 

14 Hans Schneider hat dazu zusammenfassend bemerkt, nirgendwo sei wirklich begründet 
worden, warum das Verhältnismäßigkeitsprinzip gelte, Hans Schneider, Zur Ver-
hältrJsmäUigkeitskontrolle ir~bes. bei Gesetzen, in: Starck (Hrsg.}, Bundesverfas .... 
sungsgericht und Grundgesetz, Festgabe für das Bundesverfassungsgericht, Bd. 2, 
1976, 390 ff. 
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nographie verarJaßt, diese (nach seiner A.uffassung ohnehin nicht zu klären
de) Frage überhaupt auszuklammern. 15 Vielleicht hätte der Verfasser sich 
aber fragen sollen, ob sein Ansatz nicht auf breitere Grundlage gestellt wer
den muß. 

3. Das Gemeinwohlgebot 

In die richtige Richtung weist die Feststellung des Bundesverfassungsge
richts, das Übermaßverbot sei übergreifende Leitregel allen staatlichen Han
delns. 16 Ähnliches hat das Bundesverfassungsgericht immer wieder auch hin
sichtlich des Gemeinwohlgebots festgestellt, an das der Staat und alle seine 
Organe gebunden seien. 17 Den Schlüssel für das Verständnis des Übermaß
verbots und des Abwägungsgrundsatzes und für ihre normative Einordnung 
bildet u.E. die Erkenntnis, daß das Übermaßverbot seinen Standpunkt 
„überall und nirgends" 18 hat. 

Das Übermaßverbot folgt letztlich aus der in Art. 1 und 20 GG niederge
legten Grundwertung, die dem gesamten Grundgesetz zugrundeliegt und die 
sich in dem Begriff 'Gemeinwohl' zusammenfassen läßt.' 9 Die Gemeinwohl
bindung impliziert Bindung an Rationalität und damit auch an das Verhält
nismäßigkeitsgebot. 20 Dieser Ansatz erklärt nicht nur, warum die Versuche, 
das Übermaßverbot an einzelne Normen des Grundgesetzes festzumachen, 
unbefriedigend und vordergründig bleiben und letztlich scheitern müssen, 21 

sondern er gibt auch eine Antwort auf die Frage nach der inneren Rechtfer-

15 Hirschberg, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, 38. 

16 Z.B. BVerfGE 23, 127 (133). 

17 Oben unter A. IV. 

18 Peter Wittig, Zum Standort des Verhältnismäßigkeitsgrundgesetzes im System des 
Grundgesetzes, DÖV 1968, 817 ff„ 820. 

19 Zu diesem "Gang zu den Müttern" (vgl. Lerche, Übermaß- und Verfassungsrecht, 
40) gibt es keine Alternative - angesichts dessen, daß sich aus den "Kindern" das 
Übermaßverbot nicht in vollem Umfang ableiten läßt. 

20 von Amim, Staatslehre, 235 f. So für das Erforderlichkeitsgebot auch Dechsling, 
Das Verhältnismäßigkeitsgebot, 97 f. 

21 Das gilt auch fiJr Kunigs ;;1i.P.satz, der das LlbermaHverbot in den Gru.ndrechten ver= 
ankern will, deshalb aber keine befriedigende Begründung für seine Geltung auch 
in Nicht-Eingriffsbereichen geben kann, Kunig~ Das Rechtsstaatsprinzip, 354 ff. 
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tigung des veifassungsrechtlichen Übermaßverbots22 und erklärt zugleich, 
daß das Übermaßverbot nicht auf Eingriffe beschränkt bleiben kann, son
dern auch in Nicht-Eingriffsbereichen gilt. 23 

Das Gemeinwohlgebot verlangt seinerseits die Ausrichtung des Staates 
auf die Grundwerte des Grundgesetzes. Diese Feststellung erschöpft den In
halt des Gebotes aber noch nicht; Gemeinwohl verlangt, daß die Grundwerte 
möglichst weitgehend realisiert werden. Es geht darum ein möglichst hohes 
Grundwerteniveau zu verwirklichen. Man mag dies bereits als in der Aus
richtung auf die Grundwerte enthalten ansehen. Gleichwohl erscheint eine 
dahingehende Klarstellung angebracht. Wie bereits angesprochen, kollidie
ren die Grundwerte oft miteinander. Dann muß der eine möglicherweise zu
gunsten des anderen oder beide müssen gleichzeitig teilweise zurücktreten. 
Dabei sind immer solche Problemlösungen zu wählen, bei denen die zu
rückgedrängten Grundwerte möglichst geschont werden. Im übrigen gilt: 
Eine Lösung, bei der alle Grundwerte weitergebend realisiert werden als bei 
alternativen Lösungen, ist diesen vorzuziehen; ebenso ist eine Lösung vor
zuziehen, bei der ein Grundwert - bei Konstanz der Verwirklichung der an
deren - weitergehend realisiert wird als bei alternativen Lösungen. 24 

Für das Verhältnis der Begriffe Gemeinwohl und Rationalität ergibt sich 
daraus folgendes: Das Rationalprinzip ist Teil des Gemeinwohlprinzips. 

22 Hirschberg, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, 214, bemerkt zutreffend, daß 
diese Frage in der einschlägigen Literatur „kaum jemals gestellt" wird. Die von 
Hirschberg selbst gezogene Konsequenz, die Geltung des Übermaßverbots könne 
nicht begründet werden, es gelte, weil es gelte, kommt allerdings einer Kapitulation 
gleich und kann nicht akzeptiert werden; sie braucht bei Zugrundelegen des hier 
vorgetragenen Ansatzes auch nicht akzeptiert zu werden. Der Wert unseres Ansat
zes zeigt sich u.a. darin, daß er die Begründung für die Geltung des Übermaßver
bots liefert. 

23 von Amim, Staatslehre, 237 ff. Wer dagegen das Übermaßverbot aus den Grund
rechten ableitet, so Alexy, Theorie der Grundrechte, 100 ff.; Dechsling, Das Ver
hältnismäßigkeitsgebot, 90 (für das Proportionalitätsgebot), kann die Geltung des 
Übermaßgebots für Leistungen und andere Nicht-Eingriffsbereiche nicht begründen. 

24 Kritisch zu diesem Optimierungsansatz Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wis
senschaftslehre, 485: „Was am allerentschiedensten bekämpft werden muß, ist die 
nicht seltene Vorstellung: der Weg zur wissenschaftlichen Objektivität werde durch 
ein Abwägen der verschiedenen Wertungen gegeneinander und ein 'staatsmänni
sches' Kompromiß zwischen ihnen betreten. Die 'mittlere Linie' ist nicht nur mit 
den ~ .... 1itteln empirischer Disziplinen ger.au ebensowenig beweisbar, wie die 'ex-
tremsten' Wertungen. Sondern in der Wertungssphäre wäre gerade sie normativ am 
wenigsten eindeutig." 
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Dieses geht aber über jenes hinaus, weil das GemeinworJpririZip das wert-
mäßig zunächst offene Rationalprinzip auf die grundgesetzlichen Werte be
zieht. Grundgesetzliches Gemeinwohl verlangt Rationalität bezogen auf die 
gnmdgesetzlichen \Verte. 

II. Der komparative Ansatz 

1. Methodik des komparativen Ansatzes 

Während der Abwägungsgrundsatz Maßgaben für Grundwertekollisionen in 
einem konkreten Einzelfall bereithält und der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
Grundwerteverschwendungen im Einzelfall verhindern hilft, zielt der 'kom
parative Ansatz' auf eine höhere Regelungsebene: Die erstgenannten metho
dischen Überlegungen beschreiben (in erster Linie) die Vorgehensweise des 
gesetzesunterworfenen Rechtsanwenders, die lvtethodik des komparativen 
Ansatzes15 greift demgegenüber auf die Rechtsbildungsebene aus, umfaßt al
so jegliche staatliche Bestimmung, Formung und Setzung dessen, was rech
tens sein soll: von der abstrakt-generellen Regelung auf höchster Normebene 
(Verfassungsgebung) bis zur konkret-individuellen Regelung auf unterster 
Normebene (Richterspruch und Verwaltungsakt). Hier wird insbesondere 
der ausschließlich von der Verfassung geleitete Normsetzer miteinbezogen. 
Dieser soll auf der Grundlage einer vergleichenden prognostischen Prüfung 
unterschiedliche Regelungsvarianten hinsichtlich ihrer Grundwerterealisie
rung begutachten (komparativer Ansatz) und schiießiich eine dieser Varian
ten - nämlich die hinsichtlich der Verwirklichung der Grundwerte insgesamt 
optimale - zur gültigen Regelung erheben. Diese Methodik des komparati
ven Ansatzes hat dabei als allgemeine Rechtsbildungsmethodik nicht nur Be
deutung für den Gesetzgeber, sondern auch für den gesetzesunterworfenen 
Normanwender, der eine Einzelfallentscheidung im Bereich rechtlich (d.h. 
rechtsmethodisch) vertretbarer Entscheidungsvarianten trifft. 

Der komparative Ansatz ist dabei gleichermaßen für inhaltliche, wie 
auch für Verfahrensfragen bedeutsam, wie etwa für die Verteilung von Zu
ständigkeiten innerhalb des staatlichen Gefüges oder für die Ausgestaltung 
eines Gerichts- oder Verwaltungsverfahrens. Unter methodischem Blickwin
kel ist es nämlich gleich, ob Grundwerte 'unmittelbar' - d.h. bezogen auf 
konfligierende Positionen der Rechtssubjekte - zum optimalen Ausgleich zu 
bringen sind oder 'mittelbar', also vermittelt über vom Normgeber fest-

25 Dazu bereits von Amim, Demokratie ohne Volk, 386 ff. 
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geleg+i.e, je unterschiedliche Verfa.tJ..Jensmodalitäten. Der med1odische Ansatz, 
der auch das jeweilige Niveau der Grundwerteverwirklichung unterschied
lich organisierter Entscheidungsprozesse miteinander vergleicht, erscheint 
uns in der Tat als ein wichtiges und ausbaufähiges }v1uster fiir das Verständ
nis und die konstruktive Fortentwicklung unserer Gemeinschaftsordnung. Es 
geht dabei nicht darum, ob etwas absolut richtig ist - diese Gewißheit läßt 
sich zwar anstreben, aber wohl kaum realisieren-, sondern darum, ob Ent
scheidungen auf andere Weise, d.h. in anderen Verfahren, richtiger getrof
fen werden können, d.h. typischerweise geeignet sind, ein höheres Grund
werteniveau zu verwirklichen. Dies soll an verschiedenen Beispielen ver
deutlicht werden: 

2. Beispiel: Die Subsidiarität des Staates 

Der Vergleich verschiedener möglicher Regelungsvarianten hinsichtlich des 
Gesamtniveaus der Grundwerteverwirklichung (komparativer Ansatz) soll 
zunächst am Beispiel der Subsidiarität des Staates26 erfolgen. Subsidiaritäts
überlegungen lassen sich innerhalb zahlreicher Beziehungsgefüge untersu
chen, etwa innerhalb des Staates (im Verhältnis Bund - Länder) oder zwi
schen Staatsapparat und Bürger. Wir wollen an dieser Stelle das Verhältnis 
Staat - Gemeinde und damit die Frage nach der gemeindlichen Selbstverwal
tung näher untersuchen, anschließend das Verhältnis Staat - Gesellschaft 
kurz beleuchten. 

a) Das Verhältnis Staat - Gemeinde 

aa) Gemeindliche Selbstverwaltung 

Der komparative Ansatz läßt sich für das Verständnis der vertikalen Aufga
benverteilung im Bundesstaat fruchtbar machen: Weichen Sinn sollte etwa 
die Einrichtung der gemeindlichen Selbstverwaltung durch Grundgesetz und 
Landesverfassungen haben als den, daß die Gemeinden zur Erfüllung von 
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft als besser gerüstet angesehen 
werden als der Staat?27 Dabei muß sich die Wertung 'besser' nach dem be-

26 Diese wurde dem Grundwert der Menschenwürde zugeordnet, vgl. oben B. II. 1. 

27 Für eine Llbertragimg der auf die horizontale ~~ufgabenverteilung Z\Vischen den 
Staatsgewalten Parlament und Regierung bezogenen Fragestellung des Bundesver
fassungsgerichts auf die vertikale Aufgabenverteilung zwischen Staat und Kommu-
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reits erläuterten Kriterium28 der optimalen Gnmdwertevenvirklichung rich
ten. Wenn das Grundgesetz auf Gemeinwohl im Sinne einer möglichst weit
gehenden Realisierung seiner Wert-Komponenten zielt, ist zu erwarten, daß 
auch die einzelnen Bestimmungen des Grundgesetzes von diesen übergrei
fenden Zielsetzungen getragen sind (Prinzip der Einheit der Verfassung). 
Diese Erwartung sieht sich mit Bezug auf die kommunale Selbstverwaltung 
in der Tat bestätigt: Das Ausmaß der möglichen Mitbestimmung des einzel
nen Bürgers (Grundwert: Freiheit) ist in einer Gemeinde von 4000 Einwoh
nern größer als in einem Staat von 80 Millionen. Zugleich gestattet die ge
meindliche Selbstverwaltung eine Anpassung der Entscheidungen an die spe
ziellen örtlichen Bedürfnisse und die Vorlieben der örtlichen Bevölkerung29 

und erlaubt es so, die örtlichen Angelegenheiten sachnäher und damit grund
sätzlich auch inhaltlich richtiger zu regeln (Grundwert: [Sach-]Gerechtig
keit). Schließlich begründet im anthropozentrischen Staat des Grundgesetzes 
der Subsidiaritätsgedanke den Vorrang kommunaler vor staatlicher Problem
lösung (Grundwert: Menschenwürde). 

Die kommunale Selbstverwaltung ist also eingerichtet, weil und damit 
die örtlichen Angelegenheiten richtiger (in dem genannten dreifachen Sinn) 
getroffen werden können, als es dem Staat ohne Kommunen möglich wäre. 30 

nen jetzt nachdrücklich Hermann Hili, Die politisch-demokratische Funktion der 
kommunalen Selbstverwaltung nach der Reform, 1987, 20 ff. 

28 Dazu am Beispiel der verschiedenen Demokratieformen D. II. 3. 

29 BVerfGE 11, 266 (276): „Es gehört zum Wesen der „. kommunalen Selbstverwal
tung, daß sie sich . . . an den besonderen Bedürfnissen der örtlichen Gemeinschaft 
orientiert." St. Rspr., z.B. noch BVerfGE 11, 351 (363). 

30 Vgl. auch Roman Schnur, Zur Abgrenzung der gemeindlichen Aufgaben von den 
Aufgaben der Kreise gemäß Art. 28 II GG, Die Verwaltung 1986, 39 ff„ 40: 
Durch Art. 28 II GG i.V.m. Art. 28 1 2 GG „soll 'Fremdverwaltung' ausgeschlos
sen werden, wenn auch", so fährt Schnur fort, „größere räumliche Einheiten im 
Rahmen ihrer Zuständigkeiten ebenfalls 'Selbstverwaltung' haben (Gemeindever
bände, Land, Bund)." Dadurch stellt Schnur klar, daß die Wahrnehmung örtlicher 
Angelegenheiten durch den Staat 'Fremdverwaltung' wäre - im Vergleich zu der 
im Bereich örtlicher Angelegenheiten eben auch möglichen gemeindlichen Selbst
verwaltung. Daß aber Selbstverwaltung demokratischer ist als Fremdverwaltung, 
liegt auf der Hand~ Darin liegt zu.gleich eine Klarstellung früherer ÄUJ'3er1mgen 
Schnurs in: Politische Entscheidung und räumliche Interessen, Die Verwaltung 
1970, 257 ff„ 269 ff. 
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bb) Gemeinde - Kreise 

Der komparative Ansatz - angewendet auf unterschiedliche Entscheidungs
prozesse ~ dürfte auch hinter der Bemerkung des Bundesverwaltungsgerichts 
im Rastede-Urteil stehen, Sinn und Zweck der doppelten Garantie der 
Selbstverwaltung von Gemeinden und Kreisen in Art. 28 II GG sei es, „die 
Aufgabe jeweils auf der Ebene anzusiedeln, die hierfür die geeignetere 
ist" .31 Auch hier ist jedoch hervorzuheben, daß der Begriff der 'Eignung' 
ebenso wenig wie jener der 'Richtigkeit' auf sachliche Richtigkeit verkürzt 
werden darf und daß die demokratische Mitentscheidungskomponente in der 
kleineren Gemeinde typischerweise größer ist als im Kreis. Bei gleich effek
tiver Aufgabenerfüllung durch Gemeinde und Kreis ergibt sich ein Vorrang 
für die Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeinde, eben weil hier der 
Grad der demokratischen Mitbestimmung der Bürger typischerweise höher 
ist als im Kreis. 32 Insofern geht Art. 28 II GG in der Tat von einem Regel
Ausnahme-Verhältnis aus. 33 

b) Das Verhältnis Staat - Gesellschaft 

Ein ähnlicher - auf einen Vergleich des verwirklichten Grundwerteniveaus 
gerichteter - Ansatz muß auch die Wahl zwischen staatlichen und (wirtschaft
lich-) gesellschaftlichen Entscheidungsverfahren leiten. Markt ist - unter 
verfassungsrechtlichem Blickwinkel - ebensowenig Selbstzweck wie Staat. 
Beide sind nur Instrumente zur möglichst weitgehenden Verwirklichung der 
Grundwerte - immer im Interesse und unter Mitwirken des einen Menschen, 
dem alle Gemeinschaftseinrichtungen letztlich zu dienen haben. Wenn der 
zentrale Zweck der Gemeinschaft darin besteht, die Aufgaben solchen Ent-

31 BVerwG, DÖV 1984, 164 ff., 166. Auch Hili sieht insoweit eine Parallele zwi
schen der Rastede-Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts und dem Nach
rüstungsbeschluß des Bundesverfassungsgerichts (Hill, Die politisch-demokratische 
Funktion der kommunalen Selbstverwaltung nach der Reform, 23 ff.). Zur Ent
scheidung des BVerwG vgl. im übrigen einerseits Willi Blümel, Das verfassungs
rechtliche Verhältnis der kreisangehörigen Gemeinden zu den Kreisen, Verw Arch 
75 (1984). 197 ff., 197; andererseits Eberhard Schmidt-Jortzig. Die Selbstverwal
tungsbereiche von Kreisen und kreisangehörigen Gemeinden nach der Verfassung. 
DÖV 1984, 821 ff., 821; weitere Stellungnahmen in: Franz-Ludwig Knemeyer/ 
Jochen Hofmann (Hrsg.). Gemeinden und Kreise, 1984. 

32 Damit ist aber noch nichts über die Intensität der gerichtlichen Kontrolle gesagt. 
Insoweit sehr zurückhaltend BVerwG, DÖV 1984, 164 ff., 168. 

33 So auch BVerwG. DÖV 1984, 164 ff., 166. 
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scheidungsprozessen zuzuordnen, welche die Gnmdwerte möglichst weitge
hend verwirklichen, dann muß der Staat sich eigener Tätigkeit enthalten, 
wenn und soweit es nicht-staatliche Entscheidungsverfahren gibt, die im 
Wege der gesellschaftlicher Selbststeuerung ein höheres Niveau der Grund
werteverwirklichung erwarten lassen als staatliche Betätigung. Es kann also 
in Fragen der Verstaatlichung oder Privatisierung von gemeinschaftsrelevan
ten Aufgaben nicht um ideologische Positionen wie 'Mehr Staat' oder 'We
niger Staat - Mehr Privatisierung' gehen, marktwirtschaftliche und staatli
che Steuerung als alternative Verfahren sind vielmehr jeweils dort vorzuzie
hen, wo sie zu einer relativ besseren Grundwerteverwirklichung führen. Die 
Antworten können dabei für unterschiedliche Aufgabenkategorien durchaus 
unterschiedlich sein. Erst der komparative, auf den Vergleich der Grund
werterealisierung abstellende Ansatz eröffnet den Zugang zu den eigentli
chen Schlüsselfragen von Staat und Gesellschaft, auf die auch die Rechts
wissenschaft mehr Aufmerksamkeit legen müßte als es bisher geschieht. 34 

Auf diese Weise könnte auch die bisweilen im Austausch formelhafter Pro
und Contrapositionen erstarrende Diskussion um die verfassungsrechtliche 
Geltung des Subsidiaritätsprinzips35 neu belebt und einer aktualisierten Über
prüfung unterzogen werden. 36 

34 Dieser Ansatz setzt allerdings voraus, daß man geneigt ist, der wirtschaftlich
gesellschaftlichen Selbststeuerung überhaupt etwas zuzutrauen. In den 40er und 
noch in den ersten 50er Jahren fehlte es in der Staatsrechtslehre an dieser Voraus
setzung weitgehend. Vgl. noch Günter Dürig, Verfassung und Verwaltung im 
Wohlfahrtsstaat, JZ 1953, 193 ff., 196: "Nach einhelliger sozialer Auffassung" ge
be es „jenen Harmonismus, wonach sich das Gemeinwohl im Widerstreit der Pri
vatinteressen automatisch herauspendelt, nicht. Das Gemeinwohl kann nur realisiert 
werden durch heteronomen Ausgleich der Privatinteressen von seiten einer Autori
tät." - Vgl. demgegenüber dann Ernst Forsthof!, Die Bundesrepublik Deutschland. 
Umrisse einer Realanalyse (1960), in: Forsthoff, Rechtsstaat im Wandel, 2. Aufl. 
1976, 197 ff., 200 f.: Die Gesellschaft habe ihre „Fähigkeit zur Selbststeuerung 
und Selbstdisziplinierung" erwiesen. Anders noch Emst Forsthof!, Die Verwaltung 
als Leistungsträger, 1938, teilweise abgedruckt in: Forsthoff, Rechtsfragen der leis
tenden Verwaltung, 1959. 

35 Die Grundlagen sind gelegt worden vor allem von Dürig, Verfassung und Verwal
tung ii-n \Vohlfalutsstaat, JZ 1953, 193 ff. , 198 f., und lsensee, Subsidiaritätsprin
zip und Verfassungsrecht. Beide gelangten aber noch nicht zu dem 'komparativen 
Ansatz', der die alternativen Verfahren auf zu erwartende Richtigkeitschancen ab
greift. 

36 Vgl. auch Hans Heinrich Rupp, Die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft, in: 
Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts 1, 1987, § 28 Rn 51 ff. 
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Dei kompaiative Ari.Satz setzt nafJ.rlich voraus, daJJ es überhaupt eine 
Vergleichsebene gibt, daß man also Werte anerkennt, die gemeinsam für 
staatliches Tätigwerden und für die wirtschaftlich-gesellschaftliche Ordnung 
gelten und so als Vergleichsmaßstäbe in Betracht koullüen. So wird der Zu
gang zu den relevanten Fragestellungen eröffnet, sie müßten z.B. lauten: Ist 
bei einem (lndividual-)Vertrag, der zwischen zwei gleichberechtigten Part
nern abgeschlossen wird und zwischen diesen wie ein 'Individualgesetz' 
gilt, 37 das Maß an Einfluß und Mitgestaltung, das jeder der beiden Vertrags
partner besitzt, nicht größer als der Einfluß der beiden auf ein vom Parla
ment zu beschließendes Gesetz, das als Alternative zum vertraglichen 'Indi
vidualgesetz' in Betracht käme? So formuliert, wird deutlich, daß die Frage 
nurmehr eine rhetorische ist, so sehr liegt die Antwort auf der Hand. Der 
Vertrag ist freiheitlicher als ein staatliches Gesetz, weil an den Vertrag nur 
gebunden ist, wer ihm persönlich zugestimmt hat, was für staatliche Gesetze 
offenbar nicht (oder doch nur in der Rousseauschen Utopie) zutrifft. Beim 
(funktionierenden) Vertrag gehorcht jeder Bürger in der Tat nur sich 
selbst. 38 Damit ist das Ergebnis komparativer Überlegungen freilich noch 
nicht festgelegt, insbesondere noch kein unbedingter Vorrang der vertrag
lich-wirtschaftlichen Selbststeuerung begründet. Es kann ja durchaus sein, 
daß etwa - mangels Vertragsparität - der eine einem Oktroi des anderen un
terliegt oder die Gewähr gerechter Vertragsbestimmungen wegen der Gefahr 
einer Einigung der Vertragspartner auf Kosten Dritter gering ist. Immerhin 
führt unser Ansatz aber dazu, daß die relevanten Fragen gestellt werden. 

3. Beispiel: Demokratie als Prinzip 

Das Potential der hier entwickelten methodischen Mittel - mit dem Werte
ordnungs- als Prinzipienmodell auf der einen und Rationalprinzip wie kom
parativem Ansatz auf der anderen Seite - läßt sich besonders anschaulich an 
materiellen Bestimmungen unserer Verfassung demonstrieren 

Zu den gemäß Art. 79 III GG unabänderbaren Bestimmungen der Ver
fassung zählt Art. 20 GG, der in seinem ersten Absatz die demokratische 
Verfaßtheit der Bundesrepublik Deutschland postuliert. Dieses verfassungs
rechtliche Gebot läßt sich als Verfassungsauftrag, Staatszielbestimmung oder 
Festlegung eines Verfassungsprinzips verstehen, je nach dem vertretenen 

37 Kelsen, Reine Rechtslehre, 264. 

38 Vgl. auch Kelsen, a.a.O., 287; Rupp, Die Unterscheidung von Staat und Gesell
schaft, Handbuch des Staatsrechts 1, § 28, Rn 40. 
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dogmatischen Standpunkt. Vorliegend soll unteiSucht werden, welche Folge
rungen sich aus der als Prinzip verstandenen Demokratiebestimmung des 
Art. 20 1 GG ergeben und ob sich hieraus Erkenntnisse im Hinblick auf die 
in Art. 20 II GG statuierte Volkssouveränität sowie die verfassungsrechtlich 
gegebenen Mitwirkungsmöglichkeiten des Volkes "in Wahlen und Abstim
mungen" ableiten lassen. 

Ausgangspunkt ist hierbei das von Robert Alexy (fort)entwickelte Prinzi
pienverständnis. 39 Überträgt man dieses Konzept auf das Demokratiegebot 
des Art. 20 1 GG, begreift man das Demokratieprinzip also als Optimie
rungsgebot, so ergeben sich hieraus insbesondere für die Ausgestaltung des 
demokratischen Entscheidungsverfahrens Konsequenzen, die nachfolgend 
aufgezeigt werden sollen.40 Unter 'demokratischem Entscheidungsverfahren' 
soll hier die Ausgestaltung der Mitwirkungsmöglichkeiten des Volkes an der 
staatlichen Willensbildung41 verstanden werden, wobei für unsere Zwecke 
die recht grobe Unterscheidung zwischen unmittelbarer (direkt-demokrati
scher) und mittelbarer (repräsentativ-demokratischer) Einflußnahme des 
Volkes auf Sach- und Personalentscheidungen im staatlichen Raum genügen 
soll. 

a) Das Demokratiegebot als Regel oder als Prinzip? 

Betrachtet man, unter dem Blickwinkel der hier getroffenen Unterscheidung 
zwischen Regel und Prinzip, den Stand der aktuellen verfassungsrechtlichen 
Diskussion zum Demokratiegebot des Art. 20 I GG, so er-weist sich, daß die 
verfassungsrechtliche Verpflichtung zu demokratischer Verfaßtheit vom 
überwiegenden Teil der Literatur und auch nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts als Regel verstanden wird. Das demokratische 
Entscheidungsverfahren und damit die Mitwirkungsmöglichkeiten des Vol-

39 Die Darstellung dieses Konzeptes findet sich im vorangehenden Kapitel. 

40 Alexy selbst verwendet übrigens den Begriff des Demokratieprinzips wiederholt 
(Alexy, a.a.O., 407 f., 453 f.), ohne hierbei aus seinen Überlegungen zu Prinzipien 
gerade in ihrer Gestalt als Optimierungsgebote Konsequenzen bezüglich der Aus
gestaltung des demokratischen Entscheidungsverfahrens zu ziehen. Zur Frage der 
demokratischen Mitwidcungsrechte des Einzelnen begnügt er sich mit dem Hinweis 
darauf, daß der Inhaber der demokratischen Kompetenz "auf eine wie mittelbare 
Weise auch immer"(Alexy, a.a.O., 454) Teilnehmer an der staatlichen Willensbil
dung sei. 

41 Wir bewegen uns also im Bereich der 'Mitbestimmung in öffentlichen Angelegen
heiten', vgl. die Ausführungen zum Grundwert der Freiheit, B. II. 1. 
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kes an der staatlichen \Villensbildung werden nicht unter qualitativen oder 
graduellen Gesichtspunkten diskutiert, sondern allein unter dem Aspekt, ob 
die ausgeübte politische Herrschaftsmacht 'im Ergebnis' demokratisch legi
timiert ist - oder nicht. Politische Herrschaftsgewalt wird danach als legitim 
erkannt, wenn sie durch eine ununterbrochene demokratische Legitimations
kette42 auf das Volk rückführbar41 ist. Das so interpretierte Demokratieprin
zip verlangt danach, daß alle Staatsgewalt direkt oder indirekt auf eine Wil
lensentscheidung des Volkes zurückgeführt werden kann. 44 Bezogen auf den 
Bund: das Volk wählt den Bundestag, dieser den Bundeskanzler, der die 
Minister dem Bundespräsidenten45 zur Ernennung vorschlägt. Die Minister 
ernennen ihrerseits die Beamten. Auf diese Weise führt jede Form der 
Staatsgewalt ihre Legitimation im Wege einer 'ununterbrochenen Legitima
tionskette' letztlich auf das Volk zurück.% Die unterschiedlichen Formen 
demokratischer Legitimation, also die direktdemokratische oder repräsenta
tive Ausgestaltung des Entscheidungsverfahrens, werden bei dieser Sicht
weise lediglich als Komponenten bzw. Bausteine47 der Legitimation begrif
fen, also gerade nicht in ein Rangverhältnis gesetzt. Diese Konstruktion von 
ununterbrochenen demokratischen Legitimationsketten als Grundlage demo
kratisch legitimierter Herrschaftsgewalt hat auch das Bundesverfassungsge-

42 Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), 
Handbuch des Staatsrechts I, § 22, Rn 897. 

43 Böckenjörde, a.a.0., Rn 890. 

44 Hinzu kommt das Erfordernis der institutionellen und funktionellen Legitimation, 
d.h. der Ableitbarkeit der Verfassung, durch die die Staatsorgane als Institutionen 
eingerichtet und in der ihre Funktionen niedergelegt sind, vom Volk. Dazu Fritz 
Ossenbühl, Verwaltungsvorschriften und Grundgesetz, 1968, 196 ff. m.w.N.; 
Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Hand
buch des Staatsrechts 1, § 22 Rn 11 ff. 

45 Der Bundespräsident erhält seine personell-demokratische Legitimation durch Wahl 
seitens der Bundesversammlung, die ihrerseits aus den Mitgliedern des Bundestags 
und einer gleichen Anzahl von Personen besteht, die von den Landesparlamenten 
gewählt werden (Art. 54 GG). 

46 Diese - formale - organisatorisch-personelle demokratische Legitimation wird al
lerdings ergänzt durch eine (von Böckenförde so genannte) sachlich-inhaltliche de-
mokratische Legiti.Tuition, \Velche die Ausübung der Staatsgewalt il1rem Irillalt rillch 
vom Volkswillen herleiten soll. Dem dienen die Gesetzgebung durch das volksge
wählte Parlament, die Gesetzesbindung der anderen Gewalten und die Weisungsun
terworfenheit der Verwaltung gegenüber dem Minister als Teil der parlamentarisch 
verantwortlichen Regierung, vgl. Böckenförde, a.a.O„ Rn 11 ff. 

47 Böckenförde, a.a.O., Rn 896. 
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richt grundsätzlich anerkannt48 und die lediglich mittelbare Legitimation von 
Herrschaftsmacht als den Grundsätzen der Volkssouveränität und der De
mokratie regelmäßig genügend anerkannt. 49 De constitutione lata stellte das 
Bundesverfassungsgericht fest, daß sich der Verfassungsgeber für die reprä
sentative Demokratie entschieden habe, 50 weshalb diese das demokratische 
Gefüge der Bundesrepublik präge. 

Versteht man demgegenüber Demokratie als Prinzip und damit als Opti
mierungsgebot, so steht nicht die 'im Ergebnis als demokratisch' zu be
zeichnenden Verfaßtheit eines Staates (statische Betrachtung), sondern die 
Frage in den Vordergrund, wie der Staat 'soweit demokratisch als möglich' 
ausgestaltet werden kann (dynamische Betrachtung). Diese Fragestellung ist 
deshalb zentral, weil von einem Optimierungsgebot sinnvoll nur dann ge
sprochen werden kann, wenn der vom Gebot anvisierte Wert (hier: Freiheit 
als Mitbestimmung in öffentlichen Angelegenheiten) in unterschiedlichen 
Graden realisiert werden kann51

• wenn es also 'mehr oder weniger demokra
tische Verfahrensweisen gibt. Hierfür ist vorrangig die Frage zu klären, ob 
zwischen den denkbaren Modalitäten demokratischer Mitwirkung - denen 
der direkten bzw. der repräsentativen Demokratie - eine graduelle Bezie
hung besteht, ob sie sich in eine Reihenfolge eingliedern lassen, letztlich al
so, ob sich eines dieser Entscheidungsverfahren als das 'demokratischere' 
erweist. Bei Anlegung eines Prinzipienverständnisses müßte diese Mitwir
kungsmodalität dann Vorrang gegenüber der 'weniger demokratischen' ge
nießen, letztere käme nur dann zum Zuge, wenn es an den Realisierungs
möglich_keiten für die vorrangige ModaliHit fehlt. 

b) Das Demokratiegebot als Regel 

In der staatsrechtlichen Literatur finden sich zahlreiche Vorbehalte und Ein
wände gegen eine graduelle Beziehung von direkter und repräsentativer De
mokratie: So wird die direkte Demokratie etwa als irreales Konzept be
zeichnet, welches sich mangels Verwirklichungsmöglichkeit nicht in eine 
Rangordnung mit der repräsentativen Demokratie bringen lasse (aa); andere 
wiederum bezeichnen Demokratie als 'wesenhaft repräsentativ' (bb), identi
fizieren also Demokratie mit einer ihrer Modalitäten, was eine graduelle Be-

48 Vgl. etwa BVerfGE 47, 275. 

49 BVerfGE 83, 71. 

50 BVerfGE 41, 399 (414). 

51 Vgl. Alexy, Theorie der Grundrechte, 76. 
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ziehung zwischen eben diesen ?-y1odalitäten ebenso ausscl-Jießt wie die Auf-
fassung, Demokratie sei 'wesenhaft direktdemokratisch' (cc); schließlich wird 
ein unaufhebbarer Antagonismus von direkter und repräsentative Demokratie 
behauptet (dd), der die parallele Venvirldichung von direkt- und mittelbar
demokratischen Verfahrensweisen ausschließt und so im Ergebnis der Be
gründung eines Rangverhältnisses ebenfalls entgegensteht. 

aa) Direkte Demokratie als 'irreales Konzept' 

Ernst-Wolfgang Böckenförde bezeichnet in seinem Aufsatz "Mittelbare/re
präsentative Demokratie als eigentliche Form der Demokratie"52 das Kon
zept der identitär-unmittelbaren Demokratie als ein "irreales"53

, und zwar 
sowohl im praktisch-politischen, wie auch im theoretischen Sinne. Das Kon
zept der direkten Demokratie gehe von „ unzutreffenden Annahmen über die 
Bildung und Äußerungsmöglichkeiten des Volkswillens, über die Realitäts
form und Handlungsfähigkeit organisierter Menschengruppen . . . und über 
die Verwirklichungsbedingungen von Demokratie als Volksherrschaft" 54 aus. 

Zur Begründung führt Böckenförde an, daß der Volkswille seiner Eigen
art nach stets unformiert, diffus und damit der Formung bedürftig sei, 55 sein 
Wirksamwerden also davon abhängig sei, daß er erfragt wird. 56 Demgemäß 
habe der sich bestimmt artikulierende Volkswille immer bloß "Antwortcha
rakter" 57. Damit rücke jedoch das Recht der Fragestellung ins Zentrum: Da 
politische Aktivität immer eine Sache von Minderheiten sei, würde in der 
poliiischen Wirkiichkeit der direkten Demokratie dieses als zentral erkannte 
Fragestellungsrecht grundsätzlich von kleinen Zirkeln ausgeübt und dadurch 
„eine Legitimation und der Entfaltungsraum für politische Macht- und 
Einflußpositionen aktiver Minderheiten begründet" 58

• Erläuternd führt 
Böckenförde - unter Berufung auf Hennann Hellers Staatslehre - weiter aus, 
daß die Gesellschaft (und damit das Staatsvolk im Sinne von Art. 20 II GG) 

52 Ernst-Wolfgang Böckenförde, Mittelbarefrepräsentative Demokratie als eigentliche 
Form der Demokratie, in: Festschrift für Kurt Eichenberger, 1982, 301 ff. 

53 Böckenförde, a.a.0., 306. 

54 Bockenförde, a.a.O., 306. 

55 Böckenförde, a.a.O., 306. 

56 Böckenförde, a.a.O., 307. 

57 Böckenförde, a.a.O., 307. 

58 Böckenförde, a.a.O., 309. 
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zur \1/irkungs= und Handlungseinheit nur durch Organisationsvorgänge \.Ver= 
den könne, die ohne leitende Organe, d.h. das fordernde und führende Han
deln weniger, nicht realisiert würden. 59 Weiter heißt es: "Auch in der De
mokratie . . . kann das Volk nur herrschen mittels einer Herrschaftsorganisa
tion. Jede Organisation bedarf aber einer Autorität, und alle Machtausübung 
unterliegt dem Gesetz der kleinen Zahl; immer müssen diejenigen, welche 
die organisatorisch vereinigten Machtleistungen aktualisieren, über ein ge
wisses Maß an Entscheidungsfreiheit und damit demokratisch nicht gebun
dener Macht verfügen. "60 Da es sich, so Böckenförde, hierbei um soziale 
Strukturgegebenheiten handele, sei die unmittelbare Mitwirkung des Volkes 
an der staatlichen Willensbildung sachnotwendig ausgeschlossen, wenn man 
den Begriff des Gemeinwesens nicht auf ein bloßes Nebeneinander autono
mer Entscheidungsträger reduzieren wolle. 61 Aus alldem folgert Böckenför
de, daß "Demokratie als Staatsformbegriff nicht im Sinne einer unmittelba
ren Demokratie konzipiert werden kann" 62

• 

Böckenförde ist entgegenzuhalten, daß er die unterschiedlichen Stadien 
der Volkswillensbildung von der Ausformung der Einzelwillen der dem 
Volke angehörenden Individuen über den Erklärungsakt bis hin zur Auswer
tung jenes Aktes in unzulässiger Weise vermengt. Zwar wird man nicht 
bestreiten können, daß der Akt der Verlautbarung der jeweiligen Einzelwil
len, der Erklärungsakt des Volkswillens, der 'Organisation' bedarf und auch 
ohne diese leitende Organe nicht auskommt. Ebenfalls zutreffend ist sicher
lich auch die Feststellung Böckenfördes, daß die Erklärung des Volkswillens 
Antwortcharakter habe. Dies alles vermag jedoch nichts daran zu ändern, 
daß der aufgrund des Organisationsvorgangs erklärte Volkswille genau der 
Wille der dem Volke angehörenden Individuen ist - und warum dieser 
Volkswille nicht geeignet sein sollte, die Ausübung der Staatsgewalt zu diri
gieren, begründet Böckenförde nicht - schließlich ist auch ein erfragter Wil
le ein maßgeblicher Wille. Böckenförde verwechselt hier möglicherweise die 
Art und Weise einer Willenserklärung mit ihrer Gültigkeit. 

Zudem gelten die von Böckenförde erkannten 'Strukturgegebenheiten' 
ebenso für die als „eigentliche" Form der Demokratie bezeichnete repräsen
tative Demokratie: Auch hier gilt das 'Gesetz der kleinen Zahl', Politik wird 

59 Böckenförde, a.a.O„ 311. 

60 Heller, Staatslehre, 247. 

61 Böckenförde, Mittelbare/repräsentative Demokratie als eigentliche Form der De
mokratie, 312. 

62 Böckenförde, a.a.O., 313. 
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werJger vom ParlaiT.ent in seiner Gesamtheit, sondern \ton eir.Jgen werJgen63 

'gemacht'. Auch unsere parlamentarische Demokratie würde nach dieser 
Sichtweise und bei Anlegung derselben Maßstäbe nur als "Demokratie der 
Fraktions- und Regierungsspitzen" 64 zum 'realen' Demokratiekonzept. 

Böckenfördes Ausführungen sind auch insofern inkonsequent, als er di
rekt-demokratische Entscheidungsverfahren zur Ergänzung des repräsentati
ven Systems für möglich, ja wegen ihrer Funktion als „Balancierungs- und 
korrigierendem Element"65 sogar für „ im Sinne eines verwirklichten Demo
kratiebegriffes auch notwendig" 66 erachtet. Wie im Zusammenspiel mit ei
nem repräsentativen Entscheidungsverfahren aus einem "irrealen Konzept" 
ein zu realisierendes Konzept werden kann, bleibt Böckenfördes Geheimnis. 

bb) Demokratie als 'wesenhaft repräsentativ' 

Nach anderer Auffassung ist Demokratie "wesenhaft repräsentativ". Ebenso 
wie die zuvor geschilderte Ansicht wird also unter Berufung auf das 'We
sen' der Demokratie eine graduelle Beziehung von direkt-demokratischen 
und repräsentativen Entscheidungsverfahren in Abrede gestellt; wenn nur 
eines der beiden Entscheidungsverfahren dem Wesen der Demokratie ent
spricht, kann zwischen ihnen auch kein Rangverhältnis bestehen. 

So heißt es etwa in der KSZE-Charta von Paris vom 21.11.1990: „De
mokratie ist ihrem Wesen nach repräsentativ und pluralistisch." In gleicher 
Weise formuliert auch Badura im Handbuch des Staatsrechts: „ Demokratie 
als Staatsform ist egalitär kontrollierte und legitimierte Repräsentation. "67 

Das als zwingend repräsentativ erkannte Wesen der Demokratie läßt aus die
sem Blickwinkel sämtliche direkt-demokratischen Entscheidungsformen als 
„ staatsfremde" erscheinen, da sie auf die Ersetzung der staatlich verfaßten 
politischen Herrschaft gerichtet seien. 68 "Die Legitimation der Staatsgewalt 

63 Den sogenannten 'Elefanten'. 

64 Denn auch hier gilt, daß Machtausübung dem Gesetz der kleinen Zahl unterliegt 
(Heller, Staatslehre, 247). 

65 Böckenf örde, Mittelbare/repräsentative Demokratie als eigentliche Form der De
mokratie, 316. 

66 Böckenförde, a.a.0„ 316. 

67 Peter Badura, Die parlamentarische Demokratie, in: Isensee/Kircbhof (Hrsg.), 
Handbuch des Staatsrechts 1, § 23 Rn 973. 

68 Badura, a.a.O„ Rn 975. 
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duich den Volkswillen kormnt entwedei duich das Gelingen demokrntischei 
Repräsentation ... zustande, oder die Demokratie als Staats- und Regierungs
form zerbricht daran. "69 Der Versuch, Demokratie als Prinzip zu begreifen, 
wtirde danach also am „ Wesen" der Demokratie scheitern. 

Dieser Auffassung, die mit der Berufung auf das 'Wesen' der Demokra
tie an allgemeine Plausibilitätsvorstellungen appelliert, steht jedoch eine 
nicht minder reputierte Gegenauffassung gegenüber: 

cc) Demokratie als 'wesenhaft direkt' 

Zum selben Ergebnis, wenn auch unter gegenläufigem Blickwinkel, gelan
gen diejenigen Auffassungen, welche Demokratie als „ wesenhaft direkte 
Demokratie" begreifen. So äußert sich Werner Maihofer: „ 'Wesenhaft' und 
'eigentlich' setzte Demokratie, wenn wir sie in Reinheit oder auch nur Voll-
kommenheit als ihrem Prinzip adäquat: als 'Ideal' zu verwirklichen ver-
möchten, die unmittelbare Beteiligung des Volkes an allen Wahlen und Ab
stimmungen voraus ... "70 Ausdrücklich pflichtet Maihofer somit der von 
Rousseau entwickelten Auffassung von der U nrepräsentierbarkeit der Souve
ränität des Volkes bei: „La souverainete ne peut etre representee „. elle 
consiste essentiellement dans la volonte generale, et la volonte generale ne 
se represente point, eile est fä meme ou eile est autre; il n'y a point de milieu. "11 

Auch diese Auffassung erscheint jedoch angesichts der Tatsache, daß in 
zahlreichen Staaten, die nach allgemeiner Ansicht in demokratischer Tradi
tion stehen (etwa den USA, Frankreich oder die Schweiz12

), die Kombinati
on von direkt-demokratischen und repräsentativen Elementen praktiziert 
wird, wenig plausibel. Mutmaßungen über das 'Wesen' der Demokratie ha
ben offenbar nur geringen Erkenntniswert. 

69 Ernst-Wolfgang Böckenförde, Demokratische Willensbildung und Repräsentation, 
in: IsenseeiKirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts ll, 1987, § 30, Rn 46. 

70 Werner Maihofer, Abschließende Äußerungen der Herausgeber, in: Ernst Benda/ 
Werner Maihofer/Hans-Jochen Vogel, Handbuch des Verfassungsrechts, 1983, 1411. 

71 J.J.Rousseau, Contrat social, Buch III, c.15. 

72 Vgl. Silvano Möckli, Direkte Demokratie, 1994. 
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dd) Der Antagonismus der demokratischen Verfahrensweisen 

Ebenfalls ausgeschlossen ist das Prinzipienverständnis von Demokratie bzw. 
die Begründung eines Rangverhältnisses zwischen direkter und repräsentati
ver Demokratie wenn man, wie etwa Carl Schmitt, von einem unauflösli
chen Antagonismus dieser beiden Entscheidungsverfahren ausgeht. Direkte 
Demokratie versteht Schmitt im Sinne einer identitären Demokratie, da nur 
hier Herrscher und Beherrschte in Gestalt des Volkes identisch seien. 73 We
gen der grundlegenden Unterschiedlichkeit von direkter Demokratie (Selbst
herrschaft) und der als Form der Fremdherrschaft verstandenen repräsenta
tiven Demokratie ließe sich ein Rangverhältnis dieser beiden demokratischen 
Entscheidungsverfahren nicht feststellen. 

Der unterstellte Antagonismus zwischen den beiden Entscheidungsver
fahren überzeugt aber schon deshalb nicht, weil die sogenannte 'Selbstherr
schaft' der direkten Demokratie Herrschaft der Mehrheit über die Minder
heit bedeutet und sich zugleich - jedenfalls bei langfristig wirkenden und 
irreversiblen Entscheidungen74 

- als Herrschaft des früheren über den aktuel
len und zukünftigen Volkswillen darstellt. Zugleich bedarf die 'Fremdherr
schaft' der repräsentativen Demokratie gerade wegen ihrer Rückbindung an 
den Volkswillen und das gemeine Wohl (Art. 38 1 2 GG „ Vertreter des gan
zen Volkes") einer differenzierteren Betrachtungsweise als Schmitt sie mit 
seiner überspitzten Gegenüberstellung zu leisten vermag. 

Insgesamt gesehen finden sich bislang daher keine überzeugende Argu
mente gegen eine graduelle Beziehung von direkter und repräsentativer De
mokratie. 

c) Das Demokratiegebot als Prinzip 

Auf der anderen Seite gibt es zahlreiche Stellungnahmen zu den demokrati
schen Entscheidungsverfahren, welche eine graduelle Beziehung zwischen 
den demokratischen Entscheidungsverfahren als möglich erscheinen lassen 
oder sogar explizit vertreten. 

73 Carl Schmitt, Verfassungslehre, 204 ff. 

74 Christo/ Gusy, Das Mehrheitsprinzip im demokratischen Staat, in: AöR 106 (1981), 
329 ff.' 353. 
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So vertritt etwa Pestalozza75 die Auffassung, bei direkt-demokratischen 
bzw. repräsentativen Entscheidungselementen handele es sich um "getrenn
te, in sich demokratische Verfahren" 16 

- wobei Pestalov.a die Etablierung 
einer Rangf oige zwischen diesen Entscheidungsverfahren ausdrücklich ab
lehnt: "Volksgesetzgebung ist gegenüber dem ordentlichen Gesetzgebungs
verfahren nicht 'demokratischer'. "11 

In diese Richtung lassen sich auch Äußerungen Böckenfördes verstehen, 
der im Hinblick auf die hier untersuchten demokratischen Entscheidungsver
fahren darauf hinweist, daß es sich lediglich um "unterschiedliche Formen 
demokratischer Legitimation" handle, welche „als Komponenten oder Bau
steine" 78 in das verfassungsrechtliche System des Art. 20 1 GG integriert 
werden könnten. 

Andere wiederum stellen auf der Grundlage einer graduellen Beziehung 
zwischen den demokratischen Entscheidungsverfahren eine Rangordnung 
zwischen diesen auf. Den Vorrang der direkten vor der repräsentativen De
mokratie bejahend führt etwa Haverkate79 aus, daß unmittelbare Demokratie 
in der politischen als auch in der verfassungsrechtlichen Diskussion die 
Vermutung eines höheren Ranges für sich habe. Diese Ansicht begründet er 
unter Berufung auf das 'demokratische Prinzip', welches die Selbstregierung 
der einzelnen gebiete, also die Maßgeblichkeit des Willens der Individuen in 
allen Angelegenheiten, die sie selbst betreffen. 80 Jener Maßgeblichkeit des 
Volkswillens, die sich daran messen lasse, was der Einzelne im politischen 
System vermag, stellt Haverkate die schlichte demokratische Legitimation 
fremdbestimmter Herrschaft gegenüber, 81 die nur niederen Rang beanspru
chen könne. 

Interessanterweise scheinen auch diejenigen, welche direkt-demokrati
schen Entscheidungsverfahren betont kritisch gegenüberstehen, den Vorrang 
der direkten Demokratie unterschwellig doch einzuräumen, jedenfalls zum 
gedanklichen Ausgangspunkt ihrer Überlegungen zu wählen. So gibt etwa 

75 Christian Graf Pestalozz.a, Der Popularvorbehalt, 1981. 

76 Pestalozza, a.a.O., 24. 

77 Pestalozza, a.a.O., 24. 

78 Böckenförde, Demokratie ais Verfassungsprinzip, in: isenseet'Kirchhof (Hrsg.), Hand-
buch des Staatsrechts I, § 22, Rn 896. 

79 Görg Haverkate, Verfassungslehre, 1992, 354. 

80 Haverkate, a.a.O., 334. 

81 Haverkate, a.a.O., 334. 
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Biickenfiirde unumw-unden zu, daß „die repräsentative Demokratie gegen
über der unmittelbaren den größeren Legitimationsbedarf" 82 habe. Auch das 
Bundesverfassungsgericht läßt in verschiedenen Entscheidungen erkennen, 
daß es Demokratie nicht nur ais Regei (im Sinne von Alexy) begreift, son
dern daß über das bloße Vorhandensein von Legitimationsketten hinaus auch 
Anforderungen an den demokratischen Gehalt des politischen Entschei
dungsverfahrens gestellt werden müssen. Es stellt also selbst Überlegungen 
an, die sich mit einem als Optimierungsgebot verstandenen Demokratieprin
zip problemlos vereinbaren lassen. So führt das Bundesverfassungsgericht 
etwa aus: „Der Grundsatz der Volkssouveränität fordert, daß das Volk einen 
effektiven Einfluß auf die Ausübung von Staatsgewalt ... hat. Für die Beur
teilung, ob dabei ein hinreichender Gehalt an demokratischer Legitimität 
erreicht wird, haben die verschiedenen Formen dieser Legitimation staatli
chen Handelns Bedeutung nicht je für sich, sondern nur in ihrem Zusam
menwirken; entscheidend ist ein bestimmtes Legitimationsniveau. "83 

Nach verbreiteter und zutreffender Auffassung stellen direkte Demokra
tie und Repräsentation also unterschiedliche Ausformungen demokratischer 
Entscheidungsverfahren dar, die sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern 
einander zuordnen lassen und folglich vom Grundsatz her auch in einem 
Rangverhältnis stehen können. 

d) Das Rangverhältnis von direkter und mittelbarer Demokratie 

Wenn aber das Demokratieprinzip des Art. 20 i GG ais Optimierungsgebot 
begriffen wird und eine graduelle Beziehung von direkter und repräsentati
ver Demokratie angenommen werden kann, so stellt sich die Frage nach den 
Kriterien, mittels derer ein Rangverhältnis zwischen diesen Entscheidungs
verfahren begründet werden kann. 

Hierfür bietet sich der sogenannte komparative Ansatz an, der als Bewer
tungskriterium für den Vergleich unterschiedlicher Verfahrensausgestaltun
gen unter verfassungsrechtlichem Aspekt den Grad der möglichen Verwirkli
chung von Grundwenen (hier insbesondere: Freiheit als demokratische Mit-

82 Böckenförde, Demokratische Willensbildung und Repräsentation, in: Isensee/Kirch
hof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts II, § 30 Rn 30. 

83 BVerfGE 83, 60 (71). 
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bestimmung84
) vorsieht und so einer nachvoilziehbaren Bewertung zugäng

lich macht. 

aa) Der Grad der Selbstbestil11IIlung bei direkter und bei repräsentativer 
Demokratie 

Das direkt-demokratische und das repräsentative Entscheidungsverfahren 
unterscheiden sich was den Grad der Selbstbestimmung anbetrifft voneinan
der. Dieser Unterschied zwischen den Entscheidungsverfahren besteht darin, 
daß beim direkt-demokratischen Verfahren sich der Volkswille zu bestimm
ten Personal- oder Sachfragen unmittelbar und konkret manifestiert. Beim 
repräsentativen Entscheidungsverfahren wird hingegen - nach dem Muster 
von Legitimationsketten - die Entscheidung der Repräsentanten in Personal
bzw. Sachfragen in abstrakter Weise auf einen Volkswillen zurückgeführt, 
welcher sich nicht anläßlich bestimmter Sachfragen bildete, sondern bei Ge
legenheit allgemeiner Personal- bzw. Progral11ffientscheidungen (Wahlen) 
seinen Ausdruck fand. 

Der Selbstbestimmungsgrad bei direkt-demokratischen Entscheidungsver
fahren ist daher aus zweierlei Gründen höher: Zum einen entscheiden die 
Bürger ohne Zwischenschaltung weiterer Personen ausschließlich gemäß 
ihres eigenen Willens, zum anderen entscheiden sie über konkrete Fragestel
lungen und nicht lediglich über die Personen, die hierüber in Zukunft zu be
finden haben sollen. 85 

Diese Überlegungen sind auch Grund dafür, daß direkt-demokratische 
Entscheidungsverfahren häufig die größerer Legitimität zugesprochen wird; 86 

die dem direkt-demokratischen Entscheidungsverfahren eigene Wiederher-

84 In Betracht käme hier auch die Einbeziehung des Grundwertes der Gerechtigkeit/ 
Gleichheit, da direkt-demokratische Entscheidungsverfahren allen Stimmberechtig
ten gleichen Einfluß auf das Entscheidungsergebnis einräumen und nicht verschie
dene Gruppen unterschiedlicher Einflußmöglichkeit (W ahlberechtigte/Repräsentan
ten) errichten. 

85 Zugleich rückt damit für das direkt-demokratische Entscheidungsverfahren die Fra
ge in den Mittelpunkt, wer die Befugnis haben soll, dem Voile Entscheidungsfragen 
vorzuiegen. 

86 Vgl. Böckenförde, Demokratische Willensbildung und Repräsentation, in: lsensee/ 
Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts II, § 30 Rn 30; Maihofer, Abschlie
ßende Äußerungen der Herausgeber, in: Ernst Benda/'Nerner Maihofer/Hans-Jochen 
Vogel, Handbuch des Verfassungsrechts, 1411; Horst Ehmke, Eine alte Frage neu 
gestellt, in: Die neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte 1988, 247 ff., 253. 
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Stellung des Konnexes zwischen dem Entscheidungsakt, der Entscheidungs
verantwortung87 und der Entscheidungslast88 zeichnet diesen höheren Selbst
bestimmungsgrad aus. 

Verfassungsrechtliche Bedenken gegen einen 'Popularvorbehalt', also 
gegen die Annahme eines unmittelbaren und vorrangigen Kompetenzbereich 
des Volkes in allen öffentlichen Personal- bzw. Sachfragen, 89 lassen sich 
auch aus dem herkömmlichen Verständnis des Demokratiegebotes in Art. 20 
1 und II GG nicht ableiten: Vielmehr sprechen Wortlaut und Systematik ins
besondere des Art. 20 II GG für einen Vorrang der Volkskompetenz, aus 
dem Grundsatz der Volkssouveränität läßt sich so eine Vermutung für die 
Bürgerkompetenz ableiten. 90 

bb) Einwände gegen einen Vorrang direkt-demokratischer Verfahren 

Nach den Grundsätzen des komparativen Ansatzes ließen sich Einwände ge
gen den Vorrang direkt-demokratischer Entscheidungsverfahren daraus ab
leiten, daß trotz der Überlegenheit solcher Verfahren für den Bereich des 
Grundwertes der Freiheit im Vergleich zu repräsentativen Verfahren insge
samt nur ein niedrigeres Grundwerteniveau zu realisieren ist. Dies wäre et
wa dann der Fall, wenn repräsentative Entscheidungsverfahren bei den übri
gen Grundwerten Realisierungsvorteile erzielen würden. Hierfür gibt es je
doch keinerlei Anhaltspunkte. Von einer besonderen Fehleranfä.lligkeit des 
direkt-demokratischen Verfahrens kann weder aus grundsätzlichen Überle
gungen heraus ausgegangen werden, noch sind historische tradierte Vorbe
halte gegenüber der direkten Demokratie (Theodor Heuss: „Prämie für je-

87 Dies stellt Böckenförde, a.a.O., Rn 35 in Abrede: „Demokratie in Unmittelbarkeit 
. . . erscheint nur da möglich, . . . wo es um folgenloses - und letztlich verantwor
tungsloses - Debattieren geht. " 

88 Vgl. Pestalozza, Der Popularvorbehalt, 8. 

89 Pestalozza, a.a.0., 8. 

90 Pestalozza, a.a.0., 12. Der Sache nach erkennt auch Böckenförde, Mittelbare/re
präsentative Demokratie als eigentliche Form der Demokratie, in: Festschrift für Ei
chenberger, 318 ff, den Vorrang der Identität (Selbst-Entscheidung) vor der bloßen 
Identifikation (Entscheidung des Repräsentanten) an, seine Forderung nach "inhalt
licher Repräsentation" verliert sich jedoch im Ungewissen (a.a.O., 322: "das im 
Volk liegende eigene Selbst"). 
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den Demagogen", „cave canem"q', Hugo Preuß: „Damoklesschwert der di
rekten Demokratie") sachlich zu rechtfertigen. 

So kann die häufig vorgebrachte These von der Manipulationsanfälligkeit 
der Bevölkerung bei näherer Betrachtung nicht überzeugen: Übersetzt in un
sere Terminologie behauptet sie, daß der mit direkt-demokratischer Beteili
gung verbundene Zugewinn an Freiheit i. S. v. Mitbestimmung nur ein 
scheinbarer sei, da das Volk nicht gemäß seinem 'wahren' (objektiven?) In
teresse abstimme, sondern von intellektuell oder wirtschaftlich überlegenen 
Manipulatoren oder von den eigenen 'niederen Instinkten' zu Fehlentschei
dungen verleitet werde. 

Beim hier gewählten komparativen Ansatz käme es gerade darauf zu be
legen, daß eine solche Manipulationsanfälligkeit im repräsentativen Ent
scheidungsverfahren in weniger großem Umfang gegeben ist. Da Manipula
tionen der Öffentlichkeit jedoch selbst nur im öffentlichen Raum vorgenom
men werden können, ist die Aufdeckung und Bekiünpfung solcher l\r1anipula
tionsversuche bei direkt-demokratischen Entscheidungsverfahren wesentlich 
wahrscheinlicher und erfolgversprechender als bei einem die Öffentlichkeit 
scheuenden Lobbyismus. Hierfür spricht zudem die Notwendigkeit und der 
Umfang einer zu führenden öffentlichen Diskussion im Vorgang zur Kund
gabe des Volkswillens,92 die Chancen rationalen Argumentierens sind daher 
keinesfalls schlechter als im repräsentativen Verfahren. Ebenso verdienen 
Zweifel an der Vernünftigkeit des Volkes - die sich letztlich als Kritik am 
demokratischen Verfahren an sich darstellen, denn sie betreffen prinzipiell 
jede Entscheidungsgestaltung mit Voiksbeteiiigung - keineriei Beachtung. 
Solcherlei Vorbehalte zeigen nur, daß mittels des repräsentativen Verfahrens 
als 'entschärfte Demokratie mit Parlamentariervorbehalt' bislang grundle
gende Zweifel an der Geeignetheit des demokratischen Verfahrens an sich 
überspielt wurden. 93 Hier liegt wohl auch die eigentliche Grundlage der 

91 Interessanterweise wird hier die Gesamtheit der (aktuellen) Staatsbürger für die 
Verbrechen eines Regimes verantwortlich gemacht, das von Heuss selbst durch sei
ne Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz 1933 mit auf den Weg gebracht worden 
war. 

92 Dies verkennt grundlegend Ehmke, Eine alte Frage neu gestellt, in: Die neue Ge
seHschaft/Frankfurter Hefte 1988, 247 ff., 253. 

93 Haverkate, Verfassungslehre, 372 ff. zeigt auf, daß in der repräsentativen Demo
kratie sogar eine doppelte Überspielung des empirischen Volkswillens stattfindet: 
Zw-n einen erlaubt das freie Mandat (Art. 38 I 2 GG) die 'Läutenmg' des Volkswil
lens, zum anderen gestattet das Amtsprinzip mit seiner Gemeinwohlorientierung die 
Abweichung vom wirklichen Volkswillen. 
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staatsrechtlichen Auseinandersetzungen über gnmdgesetzliche Zulässigkeit 
und verfassungsrechtliche Wünschbarkeit der unmittelbaren Beteiligung des 
Volkes an der staatlichen Willensbildung zu Sach- und Personalfragen. Nur 
vor diesem Hintergrund ist auch die Schärfe, mit der die Debatte geftihrt 
wird, 94 zu verstehen. Der Sache nach geht es um nichts weniger als die Fra
ge, ob das Volk - also die dem Staate angehörenden Individuen95 

- als ver
nünftig genug angesehen werden kann, die 'Staatsgeschäfte zu lenken'. 
Haverkate ist der Hinweis zu verdanken, daß das weitverbreitete Mißtrauen 
an der Vernünftigkeit des Volkes auf den mißbräuchlichen Einsatz des Ple
biszites als Absegnungsinstrument im konstitutionell-monarchischen Frank
reich des 19. Jahrhunderts zurückzuführen ist. Hierauf beruht auch die de
mokratietheoretische Unterscheidung von subjektivem Willen und objekti
vem Interesse des Volkes,96 die letztlich nichts anderes als einen Hebel für 
die Überspielung mißliebiger Mehrheitsvoten des Volkes darstellt. Für die 
hier aufgeworfene Frage nach dem Potential direkt-demokratischer Verfah
ren hinsichtlich einer optimalen Grundwerteverwirklichung ist damit aber 
noch nichts endgültiges gesagt. Wegen der dargelegten Überlegenheit direkt
demokratischer Verfahren in punkto Mitbestimmung bleibt es vielmehr da
bei, daß insofern die 'Darlegungs- und Beweislast'97 bei den Kritikern der 
unmittelbaren Volksbeteiligung verbleibt. 

So wird weiter gegenüber direkt-demokratischen Entscheidungsverfahren 
vorgetragen, daß sie grundsätzlich eine den Minderheitenschutz aushöhlende 
Tendenz hätten. Damit wird behauptet, daß der höheren Grundwerterealisie
rung durch munittelbare Beteiligung aller auf der einen Seite Finbußen ei!ü
ger in den Bereichen der Grundwerte Freiheit, Sicherheit oder Menschen
würde gegenüberstünden. Abgesehen davon, daß nicht jede Mehrheitsent-

94 VgL etwa Badura, Die parlamentarische Demokratie, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), 
Handbuch des Staatsrechts I, § 23 Rn 973, der direkt-demokratische Elemente in 
die 'staatsfeindliche Ecke' stellt; Böckenförde, Demokratische Willensbildung und 
Repräsentation, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts II, § 30 
Rn 46, führt aus: „Die Demokratie als Staats- und Regierungsform zerbricht an di
rekt-demokratischen Elementen"; Uwe Leonardy, Plebiszit im Grundgesetz - 'Er
gänzung' oder Irrweg?, in: ZParl 3/89, 442 ff., 445: Eine lebensfähige Volkssou
veränität „muß alles abwehren, was Repräsentation schmälert". 

95 Haverkate, Verfassungslehre, 331 f., verweist zu Recht darauf, daß schon die 
Verwendung des Wortes 'Volk' als Mittel benutzt wird, den empirisch feststellba
ren Willen der einzelnen zu übergehen. 

96 Haverkate,a.a.0., 363. 

97 von Amim, Demokratie ohne Volk, 389. 
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scheidung notwendigerweise berechtigte Anliegen von ~Hnderheiten rnißäch
ten muß, lassen sich hier jedenfalls verfahrensmäßige Schranken einfügen, 
welche die Minderheitenverträglichkeit der Entscheidungsergebnisse gewähr
leisten. Insbesondere bestünde die ivlögiichkeit, die zur Abstinunung gestell
ten Entscheidungsfragen hinsichtlich ihrer Auswirkungen vorab dem Bun
desverfassungsgericht zu verfassungsrechtlicher Kontrolle vorzulegen. So 
könnte das Gericht - ohne daß hierdurch Legitimitätsprobleme entstünden -
grundrechtswidrige Mehrheitsentscheidungen im Vorfeld durch Untersagung 
der Durchführung des Entscheidungsverfahrens zu der vorgelegten Frage 
unterbinden. 98 Im maßgeblichen Vergleich zu repräsentativen Verfahren ist 
wiederum ein erhebliches Manko direkt-demokratischer Entscheidungsver
fahren nicht ersichtlich. 

Schließlich wird vorgetragen, daß direkt-demokratische Entscheidungen 
unter Verfahrensgesichtspunkten Defizite aufwiesen, welche sich negativ auf 
das Gesamtniveau der Werteverwirklichung auswirkten. Die angebliche 
mangelnde Kompromißfähigkeit des direkt-demokratischen Entscheidungs
verfahrens stellt sich jedoch bei genauerer Betrachtung lediglich als eine 
Frage der Ausgestaltung des Verfahrens dar; so ist es keineswegs ausge
schlossen, daß während des Entscheidungsverfahrens Alternativentwürfe zur 
Entscheidungsfrage von Bürgern, gesellschaftlichen Gruppen oder der Re
gierung selbst in den Entscheidungsprozeß eingebracht99 und ebenfalls zur 
Abstimmung gestellt werden. Auch zeigen neuere Untersuchungen auf dem 
Gebiet direkt-demokratischer Entscheidungsverfahren, daß sehr wohl Ab
stim_mungen mit höchst differenzierten Fragestellungen und Antwortmög
lichkeiten praktikabel sind. 100 

Eine besondere Fehleranfälligkeit des direkt-demokratischen Verfahrens 
ergibt sich auch nicht daraus, daß dieses unfähig wäre, getroffene Entschei
dungen als Reaktion auf ihre erkannte Unrichtigkeit abzuändern. Durch die 
verfahrensmäßige Ausgestaltung der direkt-demokratischen Mitwirkung der 
Bürger - insbesondere durch die Einführung von 'Haltbarkeitsfristen' für 

98 Bei verfassungsändernden direkt-demokratischen Prozeduren stünde dem Bundes
verfassungsgericht als Prüfungsmaßstab natürlich nur Art. 79 III GG zur Verfü
gung. 

99 Hierin liegt auch die nicht zu überschätzende Wirkung der Existenz direkt-demo
kratischer Verfahren, die schon als bloße Option eine Umgestaltung der politischen 
Situation mit sich brächte. 

100 Benjamin Barber, Starke Demokratie, 1994, 264 ff. 
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den direkten-demokratisch geäw)erten Volkswiilenrn1 
- kann sichergesteUt 

werden, daß eine übermäßige Starrheit nicht beeinträchtigend wirkt. Auch 
hier ist zudem ein vergleichender Blick auf die Flexibilität repräsentativer 
Verfahren zu werfen: Fehlentscheidungen der Bürger sind regelmäßig erst 
nach Ablauf der Legislaturperiode korrigierbar, Fehlentscheidungen der Reprä
sentanten werden häufig erst mit dem Wechsel der Regierungsmehrheit ab
geändert. 

Weitere Einwände gegen direkt-demokratische Entscheidungsverfahren 
richten sich dem Grunde nach nicht gegen die zu befürchtende Unrichtigkeit 
der so zu erzielenden Entscheidungsergebnisse, sondern stellen lediglich ihre 
parteitaktische bzw. ideologische Wünschbarkeit in Frage (Standardmenete
kel: Abschaffung der Todesstrafe). 102 Daß solche Einwände kein Gewicht bei 
der Frage nach dem 'besseren Verfahren' haben können, liegt auf der Hand. 

cc) Ergebnis 

Durch die Anwendung des komparativen Ansatzes auf die hier gestellte Fra
ge ergibt sich also, daß direkt-demokratische Entscheidungsverfahren, was 
den Grad der Selbstbestimmung des Volkes anbelangt, dem repräsentativen 
System überlegen sind und hinsichtlich der Realisierung der übrigen Grund
werte keinerlei Nachteil gegenüber diesem plausiblerweise erwarten lassen. 
Ein als Optimierungsgebot verstandenes Demokratieprinzip führt auf dieser 
Grundlage zwingend zu der Forderung nach direkt-demokratischer Anrei-

'II „ 11 • „ • 1 t '. "'II y-., ' t „ 11 "' 'II • r""I. cnerung oes 01snengen oemoKTanscnen tmscne1oungsvenanrens; eme ~m-
schränkung der unmittelbaren Mitwirkung des Volkes an Personal- und 
Sachfragen läßt sich nicht auf grundsätzliche Gegenerwägungen, sondern 
allein auf Gründe der Praktikabilität stützen. 

Bei der Frage, inwieweit es sinnvoll sein könnte, verstärkt direkt-demo
kratische Entscheidungsverfahren in der Bundesrepublik einzuführen, ver
dient allerdings zweierlei festgehalten werden: Einmal kann es offensichtlich 
nicht darum gehen, die repräsentativen Entscheidungsprozesse gänzlich ab
zuschaffen und durch direkt-demokratische zu ersetzen, sondern nur darum, 

iOl Vgi. hierzu etwa § 21 Gemeindeordnung Baden-Württemberg, § 17a Abs. 8 Ge
meindeordnung Rheinland-Pfalz. 

102 So dient die - in Deutschland wegen Art. 102 GG verfassungsrechtlich obsolete -
Frage nach Einführung der Todesstrafe regehuäßig dazu, eine im Ergebnis abge
lehnte Antwort zum Beleg der Untauglichkeit direkt-demokratischer Verfahren her
anzuziehen. Dies ist selbstverständlich unzulässig. 
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die repräsentativen Systeme durch die Zulassung direkt-demokratischer Ele
mente zu ergänzen. Damit wird eben jenen Gründen der Praktikabilität 
- zumal in einer auch im Bereich des Politischen arbeitsteiligen Gesellschaft -
der notwendige Tribut gezollt. 

Zweitens sollte man sich von der Auffassung verabschieden, zwischen 
repräsentativen Entscheidungen und direkt-demokratischen Entscheidungen 
beständen kategoriale Unterschiede, die einen Vergleich von vornherein 
unmöglich machten. Eigentlich läßt es sich doch schwerlich bestreiten, daß 
der Grad der Mitbestimmung der Bürger bei direkt-demokratischen Verfah
ren größer ist als bei der Entscheidung durch Repräsentanten. In der Fest
stellung, daß direkt-demokratische Entscheidungsverfahren grundsätzlich 
einen größeren Mitbestimmungswert haben als repräsentative, liegt anderer
seits noch kein schlüssiges Plädoyer für eine allumfassende direkt
demokratische Öffnung. Denn der Vergleich muß auch deren Effekte auf die 
Realisierung der übrigen Grundwerte einbeziehen. 

Immerhin wird nun die Fragestellung ganz klar: Es gilt, sorgfältig und 
unter Einbeziehung der vorliegenden Erfahrungen zu untersuchen, ob das 
Volk wirklich so unvernünftig und demagogenhörig, das Parlament dagegen 
so 'repräsentativ' entscheidet, wie bisweilen behauptet wird oder ob direkt
demokratische Entscheidungen sich auch in bezog auf ihre inhaltliche Quali
tät mit Parlamentsentscheidungen messen können. 

Als fruchtbar hat sich also schon an dieser Stelle der Versuch erwiesen, 
das verfassungsgesetzliche Demokratiegebot als Prinzip zu verstehen: Wollte 
man den Selbstbestimmungswert hingegen auf eine rein konstruktive demo
kratische Legitimation verkürzen - ihm also Regelcharakter zusprechen -, 
so verbaute man sich zwangsläufig den Blick dafür, daß es durchaus unter
schiedliche Grade von demokratischer Mitbestimmung gibt, und würde sich 
so den Zugang zu problemadäquaten Fragestellungen versperren. Damit 
dürfte die 'Dynamik', die in einem Prinzipienmodell der Rechtsordnung 
verborgen ist, hinreichend veranschaulicht sein. 
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3. Teil: Rekonstruktion einer Rechtsbildungstheorie 

Wir haben nunmehr wesentliche methodischen Bausteine zusammengetragen, 
um auf dem überkommenen Fundament der Verfassungsordnung der Bun
desrepublik Deutschland eine übergreifende Rechtsbildungstheorie zu rekon
struieren. 

Der zu rekonstruierende Bau besteht aus mehreren 'architektonischen 
Teilen', die aufeinander zugeschnitten sein müssen, einander bedingen und 
so im Verhältnis wechselseitiger Beeinflussung stehen. Sie sind zugleich in
tegrierende Teile des Entwurfs einer Gesamttheorie des Staates und des 
Rechts der Bundesrepublik Deutschland. Kern dieser Theorie ist die Er
kenntnis, daß die Funktion des Staates und des von ihm geschaffenen Rechts 
in der möglichst weitgehenden Venvirklichung bestirnmter Grundwerte als 
'letzter Zwecke' von Staat und Recht besteht; diese Erkenntnis ist nun in ein 
umfassendes rechtsmethodisches Konzept zu integrieren. 

Diese Aufgabe, eine übergreifende 'juristische Regelungstheorie' als 
Vereinigung von Gesetzgebungslehre und Rechtsanwendungsmethodik zu 
entwickeln, wurde schon zu früherer Zeit angegangen, etwa von den Schwei
zern Burckhardt und Rhinow. 1 

Besonders Rhinow betont dabei die Notwendigkeit, „ über die im Gefolge 
rigoroser Gew~lten- m1d F11nlctionenteilungslehren sowie positivistischer St~ats
und Rechtstheorien aufgerissenen 'Gräben' zwischen Rechtsetzung und Rechts
anwendung ... Brücken (zu schlagen), um die Suche nach dem Gemeinsa
men der auf Verwirklichung letzter Rechtswerte ausgerichteten Konkretisie
rungsprozesse zu ermöglichen" 2

• Eine solche Regelungstheorie soll nach 
Walter Burckhardt „die Aufgabe der Rechtswissenschaft im Hinblick auf die 
gesamte Aufgabe ihres Regelungsgegenstandes, des Rechts" bestimmen und 
„nicht nur im Hinblick auf die eine oder andere Teilaufgabe; insbesondere 
die Rechtsanwendung, wie es meist geschieht, oder die Gesetzgebung, was 
seltener geschehen ist; oder nur im Hinblick auf ein sachliches Gebiet der 
Rechtsordnung, wie das Privatrecht, das Strafrecht oder das Verwaltungs-

1 Ansätze aus jüngerer Zeit finden sich etwa bei Dirk Looschelders/Wolfgang Roth, 
Juristische Methodik im Prozeß der Rechtsanwendung, 1996. 

2 Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, 7. Zur Problematik der Trennung von 
Rechtssetzung und Rechtsanwendung Brink, Über die richterliche Entscheidungs
begründung, 179ff. 
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recht. lv1an kann das Einzelne nur im Zusaimuenhang des Ganzen richtig 
erfassen und die Erfüllung der Aufgaben der besonderen Rechtsgebiete nur 
im Zusammenhang mit der Aufgabe des Rechts überhaupt" 3

• 

Da es die Verfassung ist, die den staatlichen Entscheidungsprozeß regelt, 
Handlungsziele vorgibt, Organe schafft, Kompetenzen verteilt, Verfahren 
organisiert und Kontrollmechanismen einrichtet, 4 erweist sie sich auch - so 
das Fazit unserer bisherigen Überlegungen - „als Angelpunkt der juristi
schen Methodik"5

• 

Hieraus erhellt auch bereits, daß es nur eine einheitliche Methodik der 
Rechtsbildung unter dem Grundgesetz geben kann, nicht etwa divergierende, 
fachbereichsspezifische Methodiken. 6 

3 Walther Burckhardt, Methode und System des Rechts, 1971 (Neudruck der Ausga
be von 1936), 296. 

4 Vgl. dazu Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, 8. 

5 Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, 8. Vgl. auch Görg Haverkate, Gewißheits
verluste im juristischen Denken, 1977, Vorwort: "Rechtstheorie ist immer zugleich 
Verfassungstheorie."; kritisch demgegenüber R. Dreier, Recht - Moral - Ideolo
gie, 126, der den Einwand erhebt, auf diese Weise verfalle man dem hermeneuti
schen Zirkel. Vgl. aus neuerer Zeit Looschelders!Roth, Juristische Methodik im 
Prozeß der Rechtsanwendung, 2: „ ... so erhellt, daß die Methodik der Rechtsan
wendung maßgeblich durch die jeweiligen (Verfassungs-) rechtlichen Verhältnisse 
geprägt sein muß, in welche die Anwendung der Gesetze eingebettet ist." 

Ansätze einer verfassungsrechtlich gesteuerten Methodik finden sich auch in der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, etwa in BVerfGE 34, 269 (280) 
oder 49, 304 (314). 

6 So aber Ingeborg Maus, Plädoyer für eine rechtsgebietsspezifische Methodologie, 
~-it. V 1991, 107 ff.; vgl. auch Looschelde;s/Roth, Judstische ~vfethodik Lü Prozeß 
der Rechtsanwendung, 14, der die richterliche Methodik für allgemeinverbindlich 
erklären will. 
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E. Der Stufenbau der Rechtsordnung 

Ziel dieser Untersuchung ist es, auf der Grundlage einer materialen Verfas
sungstheorie eine verfassungsorientierte Rechtsmethodik zu entwerfen, also 
auf Basis unserer Rechtsordnung und deren Grundstrukturen eine alle 
Staatsgewalten umfassende Regelungstheorie zu (re)konstruieren. Von Re
konstruktion läßt sich insofern sprechen, als sich die Rechtsordnung der 
Bundesrepublik vor dem Hintergrund dieser Rechtsbildungstheorie dergestalt 
erklären läßt, 'als ob' diese Theorie schon bei der Konstruktion der Rechts
ordnung entwickelt gewesen und wirksam geworden wäre. Tatsächlich war 
dies selbstverständlich nicht - jedenfalls nicht explizit und bewußt - der 
Fall; die vorzustellende Rechtsbildungstheorie wurde daher retrospektiv mit 
dem Ziel eines möglichst umfassenden Erklärungswertes 're' -konstruiert. 

Leitender Gedanke dieser Konstruktionsüberlegungen ist dabei die als 
grundlegend erkannte Bedingungsbeziehung von Veifassungsordnung und 
Rechtsmethodik; Die Verfassung des Grundgesetzes positiviert nicht nur die 
alle Staatsgewalt leitenden Grundwerte der Rechtsordnung, sie dirigiert 
(damit) auch sämtliche rechtsmethodischen Überlegungen. Dieser bedingen
de Zusammenhang soll im nachfolgenden Kapitel näher untersucht und er
klärt werden, aus ihm heraus werden die Strukturen der zu skizzierenden 
Rechtsbildungstheorie, die sämtliche Rechtsbildungsprozesse innerhalb der 
Staatsorgane umfaßt, deutlich. Nach dem bisher geschaffenen 'verfassungs
rechtlichen Vorverständnis' und dem bereits erarbeiteten 'methodologischen 
Spielmaterial' soll die Skizzierung dieser Rechtsbildungstheorie mit dem 
Konzept zum Stufenbau der Rechtsordnung beginnen und dann alle genann
ten Elemente zu einer Rechtsbildungsmethodik unter dem Grundgesetz zu
sammenfügen. 

Gegenstand der folgenden Untersuchung ist das Verständnis von Stellung 
und Aufgabe der staatlichen Rechtsbildungsorgane in Parlamenten, Verwal
tungen und Gerichten. Die unterschiedlichen Konzeptionen zu 'Freiheit und 
Bindung' dieser Organe des Verfassungsstaates sind hinsichtlich ihres me
thodischen Konzepts - auch das ist hier zu zeigen - eng verknüpft mit der 
Vorstellung vom Aufbau, genauer: vom Stufenbau der Rechtsordnung. Ent
w-urf und Folgerungen äUS einem solchen Stufenbäumodeil fiir die Rechts
ordnung der Bundesrepublik werden im nachfolgenden Kapitel näher be
trachtet. 
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l. Adolf lvfe;kl 

Adolf Merk! ist der Begründer der 'Lehre vom Stufenbau der Rechtsord
nungn; er überwindet die traditionelie Lehre vom Rang der Rechtsquellen 
dadurch, daß er die Frage nach dem Konstitutionskriterium einer Normen
Hierarchie im Recht stellt. 8 Als Ordnungskriterium greift Merk! dabei auf 
die verschiedenen Rechtssatzformen9 (Verfassungsgesetz, Rechtsverordnung, 
Urteil etc.) zurück, 10 die sich als Ergebnis einer arbeitsteiligen Differenzie
rung der Rechtserzeugungll entwickelt haben. Hier stellt sich für Merk! nun 
die Frage nach dem 'logischen' Verhältnis dieser Rechtsformen zueinander 
als Frage nach dem Prinzip, welches „die Mannigfaltigkeit der Rechtsfor
men als Kosmos eines einheitlichen Systems konstituiert" 12

• 

Merk! erweitert dabei die tradierte Vorstellung von der Hierarchie der 
Rechtsnormen (vom Verfassungsgesetz bis hin zur Rechtsverordnung) um 
Z\vei \11eitere Sti..ifen, und sprengt so die FixieriJng auf abstra..lct-generelle 
Rechtsakte: er bezieht die individuell-konkreten Rechtsakte der richterlichen 
Entscheidung, des Verwaltungsaktes sowie des privatrechtlichen Rechtsge
schäftes in sein Modell der rechtlichen Stufenordnung mit ein; 13 zudem in
tegriert er die Exekutionsakte als unterste Ebene der Rechtsverwirklichung 
in das Modell. 14 Damit wurde aus dem Konzept der Hierarchie der Rechtset-

7 Öhlinger, Der Stufenbau der Rechtsordnung, 9. 

8 Öhlinger, a.a.O., 11. 

9 Adolf Merk!, Allgemeines Verwaltungsrecht, 1927 (Neudruck 1969), 172. Dieser 
von Merk/ verwendete Begriff soll hier zunächst beibehalten werden, obwohl er 
nach heutigem Verständnis nur abstrakt-generelle Regelungen umfaßt, also gerade 
die von Merk! in den Stufenbau der Rechtsordnung einbezogenen individuell
konkreten Rechtsakte (Urteil, Verwaltungsakt, Rechtsgeschäft) ausschließt. Ähnli
ches gilt für den Norm-Begriff Kelsens: seine 'individuellen Normen' (vgl. etwa 
Kelsen, Reine Rechtslehre, 236) - genauer müßten sie 'individuell-konkrete' Nor
men heißen - muten nach unserem Verständnis als Widerspruch in sich an. Zur 
Kritik der Begriffsbildung und -verwendung bei Merkl und Kelsen vgl. Öhlinger, 
Der Stufenbau der Rechtsordnung, 14. 

10 Adolf Merk!, Prolegomena einer Theorie des rechtlichen Stufenbaues, in: Gesellschaft, 
St::i::it nnd Recht; Festschril't Hans Kelsen z1.L11150. Geburt<itag, 1931, 252 ff„ 285. 

11 Merk!, a.a.O., 253. 

12 Merk!, a.a.0., 254, 272 f.; vgl. dazu Öhlinger, Der Stufenbau der Rechtsordnung, 12. 

13 Merkl, Allgemeines Verwaltungsrecht, 172. 

14 Merk/, a.a.0., 172. Dieser Aspekt soll hier nicht näher untersucht werden. 
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z:i.:mgen (und Rechtsformen) ein umfassendes :t"vfodell des Stufenbaues der 
gesamten Rechtsordnung. 

Dieser Schritt erwies sich als Schlüssel zum modernen Rechtsstaatsver
ständnis, 15 denn Merkl legte anhand dieser Konstruktion den Blick auf die 
Rechtsqualität auch der gesetzesvollziehenden Akte frei16 und band so insbe
sondere die Verwaltung in den rechtsstaatlichen Kontext ein. Gleichzeitig 
legte er damit den methodischen Grundstein für die zentrale Erkenntnis, dass 
sich der Normenvollzug im Einzelfall nicht in bloßer Gesetzesanwendung 
erschöpft, sondern regelmäßig Entscheidungselemente aufweist, die nicht 
vollständig durch Rechtsnormen (vor-)gesteuert sind. 

Merkls Suche nach dem inneren, einheitsstiftenden Prinzip der Normen 
einer Rechtsordnung fußt auf der zentralen Erkenntnis, daß das Recht "seine 
eigene Erzeugung regelt" 17

• Das Prinzip der hierarchischen Struktur des 
Rechts findet Merkl in dem Bedingungszusammenhang18 zwischen den Nor
men unterschiedlicher Stufenhöhe, in der „Zweiheit einer bedingenden und 
bedingten Rechtserscheinung" 19

• Eine Rechtssatzform ist einer anderen in 
der festen Rangfolge: Verfassung, Gesetz, Verordnung, Urteil/Verwaltungsakt/ 
Rechtsgeschäft, Exekutionsakt20 dann untergeordnet, wenn sie formal und 
inhaltlich durch diese 'bedingt' ist, wenn also ihre Form und ihr gemäß die
ser Form ausgedrückter Inhalt durch einen Rechtssatz höherer Stufe, den 
'bedingenden' Rechtssatz, geregelt wird. 21 Dabei prägte Merk! für den in
haltlichen Aspekt der fortschreitenden materiellen Verdichtung der Normen 
von Stufe zu Stufe den Begriff der „stufenförmigen Rechtskonkretisie
rung"22. Rechtserzeugungsregel aller Gesetze ist demnach die Verfassung, 
die Schaffung von Verordnungen richtet sich nach den Gesetzen (und evtl. 
auch unmittelbar nach der Verfassung), gleiche Bedingungszusammenhänge 
lassen sich auch für die niedrigeren Stufen der Rechtsordnung aufweisen. 

15 Zu dem von Merk/ entwickelten 'Grundsatz der Rechtmäßigkeit der Verwaltung' 
vgl. Merkl, a.a.O„ 160 f. 

16 Öhlinger, Der Stufenbau der Rechtsordnung, 10. 

17 Vgl. bei Öhlinger, a.a.O., 9. 

18 Dazu Öhlinger, a.a.O„ 15. 

19 Adolf Merkl, Die Lehre von der Rechtskraft entwickeit aus dem Rechtsbegriff, 
1923, 210. 

20 Merk/, a.a.0., 213. 

21 Merk/, Prolegomena einer Theorie des rechtlichen Stufenbaues, 275. 

22 Merkl, Allgemeines Verwaltungsrecht, 300. 
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Neben dieser logisch-genetischen Beziehung von Normen erkennt Merkl 
einen weiteren Grund für die unterschiedliche Ranghöhe von Rechtssätzen in 
deren unterschiedlichen derogatorischen Kraft: "Ein Rechtssatz, der gegen
über einem anderen Rechtssatz derogierende Kraft hat, während dieser an
dere Rechtssatz ihm gegenüber keine derogierende Kraft hat, ist aus diesem 
Grunde von höherem Rang und der derogierbare Rechtssatz im Vergleich 
mit dem derogierenden Rechtssatz von niedrigerem Rang. "23 Damit fügt 
Merk/ die traditionelle Kollisionsregel 'lex superior derogat legi inferiori' in 
seine Stufenbauüberlegungen ein. 24 

Schließlich gelingt Merkt auf der Grundlage dieses Stufenmodelles ein 
wichtiger Schritt zur Integration der Gewaltenlehre in die gestufte Rechts
ordnung; er entwickelt eine Stufenfolge der Staatsfunktionen: „Die Gesetz
gebung als die bedingende Staatsfunktion nimmt die höhere Stufe, die Ver
waltung wie die Justiz als die durch die Gesetzgebung bedingten Funktionen 
nehmen die niedrigere, und zwar beide dieselbe Stufe in der Stufenfolge der 
Staatsfunktionen ein. "25 

II. Hans Kelsen 

Im Anschluß an die dargestellten Ansätze Merkls hat sich auch Hans Kelsen 
in seiner 'Reinen Rechtslehre' ausführlich mit der Konzeption eines Stufen
baues der Rechtsordnung beschäftigt. 

Der „Stufenbau verschiedener Schichten von Rechtsnonnen~'26 gewinnt 
seiner Auffassung nach dadurch innere 'Einheit, daß jede einzelne Norm in
sofern auf einer höheren Norm beruht, als die höhere Norm die Vorausset
zungen für die gültige Erzeugung der niederrangigen Norm (und teilweise 
auch deren Inhalt) festsetzt. Kelsen sieht das Strukturprinzip des Stufenbaues 
der Rechtsordnung also darin, daß eine Norm als unmittelbarer Geltungs-

23 Merkl, Prolegomena einer Theorie des rechtlichen Stufenbaues, 276. 

24 An der Kompatibilität dieser unterschiedlichen Ansätze bestehen jedoch Zweifel, 
vgl. Öhlinger, Der Stufenbau der Rechtsordnung, 18 m.w.N. 

25 Merkl, Allgemeines Verwaltungsrecht, 171. 

26 Kelsen, Reine Rechtslehre, 228. 
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1 • 11 r • .')":' • ..,.... .n t -. „„ n"f• 1 • 1• " gruno emer anoeren rung1en~, - em Kegren, oer scnnenncn m we lVoraus-
gesetzte) Grundnorm28 mündet. 

Kelsen geht von einer dreifachen Gliederung der Stufenordnung aus: Auf 
positiv-rechtlich höchster Stufe stehen danach die Verfassungsnormen (im 
materiellen Sinne )29

, sie enthalten die Regelungen der N ormerzeugung30 für 
die unteren Stufen der Rechtsordnung. Sie bestimmen dabei nicht nur die 
Form und das Verfahren der Gesetzgebung, sondern regeln häufig auch die 
Inhalte31 der niederen Normen, meist in negativer Form durch den Aus
schluß bestimmter Regelungsinhalte. 32 

Auf der nächsten Stufe der Rechtsordnung finden sich die auf Gesetzge
bung oder gewohnheitsrechtlicher Bildung beruhenden generellen Rechts
nonnen33 Gesetz und Verordnung34

, hierauf folgt - auch insoweit finden sich 
Übereinstimmungen bei Kelsen und Merk/ - die Stufe der durch Gerichts
und Verwaltungsverfahren35 bzw. privatrechtliche Rechtsgeschäfte36 erzeug
ten Normen. 37 Auf dieser Stufe vollzieht sich die Anwendung der (höheren) 

27 Kelsen, a.a.O., 228. 

28 Kelsen, a.a.O„ 196 ff. Zur Grundnorm als fiktive Bedingung der Rechtserkenntnis 
vgl. R. Dreier, Recht - Moral - Ideologie, 195. 

29 Kelsen, Reine Rechtslehre, 228. 

30 Kelsen, a.a.0„228 ff. 

31 Kelsen, a.a.O„ 230. 

32 Kelsen, a.a.O„ 238. 

33 Kelsen, a.a.O„ 230. 

34 Kelsen, a.a.O„ 235. 

35 Kelsen, a.a.O„ 231. Eine Differenzierung zwischen Verwaltungs- und Rechtspre
chungstätigkeit nimmt Kelsen unter dem Aspekt der Weisungsgebundenheit bzw. 
Unabhängigkeit dieser Organe vor, vgl. Kelsen, a.a.0., 266 ff. 

36 Kelsen, a.a.O„ 261 ff. Rechtsgeschäfte nehmen im Stufenbau der Rechtsordnung 
insofern eine Sonderstellung ein, als ihre Geltung durch die Rechtsordnung, also 
fremdbestimmt ist: Rechtsgeschäfte, insbesondere Verträge, fungieren nur dann als 
rechtsnonnerzeugender Tatbestand, sofern die Rechtsordnung dem Tatbestand der 
Willensübereinkunft Privater diese Qualität verleiht, und die so erzeugten Normen 
bleiben unselbständige, da ihre Sanktionierung nur gemäß den generellen Rechts
normen der Rechtsordnung erfolgt, vgl. Kelsen, a.a.0., 261 f. 

37 Die letzte Stufe bilden sodann die Vollstreckungsakte, die aber wegen ihrer beson
deren Qualität hier nicht mitbehandelt werden sollen, vgl. Kelsen, a.a.O., 240, 242. 
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generellen Nonnen, durch deren Individualisienmg38 bilden sich die indivi
duellen Normen Gerichtsurteil und Verwaltungsakt. Den generellen Normen 
kommt dabei eine doppelte Funktion zu: zum einen bestimmen sie den In
half9 der zu erzeugenden individuellen Normen (materieii-rechtliche gene
relle ·Normen)40 , zum andern bestimmen sie die Zuständigkeiten der rechts
anwendenden Organe und das von diesen zu beachtende Verfahren (formell
rechtliche generelle Normen)41

• 

Zwei Gesichtspunkte sind für Kelsen dabei besonders wichtig: die Ho
mogenität der rechtserzeugenden Vorgänge auf jeder Stufe der Rechtsord
nung und der rechtsschöpferische Anteil jeder Rechtsanwendung. Kelsens 
Stufenbau-Modell erlangt gerade dadurch seine große Geschlossenheit, daß 
es keinerlei qualitative Unterschiede zwischen den Rechtsanwendungsvor
gängen auf den verschiedenen Stufen kennt: Die Anwendung genereller 
Normen in Verwaltung und Gerichtsbarkeit entspricht methodisch vollstän
dig der Anwendung der Verfassung zur Erzeugung genereller Rechtsnor
men42 und erfüllt damit dieselbe Funktion, die generellen Normen bei der 
Gestaltung von Rechtsgeschäften43 zukommt. 44 Auf jeder Stufe der Rechts
ordnung finden also rechtsanwendende Vorgänge statt, und diese umfassen 
- so Kelsens zweite zentrale Aussage - grundsätzlich zugleich rechtserzeu
gende Elemente: „Jeder Rechtsakt (ist) zugleich die Anwendung einer höhe
ren Norm und die durch diese Norm bestimmte Erzeugung einer niederen 

38 Kelsen, a.a.0., 236. 

39 Kelsen, a.a.O., 230, verweist darauf, daß diese Inhaltsbestimmungen zumeist in 
negativer Form, also durch den Ausschluß bestimmter Inhalte der niederrangigen 
Nonnen, gesetzt sind, etwa in Grundrechtskatalogen. 

40 Kelsen, a.a.O., 236. 

41 Kelsen, a.a.O„ 236. 

42 Kelsen. a.a.O .• 237. 

43 Kelsen, a.a.0., 242. 

44 Kelsen, a.a.O., 240: „In Anwendung der Verfassung erfolgt die Erzeugung der 
generellen Rechtsnormen durch Gesetzgebung und Gewohnheit; und in Anwendung 
dieser generellen Nonnen erfolgt die Erzeugung der individuellen Norm durch 
richterliche Entscheide und Verwaltungsbescheide. Nur die Vollstreckung des von 
diesen individuellen Normen statuierten Zwangsaktes - dieses letzten Aktes im 
Rechtserzeugungsverfahren - erfolgt in Anwendung der ihn bestimmenden indivi-
duellen ~,(ormen, ohne selbst die Erzeugung einer ~,J"orm ru sein. Rechtsanwendung 
ist somit Erzeugung einer niederen Norm auf Grund einer höheren Norm oder 
Vollstreckung des in einer Norm statuierten Zwangsaktes." 
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Nonn. "45 „Die Bestinunung der Erzeugung einer niederen durch eine höhere 
Norm kann verschiedene Grade haben. Sie kann aber niemals so gering 
sein, daß der in Frage stehende Akt nicht mehr als Akt einer Rechtsanwen
dung, und sie kann niemals so weit gehen, daH der Akt nicht mehr ais Aki 
einer Rechtserzeugung angesehen werden kann. "46 So hat die gerichtliche 
Entscheidungen nicht nur deklaratorischen Charakter, sondern (immer auch) 
konstitutiven47

: sie ist „die Fortsetzung des Rechtserzeugungsprozesses"48
, da 

jedem Gericht bei jeder Rechtsanwendung „ein gewisser Ermessensspiel
raum "49 verbleibt. 

Dieses Phänomen jeder Rechtsordnung hat Kelsen mit dem Bild von der 
'gesetzlichen Rahmenordnung ' 50 zu erfassen versucht, wonach individuelle 
Rechtsnormen stets im Rahmen genereller Rechtsnormen zu erzeugen sind. 51 

Diese Rahmenvorstellung ist zugleich Grundlage von Kelsens methodischem 
Konzept der (positivistischen) Norminterpretation: „Das anzuwendende 
Recht bildet . . . nur einen Ra!unen, innerhalb dessen mehrere Möglichkeiten 
der Anwendung gegeben sind, wobei jeder Akt rechtmäßig ist, der sich in
nerhalb dieses Rahmens hält, den Rahmen in irgendeinem möglichen Sinn 
ausfüllt. " 52 Methodisch bedeutsam ist diese Erkenntnis insoweit, als durch 

45 Kelsen, Reine Rechtslehre, 240. 

46 Kelsen, a.a.0„ 241. 

47 Kelsen, a.a.O., 243. 

48 Kelsen, a.a.0„ 244. 

49 Kelsen, a.a.0., 250. 

50 Dazu Kelsen, a.a.0., 347. 

51 Kelsen, a.a.O„ 250. 

52 Kelsen, a.a.O„ 348. „Allein von einem auf das positive Recht gerichteten Stand
punkt aus gibt es kein Kriterium, auf Grund dessen die eine der im Rahmen des an
zuwendenden Rechts gegebenen Möglichkeiten der anderen vorgezogen werden 
könnte", Kelsen, a.a.O., 349. „Dieser Maßstab ist insbesondere nicht aus ... der 
ganzen Rechtsordnung zu holen", da die Rechtsordnung „noch keine Entscheidung 
darüber enthält, welches der im Spiele stehenden Interessen das höherwertige ist, 
diese Entscheidung, diese Rangbestimmung der Interessen vielmehr einem erst zu 
setzenden Akt der Normerzeugung - dem richterlichen Urteil z. B. - überläßt.", 
Kelsen, a.a.O„ 350. Dies ist „überhaupt keine Frage der auf das positive Recht ge
richteten Erkenntnis, ist kein rechtstheoretisches, sondern ein rechtspolitisches 
Problem.", Kelsen, a.a.O., 350. Aber er erkennt selbst: „Es wäre denn, daß das 
positive Recht selbst irgendwelche metarechtlichen Nonnen wie Moral, Gerechtig
keit usw. delegiert. Aber dadurch würden diese zu positivrechtlichen Normen um
gestaltet", Kelsen, a.a.O„ 351. 
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. sie klargestellt wird, daß der Akt gerichtiicher bzw. verwaltungsbehördii
cher Gesetzesanwendung niemals ein gesetzlich vollständig determinierter 
Vollzugsakt ist, sondern neben diesen kognitiven immer auch rechtsschöpfe-

"' 11 „ ... ·~ .„„ .„ ~ 'T"""l'I ~ .„ ••1~ nscne - uno aamn wrnensgepragre - t1ememe enrnan. 

Unterschiede zwischen den verschiedenen Stufen der Rechtsordnung er
geben sich lediglich - eine weitere grundsätzliche Aussage Kelsens zur 
Struktur der Rechtsordnung - aus dem unterschiedlichen Grad der Be
stimmtheit der Normen: höhere Normen zeichnen sich durch Generalität, 
niedere durch Individualität aus. Dieser Umstand prägt den Charakter des 
Prozesses der Rechtsanwendung auf jeder Norrnstufe. Auch für Kelsen wer
den die unterschiedlichen Stufen der Rechtsordnung also durch die verschie
denen Rechtssatzformen markiert, 53 entscheidend ist für ihn dabei der Ge
sichtspunkt, daß die Rechtsordnung sich unter diesem Aspekt "als eine Ab
folge stufenweise zunehmender Individualisierung und Konkretisierung des 
Rechts" 54 darstellt. 

Neu - also über Merkls Grundlegungen hinausweisend - ist Kelsens Idee, 
aus der Stufenbaukonzeption Folgerungen für die klassische Gewaltentrias 
zu ziehen55

: Vor dem Hintergrund der an der Abstraktionshöhe der verschie
denen Normen orientierten Stufenordnung definiert er Gesetzgebung als die 
Erzeugung generell-abstrakter, Verwaltung und Gerichtsbarkeit als die Er
zeugung individuell-konkreter Rechtsnormen. 56 Damit wird aus einer Hierar
chie der Normen eine Hierarchie der Staatsgewalten - ein Stufenbau der 
Staatsfunktionen57 

-, die Kelsen zur Grundlage der von ihm vorgenommenen 
Unterordnung der Verwaltung unter das Gesetz macht. 58 

Umgekehrt führen Kelsens Überlegungen wiederum zu einer Reintegra
tion der Gesetzgebung in die Gewaltentrias, insofern ein qualitativer Unter
schied zwischen Gesetzgebung und gesetzesanwendender Verwaltung und 
Gerichtsbarkeit unter Hinweis auf den rechtsanwendenden, nämlich verfas
sungskonkretisierenden Charakter der Legislative verneint wird. 59 Damit er-

53 Hans Kelsen, Allgemeine Staatslehre, 1925, 235 ff. 

54 Kelsen, a.a.O., 234. 
„ 

55 Dazll Ohlinger, Der Stl1fenbau der Rechtsordnung, 294 

56 Kelsen, Allgemeine Staatslelrre, 231 ff. 

57 Öhlinger, Der Stufenbau der Rechtsordnung, 30 im Anschluß an Merk/. 

58 Öhlinger, a.a.O., 29. 

59 Dazu näher Öhlinger, a.a.O., 39. 
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kannte Kelsen bereits die veränderte Polarität einer neuzeitlichen Verfas
sungsordnung, welche der Verfassung - wie auch der Verfassungsgerichts
barkeit - eine herausragende Stellung im Staatswesen zuweist. 60 

Versteht man die Rechtsordnung als Rechtssatz-Ordnung und sieht man ihre 
Strukturprinzipien in ihrer Selbsterzeugungskraft, in jener fortschreitenden 
Individualisierung und Konkretisierung von Stufe zu Stufe und in ihrer De
rogationskraft, so fragt sich, ob diese 'Bauprinzipien' auch tragfähig und 
miteinander kompatibel sind: 

1. Keine Stufenpyramide 

Die Merkl' sehe Einsicht in das Bedingungsgefüge der Rechtsordnung und 
ihr Verständnis als Rechtserzeugungs-Ordnung trifft zwar für sich genom
men durchaus zu, kann aber zur Stützung einer Stufenbau-Konzeption nur in 
eingeschränktem Umfang herangezogen werden: Die Bedingungen der Krea
tion einer Norm auf unterer Stufe sind nicht, wie es ein Stufenbau-Modell 
voraussetzte, alle auf der (nächst)höheren Stufe lokalisiert, sondern vielmehr 
über die gesamte Stufenordnung hinweg verteilt. So finden sich die Rechts
erzeugungsregeln für ein Parlamentsgesetz keineswegs ausschließlich auf 
Verfassungsebene, vielmehr ebenso auf einfachgeset7Iicher (Geset7 über das 
Bundesgesetzblatt) oder selbstorganisatorischer (Geschäftsordnungen von 
Bundestag und Bundesrat) Stufe. 61 Die "Einsicht in die wechselseitige Be
dingtheit der Rechtsnormen läßt daher eine moderne, arbeitsteilige Rechts
ordnung als ungemein verflochtenes Netzwerk von Delegationen, Rezeptio
nen und Mandaten erkennen, nicht aber als geschlossene Stufenpyramide"62

• 

Insofern bedarf Merkls Ansatz zumindest der Differenzierung. 

2. Zum Abstraktionsgrad der Normen 

Auch die Annahme, die Normhöhe korreliere mit dem Abstraktionsgrad der 
Norm kann angegriffen werden: Es ist die Frage, "ob die Eigenschaften 'in-

60 Zur Direktionswirkung der Verfassung und ihrer Werte vgl. unter F. III. 3. 

61 Vgl. dazu Öhlinger, Der Stufenbau der Rechtsordnung, 16. 

62 Öhlinger, a.a.O., 17. 
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dividueH', 'konkret', 'genereii' und/oder 'abstrakt' ... einen stufenförmigen 
Aufbau aller Rechtsformen einer Rechtsordnung ergeben. "63 Die Antwort 
hierauf kann nur lauten, daß 'im großen und ganzen'M Nonnen höherer Stu
fen abstrakter und genereller sind als soiche niedrigerer, da11 dies aber nicht 
ausnahmslos der Fall ist, 65 da ein bestimmter Grad oder Mangel an Generali
tät und Abstraktheit nicht notwendig an eine bestimmte Rechtsform gebun
den ist. 66 

Bei der Zunahme des Abstraktionsgrades mit der Normhöhe handelt es 
sich demnach um ein regelmäßiges Strukturprinzip der Rechtsordnung, das 
zwar nicht ausnahmslos gilt, aber doch ein zutreffendes - im Einzelfall aber 
durch zu korrigierendes - 'Vorverständnis' vom Aufbau einer Rechtsord
nung vermittelt. 67 Gerade beim Versuch der übergreifenden Erfassung von 
Systemen, der 'Systematisierung', sind aber tendenzielle Vergröberungen 
nicht nur erlaubt, sondern von großem heuristischen Wert. Daher greift die
ser Jl"Jitikpunkt, jedenfalls soweit er sich gegen die Konst.n.Jktion des Stufen
baumodelles richtet, nur in eingeschränktem Umfange durch. 

3. Derogation 

Als besonders problematisch erweist sich die Einbeziehung von Derogations
überlegungen in das Stufenbau-Modell. Wurde einerseits die Aufnahme in
dividuell-konkreter Rechtsformen in den Stufenbau als wichtige Neuerung 
begrüßt, so ergeben sich unter dem Gesichtspunkt der Derogation hieraus 
Friktionen, welche das Schema des Stufenbaues eher verhüllen als erhel-

63 Öhlinger, a.a.O., 14. 

64 Merkl, Die Lehre von der Rechtskraft, 221: "Die Rechtsformen der höheren Stufen 
pflegen eine generelle Struktur, die Rechtsformen der niederen Stufen eine indivi
duelle Struktur aufzuweisen." 

65 Als Beispiele seien hier Art. 16a oder 22 GG genannt. Zum Problem der Überpro
duktion und Überdetermination von Rechtsvorschriften vgl. Thomas Fleiner
Gerster, Allgemeine Staatslehre, 1980, 340 f. Diese „nicht stufengerechte" Rechts
setzung beruht danach darauf, "daß jede Stufe versucht, die Freiheit der unteren 
möglichst weit einzuschränken, da sie auf die Rechtsetzung oder Rechtsfindung der 
unteren Stufe keinen politischen Einfluß hat". 

66 Öhlinger, Der Stufenbau der Rechtsordnung, 14. 

67 Merk!, Prolegomena einer Theorie des rechtlichen Stufenbaues, 266: "Die Rechts
satzform präjudiziert, wie sich zeigte, in vielen Fällen nicht die generelle oder in
dividuelle Natur des Inhaltes. Nur die Grenzerscheinungen des Rechtsverfahrens 
müssen einerseits rein generell, andererseits rein individuell sein." 
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len. 68 So ist ein (rechtskräftiges) Urteii durch ein Gesetz - auch durch ein 
Verfassungsgesetz - nicht abänderbar oder aufhebbar, umgekehrt hat aber 
auch ein Urteil nicht die Kraft, Gesetze (generell) zu derogieren. Offenbar 
entzieht sich das hier herausgegriffene Verhäitnis von Urteiien zu 'höher
rangigen' Rechtssätzen einer Beurteilung unter dem Aspekt der Derogation, 
was auf qualitative Differenzen zwischen den generell-abstrakten und den 
individuell-konkreten Rechtsakten hindeutet69 

- daß nämlich „zwischen der 
Rechtsform 'Urteil' und allen übrigen Rechtsformen keineswegs starre Rela
tionen bestehen, die sich zu einer alle Rechtsformen umfassenden pyrami
denartigen Konstruktion zusammenfügen lassen"10

• Dies hängt offenbar mit 
dem spezifischen Entscheidungscharakter gerichtlicher Urteile zusammen, 
die nicht nur das Moment der Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit zu be
achten haben, sondern ihre Legitimität immer auch durch Berücksichtigung 
speziell einzelfallbezogener Topoi herleiten (Aspekt der Sach-Gerechtigkeit). 

na.mit erweist sich die auf der derogatorische Kraft höherrangiger Nor
men fußende Stufenbaukonstruktion als nicht tragfähig, jedenfalls bei der als 
elementar und notwendig erkannten Einbeziehung einer Stufe individuell
konkreter Rechtsakte in das Stufenbau-Modell muß dieses Strukturprinzip 
modifiziert werden. 

4. Ergebnis 

Zwar mag es sein, daß sich die verschiedenen Strukturprinzipien des Baues 
einer Rechtsordnung sich nicht vollständig spannungsfrei zu jenem geschlos
senen, alle Rechtsphänomene umfassenden, einheitlichen Stufenbau 11 fügen, 
dies mindert jedoch den Erkenntniswert eben dieser Modellvorstellung nicht 
prinzipiell, 72 sondern führt lediglich zur Notwendigkeit einer Überprüfung 
der Tragweite dieser Strukturprinzipien und der aus dem Modell im Einzel
fall gewonnenen Schlußfolgerungen. 

68 Öhlinger, Der Stufenbau der Rechtsordnung, 24. 

69 Öhlinger, a.a.0., 24 unter Hinweis auf die allenfalls eingeschränkte Gültigkeit der 
'lex posterior' -Regel für individuell-konkrete Rechtsakte. 

70 Öhlinger, a.a.O .• 24 f. 

71 Öhlinger, a.a.0., 26. 

72 So aber Klaus Vogel, Der räumliche Anwendungsbereich der Verwaltungsrechts
norm, 1965, 269, der fordert, „den Gedanken des 'Stufenbaues' im Sinne einer Ge
samttheorie der Rechtsordnung, also in jener Fassung, die er durch Merk/ und Kelsen 
erfahren hat, ganz aufzugeben". 
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iV. Die Struktur des Stufenbaues der Rechtsordnung 

Ein Modell vom Stufenbau der Rechtsordnung kann sich daher grundsätzlich 
ais tragfähige Basis eines umfassenden Gesamtansatzes der Strukturierung 
der rechtlichen Determination allen rechtlichen73 Handelns in einer Rechts
ordnung erweisen. Folgende Teilaspekte haben sich aus der Betrachtung der 
Überlegungen von Merkl und Kelsen als wesentlich erwiesen: 

Zunächst gilt es das Element der Selbsterzeugung des Rechts durch das 
Recht74 zu erfassen, 75 Normen der höheren Stufe enthalten zumindest die 
formalen, teilweise aber auch bereits inhaltlich-gestaltende Regelungen über 
die Erschaffung niederrangigen Rechts. Damit ist jede Norm in einer höher
rangigen begründet, 76 letzter (positiver) Grund aller Rechtssätze einer Rechts
ordnung ist die Verfassung selbst. Das Grundgesetz beinhaltet also nicht nur 
formal, sondern auch inhaltlich bis auf die unterste Normstufe steuernde 
Rechtserzeugungsregel. Damit ist Zllgleich gewäl1rleistet, daJl keine Rechts-
norm einer unteren Stufe mit einer höheren in Widerspruch steht, 77 die Ho
mogenität des Rechts78 beruht auf diesem Bauprinzip. 

Zweitens ist dem Modell ein Erklärungsansatz für die fortschreitende 
Konkretisierung und Individualisierung der Normen von Stufe zu Stufe der 
Rechtsordnung zu entnehmen: Mit der Normhöhe wächst auch - modell
haft - der Abstraktionsgrad der Norm. 

Dies mündet in die Erkenntnis, daß sich auch gesetzesvollziehende Akte 
nicht in bloßer Rechtsanwendung erschöpfen; da jeder Kon_k_retisierungsvor
gang die Einbeziehung solcher Entscheidungskriterien voraussetzt, die Ge
denfalls vollumfä.nglich) noch nicht in der abstrakteren Norm angelegt sind. 
Gerade das Zusammenspiel von rechtlicher Determination und rechtsschöp
f erischen Elementen auf jeder Stufe der Rechtsordnung ist danach das Cha-

73 Nicht nur des staatlichen Handelns (Einbeziehung privater Rechtsgeschäfte in das 
Stufenmodell). 

74 Dazu Robert Walter, Der Aufbau der Rechtsordnung, 1964, 60 ff. 

75 Zum Problem der 'vorauszusetzenden' Grundnorm vgl. Kelsen, Reine Rechtslehre, 
196 ff. Vgl. auch R. Dreier, Recht - Moral - Ideologie, 194 ff. 

76 Vgl. dazu Reinhold Zippelius, Allgemeine Statslehre, 11. Aufl. 1991, 33; Stern, 
Staatsrecht, Bd 1, 105. 

77 Stern, Staatsrecht, Bd 1, 105; Zippelius, Allgemeine Statslehre, 48. Dies garantiert, das 
den Bürger nicht divergierende oder gar widersprüchliche Rechtspflichten treffen. 

78 Zippelius, Allgemeine Statslehre, 49. 
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rakteristikum ailer Rechtsakte. 79 Dieses giit für die Erfassung der rechtsan
wendenden - nämlich verfassungskonkretisierenden - Komponente auch der 
Gesetzgebung auf der einen Seite ebenso wie für die rechtsschöpferische 
Komponente jedes Gesetzesvoiizuges durch Gerichte oder Verwaitung. Bei
de Strukturmerkmale zusammen - also rechtliche Determination und Norm
konkretisierung auf jeder Stufe der Rechtsordnung - erweisen sich auch als 
theoretisches Fundament einer Verfassungsgerichtsbarkeit, 80 die jegliches 
Verhalten der öffentlichen Gewalt am Maßstab der Verfassung prüft. 

Des weiteren erschließt sich aus dem Bedingungs-, Ableitungs- und 
Konkretisierungsmoment des Stufenbaues die derogatorische Kraff 1 der je
weils höheren Norm. Die damit gestellte Frage nach der „Rechtsmacht be
stimmter Rechtsformen" 82 beantwortet sich aus dem logisch-genetischen Zu
sammenhang - verstanden als geltungsbedingendes Abhängigkeitsverhält
nis - der niederen und der höheren Norm. Deren Konsequenz ist die Un
gültigkeit der widersprechenden tüederrangigen (abstr~lct-generellen) Norm83 

im Stufengefüge der Rechtsordnung. 

Die Verfassung beherrscht also die gesamte Rechtsordnung, sie regelt 
die Normerzeugung, den Inhalt von unterverfassungsgesetzlichen Normen 
und Rechtsakten und sie verfügt über die Macht der Derogation, um die 
Unwirksamkeit ihr widersprechender Rechtsakte sicherzustellen. Gleichzei
tig ordnet sie diese ihre Funktionen bestimmten Organen der staatlichen 
Gewalt zu (Gewaltenpluralität). 

Soweit die Lehre vom Stufenbau der Rechtsordnune: diese Funktionen ..., -

der Verfassung erfaßt und strukturiert, kann sie als nützliches Modell zur 
Beschreibung einer konstitutionellen Rechtsbildungstheorie des Grundgeset
zes herangezogen werden. So wie die klassische Gewaltenteilungslehre ein 
(rechtfertigendes) Modell der konstitutionellen Monarchie war, so liefert die 
Stufenbaulehre nunmehr „das juristische Begriffsinstrumentarium und die 
juristische Legitimation der parlamentarischen Demokratie" 84

, das die beiden 

79 So auch Öhlinger, Der Stufenbau der Rechtsordnung, 10. 

80 Öhlinger, a.a.O., 10. 

81 Dazu ausführlich Walter, Der Aufbau der Rechtsordnung, 55 ff. 

82 Walter, Der Aufbau der Rechtsordnung, 65. 

83 Zippelius, Allgemeine Statslehre, 49. Auf die Notwendigkeit dieser EinschräD...kung 
wurde bereits unter E. III. 3 verwiesen. 

84 Öhlinger, Der Stufenbau der Rechtsordnung, 32. 



161 

leitenden Ideen neuzeitlichen Staatsdenkens, 115 die des Rechtsstaates als stets 
nach rechtlichen Maßstäben handelnden Staates und der Demokratie als im 
Volke wurzelnder Gesetzgebung verbindet. 86 

V. Der Stufenbau der Rechtsordnung des Grundgesetzes 

Die von Merkl und Kelsen entwickelte Konzeption eines Stufenbaus der 
Rechtsordnung gibt also auch für die Bundesrepublik ein fruchtbares Raster 
ab. Man muß allerdings die Umgestaltungen und Korrekturen vornehmen, 
welche die grundgesetzliche Werteordnung und ihre Ausstrahlung auf das 
gesamte Recht einerseits und die bereits dargestellten 'Konstruktionsmängel' 
der tradierten Stufenbauvorstellungen verlangen. 

Die Rechtsordnung der Bundesrepublik ist unübersehbar eine gestufte 
Ordnung. Klammert man die Länderebene der Einfachheit halber zunächst 
aus, so ergeben sich u.a. folgende Rangstufen: 

das Verfassungsrecht, 

wobei dieses wiederum zwei Stufen umfaßt: den unabänderlichen Kern 
des Grundgesetzes (Art. 79 III GG) und diejenigen Teile, die zur Dispo
sition des verfassungsändernden Gesetzgebers stehen; 

das einfache (Parlaments-)Gesetzesrecht; 

Rechtsverordnungen; 

Satzungen; 

Individual-Normen (Verträge, Verwaltungsakte, Gerichtsentscheidungen). 

Das Recht auf der jeweils höheren Stufe hat Vorrang vor dem übrigen 
Recht. Das bedeutet zweierlei: (1) Der Normgeber ist an das höherrangige 
Recht gebunden. Er muß es einhalten. (2) Kommen dennoch Widersprüche 
vor, so geht das höherrangige Recht vor: das widersprechende niederrangige 
ist grundsätzlich nichtig87

• Konkret heißt dies: Der Kern des Grundgesetzes 

85 Öhlinger, a.a.O., 32. 

86 Damit ist andererseits die 'Reinheit' i. S. v. ldeoiogiefreiheit dieser Lehre wider
legt; so erweist sich „ihre Geschichtlichkeit, die sie mit jenem Rechtsstoff teilt, 
dessen prägnanteste Formel sie darstellt: des rechtsstaatlich-demokratischen Verfas
sungstypus", Öhlinger, Der Stufenbau der Rechtsordnung, 42. 

87 Kelsen nimmt allerdings bei Verstößen niederrangiger allgemeiner Normen gegen 
vorrangiges Recht grundsätzlich keine Nichtigkeit an. Auch rechtswidrige aJlge-
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(Art. 79 III GG) bindet auch den verfassungsändernden Gesetzgeber. Ab
weichungen sind verfassungswidrig und machen die so erzeugten Normen 
nichtig. Das Verfassungsrecht insgesamt bindet den einfachen (Parlaments-) 
Gesetzgeber: „Der Gesetzgeber ist an die verfassungsmäßige Ordnung ge
bunden" (Art. 20 III GG). Abweichungen sind wiederum verfassungswidrig 
und nichtig. Entsprechendes gilt im Verhältnis von Rechtsverordnungen und 
Satzungen zum einfachen (Parlaments-)Gesetz88

: Wer Rechtsverordnungen 
oder Satzungen erläßt, ist an Parlamentsgesetze gebunden. Bei auftretenden 
Widersprüchen sind Rechtsverordnung und Satzung gesetzwidrig und nich
tig. 

Die Verwaltung und die Rechtsprechung schließlich haben Rechtsnor
men, gleich welcher Stufe, einzuhalten: „Die vollziehende Gewalt und die 
Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden" (Art. 20 III GG). Verwal
tungsakte (§§ 35 ff. VwVfG) und öffentlich-rechtliche Verträge (§§ 54 ff. 
VwVfG), die gegen allgemeine Rechtsvorschriften verstoßen, sind rechts
widrig; nichtig sind sie allerdings nur bei besonders schweren Verstößen, 
ansonsten lediglich aufhebbar. 89 Während die letzte Konkretisierung des 
Rechts auf dem Gebiet des Verwaltungsrechts durch Verwaltungsakte und 
öffentlich-rechtliche Verträge erfolgt, wird die Feinbestimmung dessen, was 
im Zivilrecht rechtlich gilt, durch Rechtsgeschäfte, insbesondere durch Ver
träge zwischen privaten Personen vorgenommen. Verstoßen diese gegen ein 
gesetzliches Verbot, sind sie grundsätzlich nichtig(§ 134 BGB). 

Die Bindung an höherrangiges Recht bedarf für jede N onnstufe differen
zierter Betrachtung: So ist z.B. die Gemeindever-waltung i.e.S. an eine Sat
zung und die darin enthaltenen Regeln und Zwecksetzungen gebunden. Da
gegen kann der Gemeinderat, der die Satzung erlassen hat, 90 diese aufheben 
oder ändern. Der Gemeinderat hat dabei allerdings seinerseits höherrangige 
Normen, etwa Landesrechtsverordnungen und die darin enthaltenen Regeln 
und Zwecksetzungen zu beachten. Entsprechendes gilt für den parlamentari
schen Gesetzgeber, der an die Verfassung und für den verfassungsändernden 
Gesetzgeber, der an die unabänderlichen Teile der Verfassung gebunden ist. 

meine Normen sind danach grundsätzlich nicht nichtig. sondern nur - in der Regel 
für die Zukunft - vernichtbar, Kelsen, Reine Rechtslehre, 275 ff., 280 ff. 

88 Entsprechendes gilt auf Landesebene, wobei im Falle einer Kollision Bundesrecht 
dem Landesrecht vorgeht (Art. 31 GG). 

89 Dies hat seinen Grund zum einen in der Rechtssicherheit, zum anderen in Wirt
schaftlichkeitsüberlegungen. 

90 . . . und während ihrer Geltung auch an sie als Teil der objektiven Rechtsordnung 
gebunden ist. 
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Jeder Schöpfer von Recht ist bei der Schöpf1.mg also jeweils an höher
rangiges Recht gebunden. Die Bindungswirkung reicht von der Verwaltung 
über den Gesetzgeber bis hin zum verfassungsändernden Gesetzgeber. Bei 
Nichteinhalt..mg der Bindung ist das niederrangige Recht rechtswidrig und 
nichtig. Einschränkungen hinsichtlich der Nichtigkeit gelten nur bei Verwal
tungsakten, öffentlich-rechtlichen Verträgen und Rechtsgeschäften (also bei 
den von Kelsen sogenannten Individual-Normen91

). 

Das Recht auf der jeweils höheren Stufe sagt zugleich, wer die Kompe
tenz zur Rechtsetzung auf der niedrigeren Stufe hat: Das Bundesverfassungs
recht teilt die Gesetzgebungskompetenz auf Bund und Länder auf (Art. 70 ff., 
Art. 105 GG) und legt für Bundesgesetze die Kompetenz der Staatsorgane 
zur Gesetzgebung und das Gesetzgebungsveifahren fest (vgl. Art. 76 ff. GG); 
der Gesetzgeber ermächtigt die Exekutive zum Erlaß von Rechtsverordnun
gen und legt Voraussetzungen und einzuhaltendes Verfahren ergänzend fest 
(vgl. Art. 80 GG). Gleiches gilt für die Ermächtigung zum Erlaß von Sat
zungen und die Regelung des Verfahrens der Satzungsgebung, die beide 
grundsätzlich dem Gesetzgeber vorbehalten sind. 

Der Regelungsspielraum für Rechtsschöpfungen nimmt tendenziell immer 
weiter ab, je weiter man in der Normenhierarchie nach unten steigt, je nie
derrangiger also das Recht ist. Das versteht sich, wenn man sich vergegen
wärtigt, daß die Rechtsschöpfung einer jeden Stufe nichts anderes ist als eine 
Konkretisierung des Rechts der höheren Stufe. Das Mehr an Konkretisie
rung führt zwangsläufig zu einer engeren Bindung und damit einer Verrin
gen.mg des 'Freiheitsgrades' bei der Rechtsschöpfung auf der nächst niedri
geren Stufe. Insoweit besteht Übereinstimmung mit Kelsens Konzept. Die 
Bindung der Rechtsetzung jeweils an die höherrangige Norm, die Festlegung 
der Kompetenz zur niederrangigen Rechtsetzung und des Verfahrens jeweils 
auf der vorgelagerten Stufe, die kontinuierliche Abnahme des Freiheitsgra-

91 Der Grund hierfür liegt auf der Hand: Wegen ihrer gegenüber abstrakt-generellen 
Normen geringeren 'Breitenwirkung' erscheint ein Fortbestand der rechtswidrigen 
Individualnormen eher hinnehmbar - und kann unter dem Aspekt der Rechtssicher
heit (Bestandskraft von Verwaltungsakten) geradezu gefordert sein. 
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des der Rechtsbildung von oben nach unten, all dies hat bereits Kelsen in 
eine auch für die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland gültige 
Form gebracht. 92 

92 Vgl. oben E. II. 



F. Die drei Staatsgewalten, ihre Unterscheidung und 
ihr Zusammenspiel 

165 

Das Grundgesetz sieht - ganz in der Tradition des kontinentaleuropäischen 
Staatsrechts' stehend - eine Aufteilung der staatlichen Gewalt vor. Nach 
Art. 20 II 2 GG wird die Staatsgewalt durch "besondere Organe der Gesetz
gebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt". Diese 
funktionale Gewaltenteilung war bereits Gegenstand unserer Überlegungen 
zum Stufenbau der Rechtsordnung und soll - wegen ihrer Bedeutung für den 
Entwurf einer Theorie der Rechtsbildung unter dem Grundgesetz - nun nä
her betrachtet werden. 

/. nte Unterscheidung von Rechtsetzung und Rechtsanwendung 

Schon auf den ersten Blick bietet sich bei der Betrachtung der Staatsfunktio
nen Legislative, Exekutive und Jurisdiktion eine Differenzierung an, die für 
lange Zeit auch in der Rechtsmethodik beherrschend war: die Unterschei
dung von Rechtsetzung und Rechtsanwendung. Bei ersterer wurde das 
schöpferische Moment, bei letzterer das vollziehende Moment als Charakte
ristikum erkannt und zum Differenzierungskriterium erhob: "Der Rechtset
zer schöpft das Recht, er legt fest, was gelten soll. Der Rechtsanwender 
setzt kein Recht, sondern ermittelt, welche Aussage dem vom Rechtsetzer 
geschaffenen Recht für den konkreten Fall zu entnehmen ist. "2 Damit wurde 
auf der einen Seite der eminent politische Charakter der Rechtsetzung her
vorgehoben, auf der anderen Seite der apolitisch-gebundene der Rechtsan
wendung unterstellt. „Die Rechtsetzung ist ein Werturteil, die Rechtsanwen
dung nicht. "3 

Die von der traditionellen Methodik unterstellte Funktion der Rechtsan
wendung, im konkreten Einzelfall nur noch das tatsächliche Vorliegen der 
tatbestandlichen Voraussetzungen für die vom 'objektiven' Recht vorgesehe-

1 Art. 16 der französischen 'Declaration des droits de l'homme et du citoyen' vom 
26. August 1789: „ Toute societe dans laquelle la garantie des droits n'est pas assu
ree, ni la separation des pouvoirs determinee, n'a point de constitution." 

2 Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, 200. 

3 Walter Burckhardt, Die Organisation der Rechtsgemeinschaft, 2. Aufl. 1944 
(Nachdruck 1971), 237, 255. 
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nen Rechtsfolge zu untersuchen4
, festzustellen und die sich lüeraus zwingend 

ergebende Rechtsfolgenanordnung des Gesetzgebers auszusprechen, kann 
heute in dieser Form nicht mehr aufrecht erhalten werden. Für die zeitge
nössische :r-v1ethoderJehre steht fest, daß bei jedem 'Rechtsanwendungsvor
gang' die Auswahl der einschlägigen Norm, deren Auslegung und Zuschnitt 
auf den konkreten Sachverhalt der Wertung des Norminterpreten bedarf, 
"um die Norm zu entwickeln und 'anwendungsreif' zu machen. Insofern 
wird auch der Rechtsanwender zum Rechtsetzer, indem er 'neues', nicht 
bereits vollumfänglich in der Normordnung enthaltenes Recht schafft. "5 

Sieht sich das Unterscheidungskriterium von Rechtsetzung und Rechts
anwendung aus diesem Blickwinkel bereits Bedenken ausgesetzt, so wird es 
durch eine zweite Überlegung weiter entkräftet: Jedenfalls der 'einfache', 
infrakonstitutionelle Gesetzgeber ist durch seine Verfassungsbindung (Art. 20 
III GG) auch Rechtsanwender, auch seine Tätigkeit muß sich im methodisch 
zu ermittelnden Rahmen des Verfassungsbestimmungen halten: "Auch der 
Rechtsetzer wendet offenbar höherrangiges Recht an, an welches er beim 
Erlaß allgemeiner Regeln gebunden ist. "6 

Methodisch empfiehlt es sich daher weniger, einen kategorialen Gegen
satz zwischen Rechtsetzung und Rechtsanwendung zu konstruieren, 7 viel
mehr erscheint es zweckmäßig, beide als „ verschiedene Aspekte eines ein
heitlichen Vorganges der Rechtsverwirklichung" 8 darzustellen und ihren 
gemeinsamen Bezugspunkt, die Verfassung mit ihren verschiedenen Stufun
gen, in den Mittelpunkt der rechtsmethodischen Überlegungen zu stellen. Da
mit soH nicht der regelmäßig unterschiedliche Grad an schöpferischen und 
vollziehenden Elementen der Rechtsverwirklichung bei Rechtsetzung und 
Rechtsanwendung geleugnet werden - vielmehr ist es durchaus sinnvoll, Ab
stufungen etwa zwischen Rechtsanwendung i.e.S. und richterlicher Rechts
fortbildung vorzunehmen -, es wird lediglich in Abrede gestellt, daß ihre 
streng kategoriale Unterscheidung von methodischem Nutzen ist. 9 Nach un-

4 Burckhardt, a.a.O., 253. 

5 Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, 201. 

6 Rhinow, a.a.O., 201. 

7 Rhinow, a.a.O., 225. 

8 Rhinow, a.a.O., 225. 

9 Ähnlich Rhinow, a.a.0„ 261, dem es ebenfalls darum geht, nicht „de lege lata re
levante Untersc.!üede von Normstrnlcturen und Normtypen" zu leugnen, sondern 
darum, auf den fehlenden „rechtlichen Erkenntniswert einer a priori gegebenen 
Differenzierung in abstrakte und konkrete juristische Anordnung" hinzuweisen. 
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serer }\.uffassung verdeckt diese mel1r (nä.IPJich die gemei11samen Bezl1gs-
punkte aller Rechtsverwirklichung), als sie erschließt. 10 

Aus dieser Sicht ist allenfalls eine methodische Unterscheidung von Ver
fassungsgebung auf der einen und Gesetzgebung/Rechtsanwendung auf der 
anderen Seite angezeigt, 11 dieser Ansatz wäre vor dem Hintergrund unserer 
bisherigen Überlegungen weiter zu differenzieren12

: nach der Verfassung des 
Grundgesetzes ist auch der Verfassungsgeber insofern Rechtsanwender, als 
er sich materiell an die Bestimmung des Art. 79 III GG zu halten hat. Voll
ständig ungebundene Rechtsetzung kann es daher nur 'oberhalb' dieser 
zentralen Grundentscheidung bei der Verfassungsgebung geben (pouvoir 
constituant). 

II. Funktionale Unterscheidung der Staatsgewalten 

Entscheidend für methodische Differenzierungen ist danach nicht der Grad 
'politischer Gestaltungsfreiheit' des rechtsverwirklichenden Organs - auch 
nicht die Unterscheidung von abstrakt-genereller und individuell-konkreter 
Regelung13 

-, entscheidend ist vielmehr der funktionale Aspekt. Hier nun 
erweisen sich die angestellten Vorüberlegungen als fruchtbar: Ein von seiner 
Funktionalität her begriffener Staat hat nicht etwa verschiedene Organe für 
bestimmte, diesen dann jeweils zugeordnete Aufgaben, sondern es existieren 
(letztlich von den Bedürfnissen der Individuen vorgegebene) Aufgaben, die 
von den staatlichen Organen nach Maßgabe positiver Zwecksetzungen (den 
Grundwerten) nach Funktionalitätsgesichtspunkten wahrgenommen werden, 
kurz: jedem Organ sind genau diejenigen staatlichen Aufgaben zugeteilt, die 
es relativ zu den übrigen Organen mit der höchsten Chance auf Verwirkli
chung der Grundwerte wahrnehmen kann. 

10 Ausführlich hierzu Brink, Über die richterliche Entscheidungsbegründung, 173 ff. 

11 Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, 234: „ Verfassungsschöpfung erweist sich 
somit als Residuum nichtkonkretisierender Rechtsetzung." 

12 Ansatzweise findet sich dieser Gedanke auch bei Rhinow, a.a.O., 234, der die 
„ Problematik des 'Völkerrecht konkretisierenden Verfassungsrechts"' anspricht. 

13 Dazu Rhinow, a.a.0., 202 ff. Zwischen abstr:ilcter Generalklausel und ko:nk_reter 
Einzelfallanordnung bestehe ein „ theoretisch stufenloses Gefälle schwindender 
Abstraktheit", Rhinow, a.a.0.,239. 
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Diese Überlegung ist pjcht neu; so plädiert Ehmke et\va flir die Einbezie-
hung „funktionellrechtlicher Prinzipien" 14, wonach die Problemlösungskom
petenz komplexer Entscheidungszusammenhänge dort anzusiedeln ist, wo 
diese am kompetentesten behandelt werden können. Damit wird das Ver
hältnis von Zuständigkeitsverteilung und Organstruktur vom Kopf auf die 
Füße gestellt: Nicht die Zuweisung bestimmter Aufgaben an eines der staat
lichen Organe, das dann diese Aufgaben mit den ihm zu Gebote stehenden 
Mitteln bestmöglich zu erfüllen hat, ist Ausgangspunkt der Überlegungen. 
Primär ist vielmehr die prognostische Feststellung, welches der zur Verfü
gung stehenden Organe aufgrund seiner spezifischen Organstruktur - also 
seiner internen Organisation, Verfahrensweisen und Gestaltungsmöglichkei
ten - am besten dazu geeignet ist, eine vorab definierte Aufgabe zu meis
tern. 

Dieser Ansatz ist auch aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungs
gerichts bekannt: In seiner 'Nachrüstungsentscheidung' 15 stellt das Gericht 
darauf ab, daß staatliche Entscheidungen „möglichst richtig, d.h. von den 
Organen getroffen werden, die dafür nach ihrer Organisation, Zusammen
setzung und Verfahrensweise über die besten Voraussetzungen verfügen" 16

, 

und nahm deshalb im konkreten Fall - es ging um die Entscheidung über die 
sog. Nachrüstung - die beste Eignung und damit Zuständigkeit der Regie
rung an. 

Der Grad der Eignung ist dabei am Maßstab der Realisierung der Grund
werte zu ermitteln. Erst auf Grundlage dieser Prognose erfolgt dann die Zu-
ständigkeitszuweisung. Unter Funktionsgesichtspunkten ist daher die Ge
setzgebung den Parlamenten nicht deswegen anvertraut, weil dies einer 
rechtsgeschichtlich belegbaren Tradition oder dem erklärten Willen eines 
historischen Verfassungsgebers entspricht, sondern weil die Organstruktur 
des Parlaments die Gewähr dafür bietet, daß die zu bewältigende Aufgabe 
einer verfassungskonformen Steuerung von Exekutive und Jurisdiktion dort 
im Sinne einer möglichst umfassenden Grundwerteverwirklichung optimal 
gelöst wird. Das Parlament verfügt nämlich über ein breites Spektrum an 
Regelungsmodalitäten, um der gestellten Aufgabe Herr zu werden. Dies er
kennt - wenngleich ohne eine geeignete Basis für diese Überlegung vorzu
weisen - auch Rhinow, der am Beispiel des Parlamentsgesetzes ausführt: 

14 Horst Ehmke, Prinzipien der Verfassungsinterpretation, VVDStRL 20 (1963), 53 ff., 
72 ff. 

15 BVerfGE 68, 1. 

16 BVerfGE 68, 1 (86) - Nachrüstung. 
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„Das \1om Parlament erlassene Gesetz beispiels\veise ist einerseits auf 
hochgradig abstrakte Anordnungen angewiesen, die große Handlungsspiel
räume eröffnen, Flexibilität gewährleisten, experimentierende Konkretisie-
rung ermöglichen und damit - auch - ein Stück Rechtssicherheit und 
Rechtsgleichheit gewährleisten." 17 Andererseits ist der Gesetzgeber keines
wegs auf diese hochabstrakten Regelungsversuche beschränkt, vielmehr 
kann er, je nach Regelungsmaterie, auch bis an die Grenzen von Maßnah
megesetz und Einzelfallgesetzgebung konkretere Regelungsformen wählen. 
"Der gewählte Grad der Abstraktheit ist offensichtlich funktional zu bestim
men, er ist zu beziehen auf verschiedene Topoi, wie etwa die Strukturen (und 
Wandlungsanfälligkeit) des Normbereiches, den Zeithorizont, die Regelungsef
fektivität, die Prognosekapazität des Rechtsetzers, den Stand der politischen 
Konsensbildung, die spezifischen Verhältnisse und Bedürfnisse der Normad
ressaten, die verfahrensmäßigen Bedingungen der Rechtsetzung u.a.m. "18 

Stets steuert also die in der Verfassung vorgegebene Aufgabe die Zu
ständigkeitszuweisung und damit auch die Abgrenzung der verschiedenen 
Organkompetenzen. Es trifft daher nicht zu, wenn geäußert wird: „Die Me
thodik der Rechtsanwendung ergibt sich vorrangig im Hinblick auf das Ver
hältnis der Gewalten untereinander, namentlich im Hinblick auf die Stellung 
des Richters gegenüber dem Gesetzgeber." 19 Dieser Ansatz greift schlicht zu 
kurz, soweit er die bestehende Funktionen(ver-)teilung als Grundlage me
thodischer Überlegungen wählt, ohne zu erkennen, daß diese Kompetenzre
gelung ihrerseits bloßes Mittel zum Zweck - zum Zwecke der Verwirkli
chung einer wertesetzenden Ordnung - ist. 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen wird auch deutlich, warum 
die verschiedentlich geäußerte Kritik20 am Prinzipien- und Optimierungsmo
dell des Grundgesetzes fehlgeht. So behauptet etwa Buchwald, das Optimie
rungskonzept bilde die verfassungsrechtlich vorgezeichnete Gewaltenbalance 
zwischen Gesetzgeber und Bundesverfassungsgericht unzutreffend ab, 21 es 
sei zu einer stringenten Beschreibung dieses Verhältnisses überhaupt nicht in 
der Lage: „Nimmt man den Gedanken des Optimierungsgebotes ernst, so ist 

17 

18 

19 

20 

21 

Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, 239 f. 

Dl..:--··· - - A _,Ai\ 
LVUHVW, a.a.v., ..:."l'v. 

Looschelders/Roth, Juristische Methodik im Prozeß der Rechtsanwendung, 15. 

Ernst-Wolfgang Böckenförde, Staat, Verfassung, Demokratie, 1991, 42; Buchwald, 
Prinzipien des Rechtsstaats, 212 ff. 

Buchwald, Prinzipien des Rechtsstaats, 212. 
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ein Grundrecht schon dann verletzt, wenn z.B. der Gesetzgeber ein Ein
griffsgesetz schafft, welches für die Realisierung des Grundrechts subopti
mal ist, und sei es auch nur im Hinblick auf die rechtlichen und faktischen 
Möglicl1keiten seiner RealisieriJ.ng. Das Bundesverfassungsge-richt müßte vor 
jeder Maßnahme um ein Gutachten ersucht werden, welches denn die ver
fassungsrechtlich optimale Lösung des Regelungsproblems ist; es hätte in 
jedem Fall die Letztentscheidungskompetenz, und seine Rede von einem 
grundsätzlich weiten Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers wäre weitge
hend illusorisch." 

Entgegen dieser Kritik ist das Optimierungsmodell passend und ertrag
reich, sein vollständiges Verständnis verlangt allerdings die Beachtung eines 
Aspektes, der wie hier nur allzu häufig ausgeblendet wird, nämlich die Ein
beziehung des verfassungsgesetzlichen Gewaltenaufbaues und der konstituti
onellen Funktionenzuordnung: Danach ist das Parlament als dem Souverän 
am engsten zugeordnete Gewalt, das Bundesverfassungsgericht aber als Kon
troll- und nicht als Gestaltungsorgan konzipiert. Diese Funktionenverteilung 
muß sich natürlich auch bei der Umsetzung des Optimierungskonzeptes wie
derfinden. Zudem übersieht die Kritik völlig, daß die „ verfassungsrechtlich 
optimale Lösung des Regelungsproblems" 22 kein (reines) Erkenntnis-, son
dern (zumindest) auch ein Wertungs- und Machtproblem darstellt. Über die 
beste aller Lösungen - die nach dem Optimierungsverständnis selbstver
ständlich von der Verfassung eingefordert wird - kann (und wird) eben 
Streit bestehen, und an genau diesem Punkt setzt das auf seiner legitimatori
schen Überlegenheit beruhende Prä des Gesetzgebers ein: Er hat nicht nur 
funktional die weitaus überlegenen Ressourcen zur Erhebung des notwendi
gen Datenmaterials, er hat auch wegen seiner unmittelbaren Nähe zum Sou
verän die verfassungsrechtliche Macht, verbleibende 'Spielräume' nach ei
genen Maßgaben - hier: nach dem Wertverständnis einer parlamentarischen 
Mehrheit - auszufüllen. Wohlgemerkt hat er nach der hier vorgestellten Kon
zeption in keinem Falle die Befugnis 'zu tun und zu lassen, was er will', 
sondern bleibt ausnahmslos in die verfassungsrechtliche Ordnung eingebun
den. Dies schließt aber gerade nicht aus, ihm in Bereichen, die entweder 
rechtlich nicht abschließend erfaßt oder tatsachenwissenschaftlich nicht voll
ständig durchdrungen sind, die letzte Entscheidungsmacht zuzuordnen. 

Genau diese Konzeption deckt sich auch mit dem vom Bundesverfas
sungsgericht favorisierten und (weitgehend) praktizierten Kompetenzver
ständnis des 'judicial self-restraint' in politischen, d.h. nicht rein erkennt-

22 Buchwald, a.a.O„ 212. 
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rüsm~füg steuerbaren Fragen. 23 n~1ier ist es unzutreffend, wenn eine Dis"Y..re
panz zwischen dem Optimierungsmodell und der Wirkungsbreite verfas
sungsgerichtlicher Rechtsprechung behauptet wird. 24 

Es ist also möglich, eine umfassende Methodik der Rechtsgewinnung 
(i.S. v. Konkretisierung höherrangigen Rechts) auf der Basis eines Optimie
rungsmodells zu entwerfen, leitende Orientierungsfunktion kommt dabei der 
Verfassung mit den in ihr positivierten (Grund-) Werten zu. Richtiger An
satzpunkt für eine Unterscheidung der Gewalten ist danach nicht das Mo
ment der schöpferischen Freiheit bei der Rechtsetzung oder Gebundenheit 
bei der Rechtsanwendung, sondern vielmehr das der organschaftlichen Eig
nung zur Erfüllung der dem Staat vorgegebenen Aufgaben. 25 

Durch die Herausarbeitung der gemeinsamen Grundbedingung aller drei 
Gewalten - ihrer Gebundenheit an die Verfassung und ihrer Funktion der 
optimalen Verwirklichung der in dieser niedergelegten Grundwerte - ist die 
Grundlage für eine funktionale Unterscheidung der Staatsgewalten gelegt. 
Diese muß sich an den jeweiligen Besonderheiten und Eigenarten der Staats
gewalten orientieren und darlegen, inwiefern diese besondere Fähigkeiten 
zur Grundwerterealisierung in den jeweiligen Aufgabenbereichen verleihen: 
Das typische Moment der Gesetzgebung wird hier darin erkannt, daß ein 
demokratisch gebildeter Mehrheitswillen alle Entscheidungen steuert; cha
rakteristisch für die rechtsprechende Gewalt ist ihre Treuhänderstellung ge
genüber dem Gesetzgeber, wogegen sich die Verwaltung durch pragmati
sche Selbststeuerung, also die Umsetzung eines einheitlichen Willens der 
VerNaltungsspitze, auszeichnet. 

Ausgangspunkt der funktionalen Betrachtung ist auch hier die Frage: Auf 
welche Art und Weise kann der Zweckstaat Bundesrepublik der in seiner 
Verfassung niedergelegten Aufgabe einer optimalen Verwirklichung be
stimmter Grundwerte am besten gerecht werden? Die aufgrund historischer 
Erfahrung hierauf gegebene Antwort lautet: Durch Normsetzung und Norm
umsetzung. Die qua Verfassung vorgegebenen Grundwerte werden danach 
in eine Vielzahl abstrakt-genereller Regelungen 'heruntergebrochen', diese 
Regelungen werden dann im Einzelfall zwischen den Bürgern, dem Staat 
und den Bürgern sowie zwischen den staatlichen Organen umgesetzt. Diese 
Aufgabenstellung der Grundwerterealisierung im Einzelfall stellt sich zu-

23 Vgl. insbesondere BVerfGE 36, 1 (14 f.); 79, 174 (201 f.) zur Weite des Gestal
tungsspielraums des Gesetzgebers. 

24 So aber Buchwald, Prinzipien des Rechtsstaats, 212 f. 

25 So Looschelders!Roth, a.a.O., 6, 10 f. 
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nächst allen staatlichen Organen gemeinsam; erst eine An::1lyse des Anforde
rungsprofils der verschiedenen Aufgaben erlaubt dann die arbeitsteilige Ausdif
ferenzierung der Zuordnung staatlicher Aufgaben zu bestimmten Staatsge
w~ lten. 

III. Die gesetzgebende Gewalt 

Das typische Moment der gesetzgebenden Gewalt liegt darin, daß ein demo
kratisch gebildeter Mehrheitswillen sämtliche Entscheidungen steuert. 

Eine Aufgabe staatlicher Grundwerteverwirklichung besteht in der Set
zung von Normen. Die in der Verfassung vorgegebenen Grundwerte müssen 
in eine Vielzahl abstrakt-genereller Regelungen 'heruntergebrochen' wer
den, um auf dieser Ebene eine Konkretisierung der notwendig allgemeinen 
Grundwerte für einzelne Regelungszusammenhänge (z.B. Vertragsrecht/Bau
rechtiStrafrecht) vorzunehmen. uamit werden verschiedene - von den 
Grundwerten gesteuerte - Zielsetzungen verfolgt: Die Setzung von Normen 
erlaubt zum einen die in einer Gesellschaft notwendige Abgrenzung von 
Freiheitsräumen; diese wichtige Aufgabe sollte durch diejenige Staatsgewalt 
erfolgen, die über die höchste demokratische Legitimation verfügt (Freiheit 
als Mitbestimmung). Normen bieten zum anderen als verläßliche Orientie
rungspunkte des eigenen Handelns und Planens Sicherheit und gewährleisten 
im Rahmen ihrer Umsetzung eine gleichmäßige Behandlung gleicher Sach
verhalte (Gleich-Gerechtigkeit); schließlich folgt die Ausdifferenzierung der 
Grundwerte in Normen und Normengruppen dem Gebot der Sack-Gerech
tigkeit, wonach speziellere Regelungen den Besonderheiten einzelner Fall
gestaltungen besser gerecht werden als undifferenziert vage. 

Solche Normsetzungen erfolgen unter der besonderen Bedingung weitge
hender Offenheit: Abgesehen von den im normativen nucleus des Grundge
setzes (Art. 79 III GG) festgeschriebenen Grundwerten, die zudem eine er
hebliche begriffliche Breite aufweisen, stehen alle übrigen rechtlichen Vor
gaben zur Disposition des (Verfassungs-)Gesetzgebers. In einer solcherma
ßen offenen Entscheidungssituation erweist sich die demokratische Mehr
heitsentscheidung als das Verfahren, welches das größte Potential zur Reali
sierung der Grundwerte aufweist: Sie verwirklicht in optimaler Weise den 
Grundwert der Freiheit L S. v. Mitbestirnmung. Die ihr theoretisch überlege
ne demokratische Konsensentscheidung wird regelmäßig nicht - oder nur 
unter unverhältnismäßig hohem Aufwand an Zeit und Sachmitteln - herstell
b::1r sein; eine den Grundwert der Sachgerechtigkeit betonende 'Fxpertenent
scheidung' anstelle der demokratischen Mehrheitsentscheidung würde dem-
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ohne diese durch die Gewißheit eines tatsächlich 'besseren' Entscheidungs
ergebnisses ausgleichen zu können. Fachliche Bildung muß zudem dort ver-
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Die demokratische Mehrheitsentscheidung erweist sich daher unter prag
matischem Blickwinkel als das Entscheidungsverfahren, welches auf dem 
weiten Feld gesetzgeberischer Vertretbarkeiten die größte Chance zur Grund
werteverwirklichung bietet. Wiederum aus pragmatischen Gründen26 wird 
die Aufgabe der Gesetzgebung im modernen Staat regelmäßig nicht vom 
Volk in seiner Gesamtheit wahrgenommen, sondern repräsentativen Volks
vertretungen zugewiesen. In ihnen steuert - ebenso wie bei der unmittelba
ren Abstimmung durch das Volk - ein demokratisch gebildeter Mehrheits
willen alle Entscheidungen. 

1. Das machtpolitische Element der Gesetzgebung 

Die modernen rechtswissenschaftlich inspirierten Theorien der Rechtsge
winnung gehen häufig vom Modell der richterlichen Entscheidungsfindung 
aus (Kriele, Larenz. Rhinow) und erstrecken dieses Modell auch auf den Ge
setzgeber (soweit sie überhaupt die Schaffung von Recht durch den Gesetz
geber einbeziehen). Dies gilt jedenfalls für die Ansätze von Kriele, Noll und 
Rhinow. 27 Dabei kommt allerdings ein gewichtiger Unterschied zwischen 
richterlicher und gesetzgeberischer Rechtsbildung regelmäßig zu kurz. Die
sen Unterschied wollen wir vereinfachend als politisches }„fornent bezeich
nen. Dabei ist allerdings - entsprechend den verschiedenen Bedeutungen des 
Wortes 'politisch' - zu differenzieren: Mit 'politischem Moment' soll nicht 
die Existenz eines Entscheidungsspielraumes gemeint sein. Solchen Spiel
raum hat - wie bereits dargelegt - nicht nur der Gesetzgeber, sondern auch 
der Richter. Das ist die bleibende Erkenntnis Kelsens, die Kriele und Rhinow in 
die heute gültige Form gebracht haben. Auch der Richter ist durch das Ge
setz nicht vollständig determiniert, sondern besitzt Entscheidungsspielräume, 
wenn diese auch in der Regel quantitativ beträchtlich geringer sind als beim 
Gesetzgeber. 

Ein solcher Spielraum kann jedoch auf verschiedene Weise genutzt wer
den: gemeinwohlorientiert oder machtorientiert. Der Richter wird typischer-

26 Vgl. dazu oben D. II. 3. 

27 Ganz anders Luhmann, der zwischen beiden Bereichen kategoriale Unterschiede 
sieht, vgl. unten F. IV. 2.a. 
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\"leise versuchen, den Spielraum durch Orientier11ng an YJiterien der Ge= 
rechtigkeit und sachlichen Richtigkeit auszufüllen. Der Gesetzgeber pflegt 
sich dagegen in mehr oder weniger starkem Maße auch von machtpoliti
schen Gesichtspunkten leiten zu lassen. Dai"llit sind die beiden Grundtypen 
gemeinschaftserheblichen Verfahrens angesprochen: das wert- und erkennt
nisorientierte Verfahren einerseits und das macht- und interessendeterminier
te Verfahren andererseits. 28 

Wie ist nach diesen Kategorien der politische Prozeß einzuordnen, des
sen Ergebnisse sich (vornehmlich) in Gesetzen niederschlagen, also das, was 
wir gemeinhin als 'die Gesetzgebung' bezeichnen? Die pluralismustheoreti
sche Vorstellung vom Wettbewerb der Parteien und von der Konkurrenz der 
Verbände rückt auch das politische Kräftespiel in eine gewisse Nähe zur 
macht- und interessenorientierten Verfahrensart. Anthony Downs29 hat im 
Anschluß an Joseph Schumpeter'0 sogar die These aufgestellt, Politiker rich
teten sich allein nach ihrem Machterhaltungsinteresse. Diese Vorstellung ist 
jedoch in ihrer Ausschließlichkeit übertrieben und einseitig. Carl Böhret hat 
die Thesen von Downs deshalb ergänzt. Es gehe den Politikern in der Regel 
um zweierlei: nicht nur um Machterhaltung, sondern auch um rationale Ge
staltung des Gemeinwesens nach übergeordneten (von ihnen freilich zu in
terpretierenden) Zielen und Werten. 31 Auch Böhret geht also davon aus, daß 
die Erfordernisse rationaler Gestaltung einerseits und der Machterhaltung 
andererseits auseinanderfallen können. Dieser Ausgangspunkt trifft sicher 
zu. Dies zeigen Erscheinungen wie z.B. die Gewährung von 'Wahlgeschen
ken' oder das Nachlrnben e:ee:enüber oolitischen Pressionen etwa von Inter-
-- - -- - ....... ........ ""' .... 

essenverbänden. 

Damit stehen wir aber vor der Frage, ob und wie der politische Prozeß 
und das Gesetzgebungsverfahren trotz der spezifischen Rolle, welche die 
Machtpolitik hier spielt, in eine einheitliche Rechtsbildungstheorie einge
gliedert werden kann. 

28 Dazu von Arnim, Staatslehre, 203 ff. 

29 Anthony Downs, Ökonomische Theorie der Demokratie, 1968. 

30 Josef A. Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, 2. Aufl. 1950. 

31 Carl Böhret, Entscheidungshilfen für die Regierung, 1970, 40 ff. 
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') „. Vernünftigkeit der Gesetzgebung 

Die Relevanz der Frage läßt sich anhand einer Kontroverse zwischen Martin 
Kriele und Friedrich 1\-f üller verdeutlichen. 32 Kriele geht davon aus, die Ver
fassung erschließe ihren Sinn nur, wenn man ihr Vernünftigkeit und Unpar
teilichkeit unterstelle. Kollidierende Interessen müßten unter dem Gesichts
punkt des Vorrangs des fundamentaleren Interesses abgewogen werden. 
Darin ist implizit die These enthalten, auch der Gesetzgeber habe sich wert
und erkenntnisorientierter Abwägungs- und Entscheidungsverfahren zu be
dienen. Damit steht dann aber die Existenz machtorientierter Verfahren (die 
zu abweichenden Ergebnissen führen können und tatsächlich auch führen) in 
Widerspruch. An diesem Punkt setzt Friedrich Müllers Kritik an Kriele ein. 
Müller hebt hervor, Gerechtigkeit könne „zugunsten bestimmter grundrecht
lich geschützter und damit zu Ungunsten anderer fundamentaler oder sogar 
'fundamentalerer' Interessen durch positive Regeln mit einer für den prakti
schen Juristen verbindiichen Wirkung verwiridicht" werden. 33 In solchen 
Fällen sei die weitere Erörterung abgeschnitten, welches der beteiligten Inter
essen grundlegender sei. Die Konkretisierung einer solchen Regelung für 
den praktischen Fall könne schon vom Ansatz her nicht durch 'vernunft
rechtliche' Interessenabwägung, sondern allein mit dem Instrumentarium 
(verfassungs-)rechtlicher Methodik geleistet werden. 34 

Kriele nimmt die Kritik Müllers auf und räumt ein, solches könne etwa 
„bei einzelnen Gesetzen, mit denen der Gesetzgeber politischen Pressionen 
nachgegeben hat oder 'Walilgeschenke' gewäh_rt"; durchaus vorkom_men. 
Dennoch will er daran festhalten, daß fundamentale Interessen „nur zugun
sten noch fundamentalerer Interessen" zurückgestellt werden dürfen. Bei 
den genannten Fällen von Wahlgeschenken oder politischen Pressionen 
handle es sich eben um verfehlte Gesetze. Und es sei "verfehlt, verfehlte 
Gesetze zur Grundlage der Rechtstheorie zu erheben. Der Normalfall, zu
mindest bei den großen Kodifikationen, ganz besonders aber im Verfas
sungsrecht, ist, daß das Recht mißverstanden wird, wenn man ihm die Un
vernunft unterstellt, den geschützten Interessen 'fundamentalere Interessen' 
opfern zu wollen. Damit würde die Realbedingung aller Interessenbefriedi
gung aufgehoben. " 35 

32 Rhinow hat die Frage, soweit ersichtlich, nicht gestellt. 

33 Friedrich Müller, Juristische Methodik, 6. Aufl. 1995, 99. 

34 Fr. Müller, a.a.O„ 99. 

35 Kriele, Theorie der Rechtsgewinnung, 340. 
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Diese En.x1ideri1ng Krieles vermag in der Begrijndung nicht zu überzeu-
gen: 

Kriele kann mit seinem ausschließlich wert- und erkenntnisorientierten 
Ansatz den machtpolitischen Prozeß nicht erfassen und mun ihn in unreali
stischer Weise als Ausnahme deklarieren, die zu vernachlässigen sei. Damit 
verfehlt er schon im Ansatz das Ziel, eine realistische Theorie der Rechts
bildung zu entwickeln. Zugleich muß sich Kriele in rational nicht mehr 
nachvollziehbare Formulierungen retten: Folge man seinem Ansatz nicht, so 
würden "die Realbedingungen aller Interessenbefriedigung aufgehoben." Im 
übrigen verstrickt sich Kriele in Widersprüche: Während er beim Richter 
nur eine „induktive Analyse" anstellen, nämlich lediglich verstehen wollte, 
was die Praxis tatsächlich treibt, verläßt er im vorliegenden Zusammenhang 
diesen seinen Ausgangspunkt und stellt normative, d.h. Sollens-Überle
gungen an. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Beim Richter kann die Er
wartung, daß er wert- und erkenntnisorientiert vorgeht, im allgemeinen rea
listischerweise unterstellt werden - anders eben als beim Gesetzgeber. 

Eigentlich müßte Kriele in den Fällen, in denen das fundamentalere Inter
esse eindeutig geopfert wird, die Verfassungswidrigkeit der entsprechenden 
gesetzlichen Regel annehmen. Das Vorziehen des fundamentaleren Interes
ses ist auch nach Kriele letztlich ein verfassungsrechtliches Soll (und nicht 
nur Ergebnis einer induktiven Analyse). Diese Konsequenz ist aber auch 
Kriele offenbar nicht bereit zu ziehen. Auch er will dem Gesetzgeber einen 
Spielraum für machtpolitische Entscheidungen reservieren. Aber wie läßt 
sich dies begründen? 

3. Direktions- und Kontrollwirkung der Grundwerte 

Der Schlüssel für eine überzeugende Antwort scheint uns in der Unterschei
dung zwischen Direktions-36 und Kontrollwirkung der Verfassung zu liegen. 

Die Verfassung verpflichtet den Gesetzgeber (wie alle anderen staatli
chen Akteure) zu optimalen Abwägungen zwischen den verschiedenen je
weils tangierten Interessen; sie müssen optimal sein unter dem Aspekt der 
Grundwerte. 37 Das Optimierungsgebot läßt dem Gesetzgeber allerdings einen 
erheblichen Spielraum, insbesondere 

36 Dazu auch Michel, Staatszwecke, Staatsziele und Grundrechtsinterpretation, 242. 

37 Vgl. dazu Haverkate, Rechtsfragen des Leistungsstaates, 1, 13, 19, der feststellt, 
daß alles staatliche Handeln in Einklang mit den inhaltlichen Direktiven der Verfas
sung stehen und diese bestmöglich verwirklichen muß. 
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weil die verfassungsrechtlichen Direktiven einen hohen Grad der Ab
straktheit haben, 38 

weil die Abschätzung der Folgen möglicher Handlungsalternativen meist 
von erheblicher Unsicherheit begleitet ist und 

weil bei Bewertung der Folgen oft Werte einander widersprechen in dem 
Sinne, daß ein Mehr an Realsierung des einen Werts nur auf Kosten der 
Realisierung eines oder mehrerer anderer Werte erfolgen kann. 39 

Daraus ergibt sich ein breites Band von Entscheidungsmöglichkeiten, die 
alle als auch noch richtig im Sinne der wert- und erkenntnisorientierten 
Richtigkeit anzusehen sind. Ein negatives Verdikt ist erst möglich, wenn die 
tatsächliche Entscheidung aus dieser Bandbreite herausfällt. Diese 'negative' 
Funktion der Staatszwecke (und Grundwerte) betont Georg Jellinek, wenn er 
feststellt: "Der Hinblick auf die obersten Staatszwecke bleibt . . . bei jedem 
Staat stets der Regulator der politischen Tätigkeit. Sie besagt zunächst nicht 
sowohl, was zu geschehen, als vielmehr, was zu unterbleiben habe, und die
se negative Wirkung ist geschichtlich von hohem Wert gewesen und wird 
ihn auch politisch noch in alle Zukunft behalten. "40 

Diese 'negative Wirkung', von der Georg Jellinek spricht, stellt sich aus 
Sicht einer Rechtsbildungskonzeption als 'Steuerungslücke' dar, welche durch 
das machtpolitische Moment der Gesetzgebung - und innerhalb gewisser 
Grenzen legitimerweise - ausgefüllt wird. 

Gerade im Zusarnmenhang mit dem hier vertretenen materialen Verfas
sungsverständnis werden immer wieder Bedenken bezüglich der 'Gestal
tungsfreiheit' der Politik geäußert: „ Wenn eine Verfassung wie das Grund
gesetz . . . schlechthin als verbindlicher Auftrag zur Verwirklichung eines 
bestimmten Programms gedeutet wird, dann kann es keinen freien und offe
nen politischen Prozeß mehr geben, wird Politik zum Verfassungsvollzug ... 

38 Dazu Brugger, Staatszwecke im Verfassungsstaat, NJW 1989, 2425 ff., 2427: „In 
der Regel bedarf die Verwirklichung [der Staatszwecke] der legislativen Umsetzung 
in Form von Zweckprogrammen und Konditionalprogrammen. Der effektive Bin
dungsgrad des organschaftlichen Handelns differiert aber erheblich je nach Kon
kretheit der Direktive." 

39 Vgl. auch Walter Schmidt, Staats- und Verwaltungsrecht, 1985, Rn 24: „In dieser 
rechtlichen Gleichwertigkeit von (gleichermaßen vertretbaren) Entscheidungsalter
nativen besteht die rechtliche Eigenart der gesetzgeberischen Gestaltungsfreiheit 
oder des Verwaltungsermessens (besteht, in ~nderen Worten, ifos politische Ele
ment solcher rechtlichen Entscheidungen)." 

40 G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 238. 
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reduziert und wird in ietzter Konsequenz freiheitiiche Demokratie in ihr Ge
genteil verkehrt. "41 Dem ist aber auf der Grundlage der bereits angeführten 
Argumente entgegenzuhalten, daß sich das differenzierte Verhältnis von 
(verfassungs-)recbtlicher Gebundenheit und poiitischer Gestaltungsmacht des 
Gesetzgebers einer solch' pauschalen Einordnung entzieht. 42 Dialektisch ge
sprochen: Gerade die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers bedarf der nor
mativen Einbindung, umgekehrt ist die Direktionswirkung der Verfassung 
Grundlage der politischen Handlungsmacht der staatsleitenden Organe. Der 
Topos von der 'gesetzgeberischen Gestaltungsfreiheit' trifft also weitaus 
mehr zu als der Antitopos von der Gesetzgebung als bloßem 'Verfassungs
vollzug'. 43 Auch darf die hier vorgestellte Werteordnung des Grundgesetzes 
nicht als "eine Art säkularisierter Heilsplan"44 mißverstanden werden, der 
dem Gesetzgeber eindeutige und verbindliche Direktiven gäbe; denn natür
lich sind auch die Verfassungswerte, welche die Gestaltungsfreiheit des Ge
setzgebers einschränken und ausrichten, auslegungsfähig und auslegungsbe
dürftig. 45 Auch vor dem Hintergrund einer verfassungsmäßigen Werteord
nung wird Rechtsfindung daher nie zu einem „algorythmischen Rechnen mit 
methodischen Regeln" 46

; auch hier gilt der Satz Rhinows: „Sowohl 'überge
setzliche' wie 'untergesetzliche' Ordnungsstrukturen entheben nie von der 
normativ geleiteten und argumentativ zu bewältigenden Entscheidung. "47 

Hinzu kommt ein weiteres: Das positive Recht schafft Rechtssicherheit 
und beruht (indirekt, d.h. über die Volkswahl des Parlaments, das die Ge
setze beschließt) auf der Mitwirkung der gesetzesunterworfenen Bürger. Das 
positive Gesetz verkörpert sozusagen die Gr-undwerte Rechtssicherheit, 
Gleichheit und Freiheit in Gestalt demokratischer Mitwirkung und besitzt 
deshalb ein Eigengewicht. Zwar ist es übertrieben, wenn man dieses Eigen
gewicht des positiven Gesetzes verabsolutiert, wie es der Rechtspositivismus 
getan hat. Andererseits darf man den Wert der Rechtssicherheit, der (indi-

41 Konrad Hesse, Besprechung von Wilhelm Hennis: Verfassung und Verfassungs
wirklichkeit, 1968, AöR 96 (1971), 137 ff., 139. Ähnlich Michel, Staatszwecke, 
Staatsziele und Grundrechtsinterpretation, 151, der davor warnt, "die Freiheit des 
Individuums auf dem Altar des Verfassungsvollzuges zu opfern". 

42 So auch Michel, a.a.O., 150. 

43 Dazu. Rhino"'rv, Rechtsetz1mg und ~ ... ".lethodik, 23. 

44 Robert Le.icht, Grundgesetz und politische Praxis, 1974, 131. 

45 Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, 23. 

46 Kriele, Theorie der Rechtsgewinnung, 317. 

47 Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, 86. 
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rekten) demokratischen Mitwirkung der Bürger am Zustandekommen des 
Gesetzes und der Gleichheit aber auch nicht gering achten. Dieser Eigenwert 
(den das positive Gesetz auch unabhängig von seinem konkreten Inhalt ge
nießt), führt dazu, daß ein Gesetz, wenn es erst einmal erlassen ist, erst 
dann gemeinwohlwidrig (und damit nichtig) ist, wenn es von dem Ergebnis 
der Optimierung unter Einbeziehung der anderen Grundwerte, insbesondere 
Freiheit48 und Gerechtigkeit, eindeutig und erheblich abweicht. 

Hier schlägt dann die Stunde der Verfassungsgerichtsbarkeit. Die darge
legte Direktionsstruktur der Verfassungsordnung ermöglicht es der Recht
sprechung, der Machtpolitik einen gewissen Spielraum zu lassen und Ergeb
nisse des politischen Kräftespiels selbst dann noch in gewissem Rahmen als 
verfassungsgemäß zu akzeptieren, wenn sie nur aus der Bandbreite der 
Möglichkeiten nicht eindeutig herausfallen, die nach dem wert- und erkennt
nisorientierten Verfahren gerade noch akzeptabel sind. 

Das Zusammenspiel von Erkenntnisorientierung und Machtdeterminie
rung des gesetzgeberischen Prozesses läßt sich also nicht mit einer veren
genden Festlegung auf eines dieser beiden Elemente beschreiben, sondern 
muß den Umstand miteinbeziehen, daß die verfassungsrechtlichen Anforde
rungen an den Normgeber weiter gehen als der Prüfungsumfang des Verfas
sungsgerichts hinsichtlich der Einhaltung dieser Anforderungen. Der Ge
setzgeber ist also - zugespitzt formuliert - verfassungsrechtlich intensiver 
gebunden als das Gesetz. Diese Zusammenhänge begründen den Grundsatz, 
daß die Direktionswirkung der Verfassung über ihre Kontrollwirkung hi
nausgeht. 

Das Werteordnungsmodell erlaubt somit eine Erklärung dafür, warum 
ein Auseinanderklaffen von Direktions- und Kontrollwirkung der Verfassung 
und damit ein Eindringen macht- und interessendeterminierter Elemente in 
Entscheidungsverfahren im Bereich der Gesetzgebung akzeptabel und legi
tim erscheint: Gerade weil die Steuerungsgenauigkeit von Verfassungsnor
men nie vollkommen ist, gerade weil daher im Rechtsbildungsprozeß Gestal
tungsräume verbleiben, muß man die Befugnis letztverbindlicher Setzung 
innerhalb dieses Bereichs einer Staatsgewalt zuordnen - und hierfür wählt 
man diejenige Staatsgewalt, welche dem Anfangs- und Endpunkt des Staates 
und seinem Souverän, dem Volk, und damit den Grundwerten Menschen
würde und Freiheit a..m nächsten steht: den parlan1ent~rischen Gesetzgeber. 

48 Genau genommen: Freiheit ohne die (an sich vom Grundwert Freiheit mitumfaßte) 
Komponente der demokratischen Mitwirkung. 
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Dieser Ansatz erlaubt es, interessen- und machtorientierte Prozesse der 
Willensbildung einerseits und wert- und erkenntnisorientierte andererseits 
(und ihre unterschiedlichen Ergebnisse) nebeneinander zu akzeptieren. Die
se Sicht macht es auch möglich, in der oben referierten Kontroverse zwi
schen Kriele und Friedrich Müller zu vermitteln: Bezieht man Krieles Postu
lat einer gerechten Abwägung der Interessen auf den Prozeß der gesetzgebe
rischen Willensbildung, so ist dieses Postulat, ohne daß irgendwelche Ab
striche nötig würden, dennoch mit Friedrich Müllers Hinweis vereinbar, daß 
auch Gesetze an der Grenze der 'Wertwidrigkeit', wenn sie erst einmal zu
stande gekommen sind, für den Richter verbindlich sein können. 

Diese Erweiterung des Blickwinkels der juristischen Rechtsbildungstheo
rie erlaubt es, auch den machtpolitischen Aspekt von gemeinschaftlichen 
Entscheidungen, insbesondere gesetzgeberischen, einzubeziehen und zu ver
arbeiten, ohne den wert- und erkenntnisorientierten Ausgangspunkt auf
zugeben, und schafft deshalb die erforderliche Brücke zwischen beiden in 
der Bundesrepublik Deutschland in gleicher Weise relevanten Typen von 
Entscheidungsverfahren. Auch wenn Verfassungsauslegung letztlich Opti
mierung der Grundwerte ist, so erlaubt es dieser Ansatz doch, auch verbes
serungsbedürftige Gesetze aufrechtzuerhalten; sie müssen nicht notwendi
gerweise als verfassungswidrig angesehen werden. 

4. Verfassungsgebung und Verfassungsänderung 

Gelten diese Überlegungen uneingeschränkt für den infrakonstitutionellen 
Gesetzgeber, so bedürfen sie hinsichtlich der Verfassungsgebung bzw. -ände
rung einer - bereits angedeuteten - Modifikation. Dreh- und Angelpunkt des 
entworfenen Modelles der Werteordnung des Grundgesetzes ist die Bestim
mung des Art. 79 III GG ~ der bestimmte Verfassungsinhalte für unabänder
lich erklärt. Die sich hieraus ergebende Zweiteilung der Verfassung hat auch 
für die Frage der Nonnsetzung Gewicht: Verfassungsänderungen unterhalb 
dieser Ebene gehorchen grundsätzlich den soeben dargestellten Bedingungen 
der Gesetzgebung i. w. S., wenn auch mit der Besonderheit, daß nur die Ver
fassungsinhalte des Art. 1 und 20 GG ihre dirigierende Kraft entfalten und 
nur diese Bestimmungen Kontrollmaßstab der Verfassungsänderung sein 
können. 

Oberhalb dieser Ebene, also bei der Frage der Abänderung von Art. 79 
III GO bzw. seiner 'Schutznonnen' oder bei der originären Verfassungsge
bung durch den pouvoir constituai1t haben weder die fü.nktionalen Überle
gungen zur Gesetzgebung, noch das Werteordnungsmodell überhaupt Platz. 
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N. Zur Gesetzgebungsmethodik 

1. Gestaltungsräume innerhalb der Normenpyramide 

Der Freiheitsgrad der Rechtsschöpfung nimmt tendenziell immer weiter zu, 
je weiter man in der Normenpyramide nach oben steigt; in der umgekehrten 
Richtung nimmt er entsprechend ab. Das versteht sich, wenn man sich ver
gegenwärtigt, daß die Rechtsschöpfung einer jeden Stufe nichts anderes ist 
als eine Konkretisierung der allgemeineren Regeln und Zwecke der höheren 
Stufen. Das Mehr an Konkretisierung bedeutet zwangsläufig eine strengere 
Bindung für die Betroffenen in dem Sinne, daß ihr gestalterischer Spielraum 
mehr und mehr abnimmt. 

Der Satz, daß der Freiheitsgrad der Rechtsschöpfung mit der Höhe der 
Stufe, auf der sie erfolgt, typischerweise zunimmt, dürfte daher - jedenfalls 
' 1: 1... " 1... ,_ •..._ • TT•• 1... ,_ + •..._ • ,_ ' ...l t. ...l' D " ...l iill r..rgeums - unueSüil.leü Sem. nocusi umsüluen iSi jeuocu uie negnmuung 
hierfür. Sie hängt ihrerseits mit der Beantwortung der Frage zusammen, ob 
und warum überhaupt ein Freiheitsgrad besteht. 

Wer das Recht als bloße Rahmenordnung versteht, innerhalb deren ein 
Spielraum freien Beliebens besteht, für den ist die Begründung relativ ein
fach: Der von der Verfassung gesetzte Rahmen ist weiter als der vom Gesetz 
oder von der Satzung gesetzte. Die Rahmenvorstellung hatten wir aber oben 
als unhaltbar abgelehnt. Rahmen und Ausfüllung des Rahmens lassen sich 
methodisch nicht hinreichend unterscheiden. 

Richtigerweise wird man hinsichtlich des Freiheitsgrades der Rechts
schöpfung wiederum die fanktionale Perspektive einnehmen müssen: Das 
Offenhalten von Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der Normenordnung 
bedeutet nichts anderes als die Zuweisung von Rechtsbildungskompetenzen 
innerhalb der Organe einer Staatsgewalt oder zwischen Staatsgewalten: 
"Normative Unbestimmtheit ex ante bedeutet oft Delegation von Entschei
dungsbefugnissen und damit von Rechtserzeugungskompetenzen an Verwal
tungs- oder Gerichtsorgane. "49 Der Gesetzgeber bestimmt also für weite 
Strecken den „Bindungsgrad für nachfolgende Interpreten"so selbst, auch 
wenn er sich dieser Konsequenz oft nicht vollumfänglich bewußt ist. 

Auch dies belegt, wie inadäquat die institutionalistische Betrachtung der 
Staatsgewalten, verstanden gar als monolithische Blöcke, oder die Orientie-

49 Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, 193. 

50 Rhinow, a.a.O., 193. 
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rung von Rechtsbildungsüberlegungen an äußeren Rechtssatzformen ist. 
Wenn sogar die Bestimmtheit einer Nonnformulierung maßgeblich die Auf
gabenzuordnung und Methodik innerhalb einer Rechtsordnung präjudiziert, 
dann drängt sich die funktionale Sichtweise als einzig angemessene auf. 

Nicht nur die Gestaltungsräume zur Rechtsbildung korrelieren mit der 
Normenhöhe, auch die Normtypen sind von der Stellung der Norm im Bau 
der Rechtsordnung abhängig. So werden unmittelbar vollzugsfä.hige Regeln 
auf den höheren Stufen der Normenpyramide immer seltener. Die den Ge
setzgeber bindende Verfassung enthält zuvörderst nur noch allgemeine 
Zweckbestimmungen, wobei auch diese Zwecke meist sehr generell, teilwei
se gar 'schillernd' umschrieben sind. 51 

Diese Korrelation von Stellung der Norm im Stufenbau der Rechtsord
nung einerseits und Nonntypus andererseits verdient eine nähere Betrach
tung. Dabei kann an eine Differenzierung angeknüpft werden, die Niklas 
Luhmann in den rechtswissenschaftlichen Kontext eingebracht hat. 

2. Programmierung durch Normen 

Alle Staatszwecklehren beruhen auf der Annahme der Möglichkeit einer 
steuernden Einflußnahme auf staatliches Verhalten. Nach der hier vertrete
nen Auffassung ist die Steuerung des Staates nicht nur möglich, vielmehr 
wurde der Staat gerade wegen seiner Steuerbarkeit verfaßt52

: Der Staat ist 
Mitte! zum Zweck der Realisierung vorgegebener Zielvorstellungen, ~1edi-
um der Steuerung des Staates ist das Recht. 53 Die Rechtsetzung obliegt dem 
parlamentarischen Gesetzgeber, dieser kann das Verhalten der Rechtsunter
worfenen durch Gesetze steuern - oder, in der Tenninologie Niklas Luhmanns, 
programmieren. 

51 Man nehme nur das Sozialstaatsprinzip in Art. 20 1 GG. Auch die Grundrechte sind 
Zwecke in diesem Sinne. 

52 Hans Herbert v. Arnim, Steuerung durch Recht, in: ders./Klages (Hrsg.), Probleme 
der Steuerung und der Fehlsteuerung in der Bundesrepublik Deutschland, 1986, 
51 ff., 52 stellt hierzu einen Katalog der „Erfolgsbedingungen einer Steuerung 
durch Recht" auf .. 

53 Vgl. v. Amim, a.a.O., 51, der allerdings die Frage offen läßt, ob der Staat tatsäch
lich mittels des Rechts steuerbar ist. 
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a) Luhmann: Konditionale und finale Programmierung 

Niklas Luhmann etablierte die Unterscheidung zwischen zwei Grundformen 
der Programmierung, der konditionaien und der finaien. ver von Luhmann 
verwendete Begriff der 'Programmierung' kann dabei als Entscheidungs
steuerung verstanden werden, er befaßt sich also mit der Frage, wie die 
Struktur normativer Verhaltenssteuerung sinnvoll beschrieben werden kann. 

aa) Konditionale Programmierung: Subsumtion 

Die konditionale Programmierung54 ist eine solche nach der Regel 'wenn ... 
dann'. Wenn die im Gesetz begrifflich umschriebenen Tatbestandsmerkmale 
in der Realität vorliegen, 55 dann tritt die im Gesetz vorgesehene Rechtsfolge 
ohne weiteres, also insbesondere ohne Rücksicht auf die Erwünschtheit oder 
Unerwünschtheit der Folgen für und durch die Entscheidung, ein. Die ge
setzliche Rechtsfolgenanordnung steht also unter der Bedingung der Erfül
lung der einzelnen Tatbestandsmerkmale - und nur unter dieser Bedingung. 

Die methodische Anwendung solch konditional programmierender Nor
men im Einzelfall erfolgt durch Auslegung der Norm nach festgelegten In
terpretationsgesichtspunkten und durch Subsumtion des juristisch aufbereite
ten Sachverhaltes unter die mittels Auslegung zugeschnittene Norm. Umge
kehrt setzt Subsumtion nach juristischem Verständnis konditional program
mierende Rechtssätze voraus. 56 

bb) Finale Programmierung: Optimierung 

Sind dagegen nur die Ziele vorgegeben und bleibt es dem Interpreten über
lassen, den Weg zu finden, der zu einer möglichst umfassenden Realisierung 
dieser Ziele führt, so spricht Luhmann von Zweckprogrammen in Gestalt 
finaler Programmierung.57 „Zweckprogramme sind ihrem Inhalt nach zu
nächst und vor allem formulierte Probleme. Hierin liegt ihr wesentlicher 

54 Niklas Luhmann, Lob der Routine, VerwArch 55 (1964), 1 ff., 8 ff.; ders., Recht 
und Automation in der öffentlichen Verwaltung, 1966, 35 ff.; ders., Rechtssozio
logie, 1972, 227 ff. 

55 ... bzw. nach den maßgeblichen Regeln der Sachverhaltsfeststellung als vorliegend 
zu behandeln sind. 

56 Dazu sogleich unter F. IV. 2 b. 

57 Luhmann, Lob der Routine, VerwArch 55 (1964), 1 ff., 7 ff. 
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Unterschied zu den Konditionalprogrammen, die - wenigstens in ihrer Ide
algestalt - zugleich das Kalkül mitenthalten, welches das Problem löst, im 
Grunde also Mechanismen für die Lösung schon gelöster Probleme darstel
len. Zweckprogramme beschränken sich demgegenüber darauf, die heuristi
sche Funktion einer Problemstellung zu programmieren. "58 

In punkto Steuerungsgenauigkeit bleibt diese Programmierungsart deut
lich hinter den Möglichkeiten konditionaler Programmierung zurück, 59 schafft 
aber andererseits feste Bezugsgrößen des zu steuernden Verhaltens durch die 
Vorgabe von bestimmten Zielen. Finale Programmierung sagt uns also, wo
hin die Reise dem Ziele nach geht, aber nicht, wie sie verläuft. 

Methodisch bewegen wir uns hier im Anwendungsbereich der Optimie
rung. Optimierung wird dabei verstanden als Ausgleich verschiedener, teil
weise widerstrebender Gesichtspunkte in einen alle relevanten Abwägungs
aspekte einbeziehenden, wertenden Entscheidungsvorgang. 

Typisch für die Optimierung ist ihre Folgenorientierung: Verschiedene 
mögliche Handlungsaltemativen werden im Hinblick auf die zu erwartenden 
Folgen für die Realisierung relevanter Ziele beurteilt, erhalten von daher 
erst ihren Wert oder Unwert. Die positiven oder negativen Folgen der prak
tisch in Betracht kommenden Handlungsalternativen sind abzuschätzen und 
zu bewerten. Der Sinn der Optimierung besteht darin, diejenigen möglichen 
Handlungsalternativen herauszufiltem, deren Folgen im Hinblick auf die 
relevanten Ziele insgesamt vorzugswürdig vor anderen Alternativen, d.h. 
(relativ) optimal, sind. Dabei ergibt sich die typische Schwierigkeit daraus, 
daß dem Rechtsanwender regelmäßig mehrere, häufig auch konkurrierende 
oder gar kollidierende Ziele vorgegeben sind, so daß keinem Ziel generell 
und von vorneherein der Vorrang vor anderen zuerkannt werden darf. Das 
Konzept der Optimierung ist dabei stets einzelfallbezogen; abstrakte Rang
ordnungen zwischen den verschiedenen Zielen aufzustellen, ist nicht not
wendig sein Anliegen; es geht also gerade nicht um die maximale Verwirkli
chung einzelner Abwägungsaspekte. Vielmehr ist eine ausgleichende Be
rücksichtigung sämtlicher Ziele - die Franzosen sprechen von 'conciliation' -

58 Luhmann, Zweckbegriff und Systemrationalität, 260. 

59 Dies mag im Bereich einzelner Regelungsmaterien (z. B. des Strafrechts) inakzep
tabel erscheinen, auf dem Gebiet der planenden Verwaltung wird finale Program
mierung dagegen wie selbstverständlich akzeptiert (vgl. § 1 N, V Bau GB; zu § 1 
Stabilitätsgesetz sogleich im Text). Zur gesteigerten Voraussehbarkeit und damit 
zugleich Rechtssicherheit konditionaler Programmierung etwa Bull, Die Staatsauf
gaben nach dem Grundgesetz, 130. 
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anzustreben. 60 Das schlieHt nicht aus, daJ3 je nach der Situation einmal das 
eine, dann wieder das andere Ziel am stärksten gefährdet oder von besonde
rer Durchschlagskraft und deshalb am nachdrücklichsten zu verfolgen ist. 
Die Situationsabhängigkeit der Optimierung setzt dabei eine gründliche Situ
ationsanalyse voraus. Niemals darf jedoch ein Ziel völlig aufgeopfert wer
den, vielmehr behält jedes mindestens insofern Gewicht, als es bei der Art 
und dem Umfang der zu ergreifenden Maßnahme mitzubedenken und in den 
konkreten Abwägungsvorgang einzustellen ist. 

Die Verwerfung einer feststehenden absoluten Rangordnung der Ziele 
und die Betonung der Relativität und Situationsabhängigkeit der W ertge
wichtungen innerhalb eines 'beweglichen Systems' (La.renz) wird etwa bei 
der Auslegung des final programmierenden § 1 Stabilitätsgesetz deutlich, 
dessen vier Ziele einander häufig in Form eines 'magischen Vierecks' zuge
ordnet werden - eine Bezeichnung, in der die praktische Unmöglichkeit, alle 
Ziele gleichzeitig vollständig zt1 ver,virklichen, schon terminologisch zuin 
Ausdruck kommt. Auch hier wird die Gleichrangigkeit so interpretiert, daß 
das (oder die) in der jeweiligen gesamtwirtschaftlichen Lage und deren ab
sehbarer Entwicklung am stärksten gefährdete(n) Ziel(e) von der Wirtschafts
politik am nachdrücklichsten zu verfolgen ist (sind), die Maßnahmen dabei 
aber so gewählt und dosiert werden müssen, daß die Beeinträchtigung der 
übrigen Ziele möglichst gering bleibt, jedenfalls kein 'Totalausfall' auf den 
übrigen Feldern zu verzeichnen ist. 61 

Diese Methodik der Optimierung begegnete uns bereits im Zusammen
hang mit dem Prinzipienmodell der Rechtsordnung. Dies kann nicht ver
wundern, da Prinzipien als Grundwerte denkbar abstrakte Zielsetzungen in 
der Gestalt von Zweckprogrammen enthalten. 

b) Kritik an der Differenzierung Luhmanns 

aa) ... aus positivistischer Sicht 

Die von Luhmann vertretene Dichotomie von Konditional- und Zweckpro
grammen im Recht hat insofern Kritik erfahren, als Zweifel an der Eindeu
tigkeit und Praktikabilität dieser Differenzierung bestehen: Möge auch in der 
Theorie Luhmanns kategoriale Unterscheidung durchaus zutreffend und 

60 Henr,ann Soell, Das Ermessen der Eingriffsver,valt'Jng, 1973, 712 f+ 

61 Sachverständigemat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahres
gutachten 1964/65, Vorwort, Ziff. 3. 
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stimmig sein, so beherrschten doch eher Mischformen konditionaler und fi
naler Programmierungen die Praxis. 62 

Diese Kritik ist vom Ansatz her durchaus berechtigt: Selbstverständlich 
haben auch Zweckprogramme (zumindest implizite oder negative) Anwen
dungskriterien, ohne deren Erfüllung das Programm nicht zur Ausführung 
gelangt und sind insofern einer Subsumtion zugänglich; und natürlich haben 
auch Konditionalprogramme einen (oder mehrere) Zwecke, die mit seiner 
Positivierung verfolgt werden63 

- dies zeigt sich besonders deutlich daran, 
daß bei der Auslegung konditional programmierender N armen der Telos der 
Regelung (subjektiv-teleologische Auslegung/objektiv-teleologische Ausle
gung) von großer Bedeutung ist. 64 

Diese Einwände stellen aber nicht die Nützlichkeit der Unterscheidung 
an sich in Frage, sie relativieren lediglich die Aussagekraft von auf ihr ba
sierenden Ergebnissen und warnen vor vorschnellen Pauschalierungen. 

Auf Basis der dargestellten Terminologie lassen sich z.B. tradierte 
rechtsmethodische Auffassungen klar umschreiben und zuordnen. Die Leh
ren Labands und Kelsens etwa, um zwei Hauptvertreter des juristischen Po
sitivismus heranzuziehen, setzen danach eine ganz bestimmte Struktur der 
Rechtssätze voraus und erfordern eine ganz bestimmte Methode der Ausle
gung. Aus dieser 'Ecke' - von seiten des Rechtspositivismus nämlich -
kommen folgerichtig auch gewichtige Einwände gegen die Luhmann' sehe 
Differenzierung: Seine Programmierungsarten seien aus juristischer Sicht 
irrelevant, da alleine die konditiori::1le Progr::1nunierung im Rechtsbereich 
Verwendung finde. Nach Kelsens Vorstellung etwa kann der normativ abge
steckte rechtliche Rahmen 'richtigen Entscheidens' nur durch Wenn-Dann
Sätze, mittels des logischen Syllogismus, durch kognitive Subsumtion ermit
telt werden. 65 Wir können dies unter Verwendung der Luhmannschen Ter
minologie jetzt auch dahin ausdrücken: Kelsens Konzept setzt konditional 
programmierende Normen voraus. 66 Zwar mag der Richter bei Ausfüllung 

62 Zur Kritik am Programmierungs-Modell Luhmanns vgl. Buchwald, Prinzipien des 
Rechtsstaats, 64 ff. 

63 Vgl. dazu Buchwald, Prinzipien des Rechtsstaats, 64 m.w.N. 

64 Dazu näher unter G. I. 

65 Vgl. auch Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, 232. 

66 Kelsen, Reine Rechtslehre, 16 ff. u.ö.; Theo Öhlinger, Der Stufenbau der Rechts
ordnung, 1975, 39 f. Vgl. auch Luhmann, Recht und Automation in der öffentli
chen Verwaltung, 34: "Die strikt konditionale Normtheorie Kelsens .... " 



187 

des vom Recht gesetzten Rahmens (im Sinne Kelsens) auch zweckorientierte 
Erwägungen anstellen. Dabei wird er nach Kelsen aber nicht mehr durch das 
Recht gesteuert, sondern bewegt sich im politischen, d.h. außerrechtlichen, 
von Zweckmäßigkeiten bestimmten Bereich - und der energischste Vertreter 
einer strikten und ausnahmslosen Trennung von rechtlichem und außerrecht
lichem Bereich ist Kelsen selbst. Der Sache nach verweist Kelsen also die 
finale Programmierung aus dem Aufgaben- und Interessengebiet eines jeden 
Juristen. 

Ein zeitgenössischer Nachfahr dieser klassischen Autoren ist Niklas 
Luhmann selbst. Genau genommen bezieht er seine Vorstellungen über Auf
gabe und Methode des Richters just von diesen Autoren, insbesondere von 
Kelsen. Wie dieser sieht Luhm11nn den richterlichen Entscheidungsprozeß 
grundsätzlich als durch konditionalprogrammierende Normen bestimmt. 67 

Eine Abwägung der Entscheidungsfolgen scheide für den Richter daher 
grundsätzlich aus. Hier wird T .uhtnanns positivistischer Ansatz besonders 
deutlich: „Konditionalprogramme sind, jedenfalls der Idee nach, als Algo
rithmen fixiert, das heißt unabhängig davon, wer entscheidet. . . . Bei 
Zweckprogrammen mag der Zweck selbst spezielle Interessen begünstigen, 
aber die Wahl der Mittel ist durch den Zweck neutralisiert, also nicht festge
legt, so daß hier politische Rücksichten oder Vorlieben des Entscheidenden 
die Einzelentscheidung färben können. "68 Der Richter solle dahingegen ge
rade von der Folgenverantwortung entlastet sein. 69 Auch die - rechtliche -
Programmierung der Verwaltung erfolge grundsätzlich durch Konditional
prograrruTie. Zweck.programme seien dagegen „nicht juiistisch fixierbar" 70 

Luhm11nn erkennt zwar, daß der Gegensatz von Rechts- und Zweckdenken 
nichts notwendig Vorgegebenes ist,71 aber: „Für das öffentliche Recht des 
Rechtsstaates" sei ,,nicht das Zweckprogramm, sondern das Konditionalpro
gramm, die feste Montierung von bestimmten Rechtsfolgen an bestimmte 
Tatbestände, die adäquate Fonn"72

• 

67 Eine Ausnahme komme "allenfalls" zur Beseitigung von Zweifeln bei der Normen
auslegung in Betracht, Luhmann, Funktional Methode und juristische Entschei
dung, AöR 94 (1969), 1 ff., 22. 

68 Luhmann, Zweckbegriff und Systenuationalität, 102 f. 

69 Luhmann, a.a.0., 102 f. 

70 Luhmann, Recht und Automation in der öffentlichen Verwaltung, 40. 

71 Luhmann, a.a.O., 40 ff. 

72 Luhmann, a.a.O., 42 f. 
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Luhmann ' sieht die konditionale Programmierung also grundsätzlich als 
die alleinige Form der rechtlichen Programmierung der Verwaltung und 
Rechtsprechung an, obwohl er es doch war, der den Begriff der finalen Pro
grammierung; in die rechtswissenschaftliche Diskussion eingebracht hat. 
Aber für Luhmann ist Programmierung eben nicht gleichbedeutend mit 
rechtlicher Programmierung, 73 Luhmann spricht also wesentlichen Teilen 
seiner eigenen Konzeption die rechtliche Relevanz ab. 

bb) . . . aus unserer Sicht 

Die Kritik atn juristischen Positivismus setzt sinnvollerweise bei Luhmanns 
Rechtsverständnis an; er hat das Konzept Kelsens weitgehend übernommen 
und repräsentiert (neben Kelsen) in der Bundesrepublik den wohl wichtigsten 
und einflußreichsten positivistischen Ansatz. 

Luhmanns Ablehnung jegiicher Form der rechtlichen Finaiprogrammie
rung gilt natürlich auch und erst recht für 'letzte Zwecke', die der gesamten 
Staats- und J[lechtsordnung zugrunde liegen und denen der Staat und alle sei
ne Organe zu dienen haben. Luhmann muß die Vorstellung von letzten 
Zwecken geradezu ablehnen, weil davon die Konsistenz seines ganzen 
systemtheoretischen Ansatzes, der mit übergreifenden Werten unvereinbar 
ist, abhängt. Wenn Luhmann allerdings davon ausgeht, daß der „heutige Ju
rist" seine Entscheidungsaufgabe ausschließlich mittels Anwendung konditi
onaler Programmierungen bewältigen würde und könnte, wenn er seine 
Überlegungen auf die Annahme stützt, daß unser Recht „ von Zweck
erwägungen und daher auch von Zweckverantwortung weitgehend entlas
tet"74 sei, so geht es schlicht und einfach von unzutreffenden, jedenfalls ak
tuell nicht (mehr) gültigen75 Prämissen aus. 

Auch rechtsmethodisch befindet sich Luhmann nicht 'auf dem letzten 
Stand der Wissenschaft'; seine Vorstellungen von der Steuerungsgenauigkeit 
konditionalttr Programmierung gelten heute als überholt76

: "Angesichts der 
Mehrdeutigkeit und sowohl empirischen als auch normativen Unterbe
stimmtheit der natürlichen Sprache, in der Gesetze, also Konditional- und 

73 Luhmann, a.a.0., 38. 

74 Luhmann, Funktionale Methode und juristische Entscheidung, AöR 94 (1969), 1 ff., 3. 

75 Rlzinot-v., Rechtsetzung und ~y1ethodik, 255; ben1ängelt~ Luh;rianns Sicht basieie auf 
"überholten justizsyllogistischen Vorstellungen". 

76 Dazu aµsführlich Brink, Über die richterliche Entscheidungsbegründung, 179 ff. 
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Zweckprogramme formuliert sind, muß bezweifelt werden, daß der Einfluß 
von ... 'Entscheidenden bei Konditionalprogrammen wesentlich geringer als 
bei Zweckprogrammen ist. "77 

c) Der Wert konditionaler Programmierungen 

Bei alle1r u.E. berechtigten Kritik am Positivismus darf doch nicht der spezi
fische Wert konditionaler Programmierung übersehen werden. Die konditio
nale P~ogrammierung besitzt einen zentralen Vorzug vor der finalen: Sie 
kann mehr Rechtssicherheit schaffen, weil sie die Entscheidungsfreiheit der 
Adressaten (Entscheidungsträger) stärker einengen kann als finale Program
mierungen - und sie tut es in der Regel auch. Das konditionale Programm 
sagt regelmäßig verläßlicher was rechtens ist, und gibt auch dem Bürger 
damit eher die möglichst sichere Dispositionsgrundlage, derer er bedarf. 
Z\~1ar köPJlen auch konditionalprogra..Ttll'Jerende Normen, iP~besondere \Ver.all 

sie unblestimmte Begriffe verwenden, Anwendungsunsicherheiten aufweisen. 
Dies ist jedoch typischerweise in geringerem Umfang der Fall als bei finaler 
Progranimierung. Es bleibt deshalb dabei, daß die konditionale Programmie
rung im allgemeinen mehr Rechtssicherheit bewirkt, indem sie eine engere 
Bindung des Auslegers an das Gesetz fördert und damit neben der Gleichbe
handlung der Rechtsgenossen auch der demokratisch vermittelten Mitent
scheidtmg der Bürger dient. 78 

d) Die Bedeutung finaler Programmierung 

Die Bedeutung finaler Programmierungen läßt sich für den Bereich des öf
fentlichen Rechts weiter konkretisieren: 

aa) Finale Programmierung und Verfassungsrecht 

Die Oarlegung der Existenz letzter Zweck und ihrer rechtlichen Verbind
lichkeh für alle Staatsorgane zeigt, daß die von Luhmann (ebenso wie von 
La.band und Kelsen) vorgenommene Beschränkung der rechtlichen Steuerung 
auf Kpnditionalprogramme der Rechtsordnung der Bundesrepublik nicht 
adäquat ist. T -uhmanns These, let7te Zwecke ließen sich nicht normativ fi-

77 Buchl-vald, PririZipien des Rechtsstaats, 65. 

78 Die Bedeutung dieser Erkenntnis für die Rechtsbildung wird unter G. II. näher un
~rsucht. 
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xieren, tritlt schlicht nicht zu. Für die Rechtsordnung der Bundesrepublik 
Deutschland gilt das Gegenteil. Das Grundgesetz hat eine objektive Werte
ordnung begründet, die auf bestimmten Grundwerten als "letzten Zwecken" 
beruht. 79 Gerade das Verfassungsrecht ist also ein Paradebeispiel für finale 
Programmierung im Recht. 

Daß solche Programmierungen nicht nach dem bisherigen Subsumtions
verständnis 'operationalisiert' werden können, liegt auf der Hand. Da das 
Grundgesetz als Ganzes Werte inkorporiert und damit konstitutionalisiert, 
verlangt die Grundgesetzauslegung insgesamt (auch und vornehmlich) nach 
einer adäquaten Methode der Normrealisierung, die bereits als Methode der 
Optimierung*0 umschrieben wurde. 

bb) Finale Programmierung und Verwaltungsrecht 

Im übrigen ist weitgehend anerkannt, daJ1 finalprogrammierende Normen, 
die in Labands, Kelsens und Luhmanns Konzept noch keinen Platz haben, 
neben konditionalprogrammierenden Normen im Verwaltungsrecht heute 
eine erhebliche Rolle bei der Rechtsbildung spielen.81 Hier gibt es eine Viel
zahl von Normen, welche der Exekutive bloß die Ziele vorgeben und es ihr 
überlassen, die besten Wege zur Realisierung der Ziele zu ermitteln. Bei
spiele hierfür sind etwa das Stabilitätsgesetz(§ 1), die Raumordnungsgesetze 
oder das Baugesetzbuch(§ 1 VI). Es handelt sich hierbei, wie man sieht, um 
Planungsgesetze. Aber auch jenseits des Bereiches der Planungsverwaltung 
spielen finale Programmierungen eine zunehmend wichtige Rolle. Besondere 
Bedeutung haben etwa Ermessensermächtigungen an die Verwaltung, die als 
finale Steuetungsnormen der ermächtigten Behörde die Verpflichtung aufer
legen, "ihr. Ermessen entsprechend dem Zweck der Ermächtigung auszu
üben" (§ 40 VwVfG) - und diese Zweckbindung sogar verwaltungsgericht
licher Kontl!olle unterwirft(§ 114 VwGO: „ ... prüft das Gericht auch, ob ... 
von dem Ehn.essen in einer dem Zweck der Ermächtigung nicht entspre
chenden Weise Gebrauch gemacht ist.") 

79 von Arnim, Gemeinwohl und Gruppeninteressen, 11 ff.; ders., Staatslehre, 124 ff. 
jeweils hi.w4N~ 

80 von Arnim, Staatslehre, 211 ff.; R. Dreier, Rechtsbegriff und Rechtsidee, 29 ff.; 
ders., I{onstitutionalismus und Legalismus, Festschrift Werner Maihofer, 87 ff. 

81 Werner Hoppe, Zur Struktur von Normen des Planungsrechts, DVBL 1974, 
641 ff.;: Rudolf Steinberg, Evaluation als neue Form der Kontrolle finalprogram
mierten! Verwaltungshandelns, Der Staat 1976, 185 ff. 

1 
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Auch bei konditionaler Programmierung, etwa bei Verwendung von Gene
ralklauseln in Tatbestand oder Rechtsfolge, kann es zu Auslegungsunsicher
heiten (und damit letztlich auch zu erheblichen Entscheidungsspielräumen) 
für den Rechtsausleger kommen: Trotz der Rigidität dieser Programmie
rungsart ist die Entscheidung des rechtsgebundenen Organs nicht immer ein
deutig determiniert; auch nach vollständiger, methodengerechter Ausschöp
fung d~s Steuerungsprogrammes bleiben gleichberechtigte82 Lösungsalterna
tiven orffen. Diese Fälle, die Luhmann zwar nicht übersieht, aber in ihrer 
Bedeutung herunterspielt, sind in der Praxis der Gerichte von beträchtlicher 
Relevanz. Da jeder subsumieren kann, stehen zur gerichtlichen Entschei
dung riämlich regelmäßig problematische, d.h. eben durch Unsicherheiten 
gekelllllZeichnete Fälle. 

Hier ist also zweierlei festzuhalten. Erstens: Es gibt auch bei konditiona
ler Programmierung Entscheidungsspielräume. 83 Konditionale Programmie
rung ist also nicht unbedingt gleichbedeutend mit Stringenz und Eindeutig
keit der Ergebnisse. Zweitens: Ergeben sich im Zusammenhang mit der 
Auslegung konditionaler Programme Unsicherheiten, so können diese nur 
durch folgen-, d.h. letztlich final- und wertorientierte Erwägungen angegan
gen werden. 

Im Unterschied zur eigentlichen finalen Programmierung, etwa durch § 1 
StabG, besteht bei der 'akzessorischen' finalen Orientierung im Rahmen von 
Entscheidungsspielräumen der konditionalen Programmierung allerdings 
nicht eine Mehrzahl von Handlungsalternativen, unter denen auszuwählen ist. 
Vielmehr gibt es (regelmäßig) nur zwei Alternativen84

: Wird das Vorliegen 
des p.rtoblematischen Tatbestandsmerkmals bejaht, so tritt die Rechtsfolge 
ein, wird sein Vorliegen verneint, so tritt sie nicht ein. Die Wenn-Dann
Norm ·begrenzt in diesem Fall die Zahl der Alternativen also auf lediglich 

82 Gleichberechtigt bedeutet in diesem Zusammenhang, daß die konditionale Pro-
g~a..TJD.iermg kein FJiteriu..111 flJr die aus\vä1'Jende Be\•1ert1Jng der noch zulässigerJ 
nliöglichen Entscheidungsalternativen bereithält. 

83 Zur Frage der Ermessensnormen vgl. unter F. VII. 2. 

84 Dies ist bei der Verwendung von Generalklauseln auf der Rechtsfolgenseite kondi
tional programmierender Normen natürlich anders, hier nähert sich die Rechtsfin
~gsmethode derjenigen finaler Programmierung weitgehend an. 
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zwei, was die Entscheidung erieichtert. Die Auswahl zwischen diesen bei
den hat dann allerdings finalorientiert, d.h. unter Berücksichtigung der Fol
gen in bezug auf den Zweck des Gesetzes und die Rechtsprinzipien als über
geordnete, systematisch einzubeziehende Verfassungseiemente im aHgemei
nen zu geschehen. Hierbei sei betont, daß dies nicht geschehen darf, um 
subjektiv-eigene Vorstellungen vom Wertgehalt der Rechtsordnung in die 
Rechtfindungsmethodik zu implementieren, sondern um ein bestehendes 
Entscheidungsdilemma rational aufzulösen: Wenn konditionale Programmie
rung die angestrebte Steuerungsleistung nur unvollkommen erbringt, so muß 
eine rechtlich programmierte Entscheidung auf die Kriterien zurückgreifen, 
welche die Rechtsordnung zur Verfügung stellt - oder den Anspruch aufge
ben, Rechtsentscheidung zu sein. 85 Hier zeigt sich bereits, daß eine moderne 
Auslegungslehre eine Kombination aus konditionalen und finalen Elementen 
verlangt. 86 

bb) Verbindung von konditional- und finalprogrammierenden Normen, 
von Subsumtion und Optimierung 

Bestehen neben den konditionalprogrammierenden Regeln87 zugleich final
programmietende Normen auf derselben Normenstufe, so gilt der - auch für 
die Auslegung relevante - Grundsatz des Vorrangs der konditionalprogram
mierenden Norm. Dieser Grundsatz folgt wiederum daraus, daß die Grund
werte Rechtssicherheit, Gleichheit und demokratische Mitbestimmung um so 
weitergehend verNirklicht werden, je geringeren Spielraum die Normen 
dem Interpreten lassen. Da Konditionalprogramme typischerweise keinen 
oder jedenfalls einen geringeren Spielraum geben, gebührt ihnen der Vor
rang. Es handelt sich dabei um einen Anwendungsfall des Grundsatzes vom 
Vorrang des spezielleren Gesetzes hinsichtlich der Zweckbindung aller staat
lichen Gewalt: je klarer und genauer der bindende Zweck umschrieben ist, 
desto zielgenauer und damit weniger freiheitsbeschränkend wird das hoheit
liche Verhalten sein. Da aber die Bindungsintensität der konditionalpro-

85 Dies macht der Rechtspositivismus, wenn er das Entscheidungskriterium den per
sänlichfn Vorste!!ungen des Entscheiders, und damit moralischen Erwägungen 
überläßt. 

86 Dazu näher unter G. Il. 3. Zu Entwicklung und Stand der modernen Auslegungs
lehre Brink, lfuer die richterliche Entscheidungsbegründung, 81 ff. 

87 Der Begriff der Regel wird unter C. Il näher erörtert, seine Affinität zur konditio
nalen J>rogrammierungsart wird dort dargestellt. 
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grammierenden Steuerungsmodalität regeimäfügss höher ist ais bei finaier 
Programmierung, läßt sich aus dem Prinzip des funktionalen Staates ein 
Vorrang konditionaler Programmierung ableiten. 

Finalprogrammierende Normen (der gleichen Stufe der Normenpyrami
de) kommen danach nur zum Zuge, wenn und soweit konditionalprogram
mierende nicht einschlägig sind oder einen Interpretationsspielraum lassen. 
Der Wert dieser Feststellung darf allerdings nicht überschätzt werden, da 
gerade bei problematischen Fällen auch konditionalprogrammierende Nor
men einen Spielraum zu belassen pflegen, so daß die zielorientierten Ausle
gungsniethoden89 nicht abgeschnitten sind. Zudem gibt es innerhalb der In
terpretationsmethoden Überschneidungen, etwa bei der teleologischen Inter
pretation (im Rahmen der Auslegung konditionalprogrammierender Nonnen) 
- ein Begriff, der die Zielorientierung bereits zum Ausdruck bringt. 

t) ZU.sammenspiel von Subsumtion und Optimierung 

Am Pdsitivismus ist also auch nicht zu kritisieren, daß er die konditionale 
Programmierung, welche die Werte Rechtssicherheit, Gleichheit und demo
kratische Mitentscheidung befördert, betont, sondern vielmehr, daß er diese 
Gesichtspunkte verabsolutiert und Programmierung durch Recht mit Pro
grammierung durch Konditionalprogramme gleichsetzt. Diese Sicht ist ein
seitig; sie ist nicht weniger einseitig als die entgegengesetzte Auffassung, die 
nur auf folgenorientierte Abwägung abhebt. 90 

Vielmehr müssen Konditionalprogramme und Finalprogramme sowie die 
ihnen zugeordneten Methoden der Subsumtion (also des juristischen Syllo
gismus einschließlich der Auslegung des gesetzlichen Obersatzes) und der 
Optimierung zusammenwirken. Nur beide gemeinsam vermögen die Rechts
bildung auf den verschiedenen Stufen der Rechtsordnung sinnvoll zu steuern 
und - da die Rechtspraxis tatsächlich weitgehend so verfährt - die Praxis zu 
erklär~n. 

Hi~r nun besteht die Aufgabe des ,steuernden' Gesetzgebers darin, dem 
Regehlmgsbereich adäquate Regelungsmechanismen auszuwählen - dies 
leuchtet unmittelbar ein, wenn man sich die gesetzgeberische Fehlleistung 

88 lliobleme ergeben sich allerdings für den Bereich der unbestimmten Rechtsbegriffe 
und der Ermessensnormen, dazu F. VTI. 2. 

89 Dazu näher unter G. II. 3. 

90 ~azu oben Kriele, Theorie der Rechtsgewinnung, 335. 
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eines aur K.on01uonaiprogrammen aufoauenden v errassungsgesetzes oder 
eines final steuernden Strafgesetzes vorstellt. Der Gesetzgeber hat also von 
den konditionaler und finaler Programmierung innewohnenden Steuerungs
mögiichkeiten gezieit Gebrauch zu machen, Zieivorgabe ist auch für diese 
Aufgabe eine optimale Verwirklichung der in der Verfassung positivierten 
Grundwerte. 

g) Werterealisierung durch Verfahren: 
Vorübetlegungen zu einer prozeduralen Programmierung 

So nützlich sich auch die von Luhmann geprägte Unterscheidung von kondi
tionaler und finaler Programmierung für unsere Überlegungen erweist, so 
scheint sie doch noch ergänzungsbedürftig zu sein. Vergegenwärtigt man 
sich, daß der Normsetzer im staatlichen Gefüge nicht nur das 'Was', son
dern ebenso das 'Wie' der Normanwendung einer Regelung zuzuführen hat, 
so legt das Zusammenspiel von Verfahrensgestaltung und Entscheidungser
gebnis die Einführung einer weiteren Differenzierung nahe, nämlich die 
zwischen materialen und prozeduralen Programmierungen. Während erstere 
zur unmittefüaren Umsetzung der inhaltlichen Regelungsvorstellungen des 
Nonnsetzers durch den Rechtsanwender geschaffen sind (Welche Interes
senbewertung hat der Normgeber für diese Fälle vorgesehen? [konditionale 
Programmierung]; Welche Regelungsziele hat der Normgeber vorgegeben? 
[finale Progjrammierung]), bestimmen letztere, auf welche Art und Weise 
der Rechtsanwender das Verfähren der Rntscheidungsfindung zu gestalten 
hat (prozedurale Programmierungen). Hierzu zählen etwa sämtliche Ge
richts- oder Verwaltungsverfahrensordnungen). 

Solche prozeduralen Programmierungen sind je nach Regelungsmaterie 
von mehr oder weniger häufig anzutreffen; je höher jedoch der Komplexi
tätsgrad vom. Problemstellungen ist, desto gewichtiger wird die Rolle von 
Verfahrensfragen: Gerade bei hochkomplexen Regelungsgebieten (wie dem 
Planungsretjht) oder bei der Einbeziehung zahlreicher und divergierender 
Interessenrithtungen in Entscheidungsvorgänge (Gesetzgebungsverfahren) 
lassen es nicht nur finale, sondern auch konditionale Programmierungen an 
der notwen~igen Steuerungsgenauigkeit für den Rechtsanwender missen. In 
diesen Konstellationen stellen - möglichst präzise - Verfahrensregelungen 
nützliche und unersetzliche Orientierungspunkte dar, an welchen der Ent
scheidungsträger sind ausrichten kann. 

Regelm3.ßig wird diese Programmierungsart dann als Steuerungsmodali
tät genutzt,, wenn die tatsächliche und rechtliche Komplexität einer rege
lungsbedürfftigen Situation so hoch ist, daß eine materiale konditionale Pro-
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grammierung zu aufwendig wäre und eine rein finaie Steuerung ais unange
messen grob erscheint. Durch diese Verfahrensorientierung des Problemlö
sungansatzes ergibt sich zwangsläufig, daß auch die Kritik am Ergebnis der 
Entscheidung nur noch über Kritik an Verfahren - an Verfahrensverstößen 
oder der Verfahrensausgestaltung - möglich ist. Hier wäre die bloße Äuße
rung, daß einem das Verfahrensergebnis nicht behagt, unterkomplex und 
weitgehend irrelevant, da in die Verfahrensgestaltung selbst so zahlreiche 
Einzelaspekte einflossen, daß das Herausgreifen eines Gesichtspunktes der 
Schwierigkeit und Vielschichtigkeit der zu lösenden Aufgabe nicht gerecht 
würde. 

Damit wächst die Bedeutung von Verfahrensnormierungen beträchtlich; 
dies hait insbesondere auch das Bundesverfassungsgericht erkannt und dem 
prozeduralen Aspekt des Grundrechtsschutzes selbständige Bedeutung zu
gemessen. Gemäß dem Topos des 'Grundrechtsschutzes durch Verfahren ' 91 

- besonders belebt durch den Mülheim-Kärlich-Beschlnß des Bundesverfas
sungsgerichts92 -, sind aus den einzelnen materiellen Grundrechten allgemei
ne Verfahrensgarantien abzuleiten93

• Danach besteht ein verfassungsrechtli
cher Anspruch auf eine grundrechtskonforme Verfahrensausgestaltung94

, 

hierzu wird auch ein „grundrechtsbewehrtes Minimum"95 an Verfahrensge
staltung gezählt. 96 

Besondere Bedeutung erhielt dieser Topos, als man den Zusammenhang 
von Entscheidungsvelfahren und Entscheidungsergebnis näher beleuchtete 
und erkannte, daß die bisherige, nahezu ausschließliche Orientierung am 
Ergebnis einer staatlichen Entscheidungsprozedur - sei es hinsichtlich der 

91 Stländige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht seit E 24, 267; vgl. insbe
scindere BVerfGE 37, 77 (132); 51, 150 (156). Zu der inzwischen unüberschauba
ren Menge an Literatur vgl. weitere Nachweise bei Till Müller-lbold, Die Begrün
dtmgspflicht im europäischen Gemeinschaftsrecht und im deutschen Recht, 1990, 151. 

92 BIVerfGE 53, 30 (65 ff.) 

93 Vlgl. BVerfGE 53, 30 (65). 

94 Dazu im Zusammenhang mit der Entscheidungsbegründung Jörg Lücke, Begrün
dµngszwang und Verfassung, 47 ff. 

95 F'riedhelm Hujen, Heilung und Unbeachtlichkeit grundrechtsrelevanter Verfa.hrens
fähler?, NJW 1982, 2160 ff., 2163. 

96 Kritisch gegenüber dieser Konstruktion des Bundesverfassungsgerichts Hans
Wemer Laubinger, Grundrechtsschutz durch Gestaitung des Verwaitungsverfah
rens, VerwArch. 73 (1982), 60 ff., 83, da der Rückgriff auf das Rechtsstaatsprin
zip „ im wesentlichen dasselbe" leiste. 
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Frage der Richtigkeit des hoheitlichen Verhaltens, sei es in Hinsicht auf die 
Konsequenzen der Entscheidung - problematisch ist. 

An der Entwicklung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
läßt sich der Bedeutungswandel dieses Verfahrensaspekts ablesen: Stand zu
nächst allein das Ergebnis der hoheitlichen Entscheidung im Zentrum der 
verfassungsrechtlichen Prüfung,97 so gewann das Entscheidungsverfahren 
mehr und mehr an Bedeutung. Zunächst zwar nur in seiner 'dienenden 
Funktion' zur Unterstützung richtiger Entscheidungen - dies folgt aus der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wonach der Grundrechts
schutz auch die Pflicht des Staates einschließt, ein Verfahren zur effektiven 
Grundrechtsverwirklichung dem Grundrechtsträger zur Verfügung zu stel
len, das mit dem Ziel anzuwenden ist, möglichst richtige und gerechte Ent
scheidungen herbeizuführen98

• Später erkannte das Bundesverfassungsgericht 
dem Verfahiren aber über die Grundrechtseffektivierung hinaus eigenständi-
ge Bedeutllf'~g v.J: So mLl3t das Bundesverfassungsgericht seit seinem Mül-
heim-Kärlich-Beschluß99 der Verletzung solcher Verfahrensvorschriften, "die 
der Staat in Erfüllung seiner Pflicht zum Schutz der in Art. 2 II GG genann
ten Rechtsgüter erlassen hat" 100

, Grundrechtsrelevanz zu. 

Das Entscheidungsvelfahren als Steuerungsmedium einzusetzen und da
bei das Entscheidungsergebnis (zunächst) hintanzustellen hat eindeutige Vor
teile: Häufig wird man über die Beachtung oder Mißachtung von Verfah
rensregeln Viel eher Einigkeit erzielen können als bezüglich der häufig sehr 
komplexen Begutachtung von Entscheidungsergebnissen. Diesen Umstand 
hat man etwa im Bereich des Strafrechts dazu genutzt, die hochkomplexe 
Frage einer tat- und schuldangemessenen Strafe (als Entscheidungsergebnis) 
an die Beachtung zahlreicher Verfahrensregelungen, etwa über die Erhebung 
von Beweisen, die Beweiswürdigung, die prozeduralen Rechte der Beteilig
ten oder die Bedingungen der Revisibilität von Entscheidungen zu knüpfen. 
Durch die S!tatuierung bestimmter Verfahrensregelungen läßt sich eine Redu
zierung von Komplexität erreichen, ohne welche hochkomplizierte Problem
situationen rechtlich kaum auflösbar wären. Damit verändert sich auch die 
Funktion d~s Verfahrens: War es ursprünglich nur in seiner 'dienenden 

97 Zur Entwicklung der Rechtsprechung vgl. die Übersicht bei Klaus-Peter Dolde, 
Grundrechtsschutz durch einfaches Verfahrensrecht?, NJW 1982, 65 ff. 

98 BVerfQE 42, 64 (73); 46, 325 (333); 52, 131 (153). 

99 BVerfGE 53, 30; daran anknüpfend et\va der ,ALsylrechtsbesc1'Juß BVerfG JZ 1981, 
339. 

100 BVerfQE 53, 30 (65 f.). 
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Funktion' als wirtschaftlich-zweckmäßige Art und Weise des Entscheidungs
ganges in Richtung auf ein - vom Entscheidungsverfahren unabhängiges und 
dann nach selbständigen Kriterien zu beurteilendes - Entscheidungsergebnis 
betrachtet worden, wurde nun das Entscheidungsergebnis in seiner Abhän
gigkeit vom Entscheidungsverfahren gesehen und verstanden, daß dieses 
konkrete Entscheidungsergebnis nur auf der Basis jenes Entscheidungsver
fahrens zustandekommen konnte. 

Gleichzeitig verschob sich damit aber der Anknüpfungspunkt für die 
Richtigkeitsbeurteilung einer Entscheidung: War ursprünglich ausschließlich 
das Entscheidungsergebnis Gegenstand bewertender Beurteilung, so tritt nun 
auch diie Einhaltung der Verfahrensregeln als eigenständiges Kriterium 101 der 
Richtig/keit einer Entscheidung hinzu102 

- und verdrängt im Extremfall das 
Ergebll!is sogar völlig aus seiner Position. 103 Fehlt es also an eindeutigen oder 
eindeutig anwendbaren Kriterien für die Richtigkeit eines Entscheidungser-
gebnisses, so stehen alleine die Verfahrensregeln als Prüfungskriterien zur 
Verfügµng. In einer solchen Konstellation noch von der 'dienenden Funktion 
des Verfahrens' zu sprechen wäre offensichtlich unangebracht. Das Ent
scheidungsergebnis stellt sich in diesen Fällen nahezu ausschließlich als das 
Resultat des Entscheidungsveifahrens dar. Rechtsschutzeffektivität kann in 
ergebnisoffenen Entscheidungssituationen nicht durch eine nachträgliche ge
richtliqhe Überprüfung garantiert werden, da es in diesen Bereichen finaler 
Progralmmierung regelmäßig an justiziablen Kontrollnormen fehlt - und der 
so verbleibende 'Vertretbarkeitsspielraum' exekutivischer Entscheidungen 
gerade: die relevanten Rechtspositionen Beteiligter überdeckt. 104 Effektiver 
Rechts1schutz ist hier allein durch die adäquate Ausgestaltung des Verwal
tungsverfahrens zu gewährleisten, welches den Betroffenen die Möglichkeit 

101 Grimm, Verfahrensfehler als Grundrechtsverstöße, NJW 1985, 865 ff., 866: "Wird 
dtr herkömmlich nur auf Sachentscheidungen bezogene Grundrechtsschutz auf den 
Ehtscheidungsprozeß erstreckt, so deutet das auf den Eintritt von Umständen hin, 
dle die traditionelle Ergebniskontrolle entwertet haben. " 

102 Hieran knüpft der Streit über die Grundrechtsrelevanz von Verfahrensverstößen; 
vgl. dazu Grimm, a.a.O., 865 ff. 

103 In negativer Form ist uns dies etwa aus dem Straf-Revisionsrecht bekannt: Liegt ein 
apsoluter Revisionsgrund vor, so wird die Entscheidung, so richtig sie im Ergebnis 
auch sein mag, zwingend aufgehoben. Für den Bereich des Verwaltungsverfahrens 
stellt Grimm, a.a.0., 867 hierzu fest, daß sich „die gerichtliche Funktion in glei
chem Maß von der Ergeb1üskontro!le auf die Verfahrensprüfung verlagern muß". 

104 1reffend spricht hier Grimm, Verfahrensfehler als Grundrechtsverstöße, NJW 
~985, 865 ff., 867 von einem „Defizit an Beteiligung und Rechtsschutz". 

; 
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eröffnet, ihne Interessen wirksam und nachhaiiig im Verfahren zur Geitung 
zu bringen. to$ 

Dies hat weitreichende Konsequenzen, etwa hinsichtlich der Beachtlich
keit von Verfahrensfehlern: Wenn das Entscheidungsergebnis Resultat des 
Verfahrens ist, dann sind grundsätzlich alle Verfahrensfehler wegen ihrer 
Ergebnisrelevanz beachtlich und führen regelmäßig zu einer Aufhebung der 
Entscheidung. 106 

Eine verstärkte Verfahrensorientierung bei der Entscheidungssteuerung101 

trägt auch dem "Wandel der Realisierungsbedingungen von individueller 
Freiheit" 108 im modernen Staat Rechnung: Nun konnte es nicht mehr allein 
darum gehen., 'im Ergebnis' staatsfreie Räume zu erhalten und zu beschüt
zen, sondern die Möglichkeiten realer Freiheitsverwirklichung - nun mit 
staatlicher Unterstützung und z. T. gegen gesellschaftliche Mächte - herzu
stellen. Dies schlug sich etwa im Bereich der Exekutive darin nieder, daß 
jenseits der Bereiche traditioneiler Ordnungsverwaltung die soziaigestaite
risch-steuernde und planende Verwaltung an Gewicht gewann - selbst aber 
durch Finalprogramme gesteuert wurde, die strukturell „außer Stande sind, 
das Ergebnis des Verwaltungshandelns im voraus abschließend festzule
gen" w9

, was das Gewicht der Verfahrenskomponente weiter erhöhte. 

Diese mit dem Schlagwort vom 'Wandel des liberalen zum sozialen 
Rechtsstaat' treffend gekennzeichnete Entwicklung fand ihren Widerhall 
auch in der verfassungsdogmatischen Diskussion; diese lebensweltlichen 
Veränderunl!en „ standen bereits hinter der Wiederentdeckunl! der obiektiven 

~ ...... """""' J 

Komponent@ der Grundrechte mit ihren nach und nach entwickelten Aus-
formungen der Ausstrahlungs- und Drittwirkung, der Teilhabe- und Lei
stungsanspnliche, der Handlungs- und Schutzpflichten"110

• Dogmatisch wurde 

105 So auch Grimm, a.a.0., 867. 

106 Zu dieser Problematik aus der Sicht des Verwaltungsverfahrensrechts Hufen, Hei
lung u1*l Unbeachtlichkeit grundrechtsrelevanter Verfahrensfehler?, NJW 1982, 
2160 ff., 2161. 

107 Vgl. d$ bereits das abweichende Votum des Richters Werner Böhmer in BVertGE 
49, 220; (228 ff., 243): „Das Prozeßrecht dient nicht nur dem Ziel, ein geordnetes 
Verfahren zu sichern, sondern ist im grundrechtlich relevanten Bereich das Medi
um, im konkreten Fall dem Grundrechtsträger zu seinem verfassungsmäßigen Recht 
zu verhelfen." 

108 Grimm, Verfahrensfehler als Grundrechtsverstöße, NJW 1985, 865 ff., 866. 

109 Grimm, a.a.O., 866. 

110 Grimm,, Verfahrensfehler als Grundrechtsverstöße, NJW 1985, 865 ff., 866. 
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dies durch eine Enveiterung der aut Art. 1 I 2 GG uno Art. 1 HI GG ge
stützten objektivrechtlichen Schutzpflicht des Staates für Grundrechtsgüter 
auf die Ebene der Verfahrensgestaltung bewältigt, 111 damit wurde die "Grund
rechtsrelevanz des Verfahrens"m fester Bestandteil der allgemeinen Grund
rechtslehre. 

Das Verfahren erstarkt so in seiner Bedeutung für die Entscheidung; 113 

verfassungsdogmatisch spiegelt sich dies darin wider, daß Verfahren nicht 
mehr als bloß formale Randbedingungen der Rechtsverwirklichung, sondern 
als Erscheinungsform materieller Rechte begriffen wurden, sowohl bei der 
Gewährung, als auch bei der Sicherung von Rechtspositionen. In der Litera
tur wurde diese Erkenntnis der "Komplementärfunktion formalen Rechts für 
die materielle Grundrechtsseite" 114 mit dem Terminus des status activus pro
cessualis115 belegt. 

Damit ist der Anwendungsbereich prozeduraler Programmierung umris
sen. Die Programmierung der Entscheidung eines staatlichen Organs erfolgt 
inhaltlich durch die gesetzgeberische Auswahl zwischen interessendetermi
nierten und erkenntnisorientierten Verfahren oder deren Kombination. Nach 
und nach hat sich jedoch die Erkenntnis durchgesetzt, daß das Verfahren 
selbst und seine Ausgestaltung nicht nur Mittel zum Zweck ist, sondern Ei
gengewicht entfaltet116

: Es wurde deutlich, daß bei der Verfolgung bestimm
ter Regelungszwecke die Wahl einer bestimmten Verfahrensart nicht nur 
mehr oder weniger zweckdienlich sein konnte, sondern die gewählte Verfah
rensart ihrerseits die angestrebten Zwecke hinsichtlich ihres Realisierungs
grades beeinflußte. Schließlich wurde das Durchlaufen bestimmter Verfah
ren selbst zum Zweck einer Regelung, 'der Weg wurde zum Ziel'. 

111 Dazu Derminger, Staatliche Hilfe zur Grundrechtsausübung, in: Isensee!Kirchhof (Hrsg.), 
Handbuch des Staatsrechts Bd. 5, § 113, Rz. 2. 

112 Denninger, Staatliche Hilfe zur Grundrechtsausübung, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), 
Hlandbuch des Staatsrechts Bd. 5, § 113, Rz. 3. 

113 Sb auch Grimm, Verfahrensfehler als Grundrechtsverstöße, NJW 1985, 865 ff., 866. 

114 Peter Häberle, Verfassung als öffentlicher Prozeß, 680. 

115 Häberle, VVDStRL 30 (1972), 43 ff., 80 ff. 

116 v, Amim, Steuerung durch Recht, in: ders./Klages (Hrsg.), Probleme der Steue
nmg und der Fehlsteuerung in der Bundesrepublik Deutschland, 70 erkennt sogar 
d~e „Essenz des Verfassungsgedankens überhaupt" darin, rechtliche „Spielregeln" 
zi.i entwickeln, die verhindern, daß aus individueller Rationalität kollektive Irratio
~lität wird. 

' 
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So lassen sich bestimmte Verfahrensarten hinsichtiich der mit ihnen ver
folgten Werte unterscheiden: da sind zum einen erkenntnisorientierte Ver
fahren, die das Ziel der Sach- bzw. Werterkenntnis verfolgen; Ziel dieser 
Verfahrensart ist die Erlangung von Gewißheit bzgl. der Richtigkeit von 
Tatsachen und Tatsachenzusammenhängen (Sacherkenntnis) bzw. von Wer~ 
ten und Wertverhältnissen (Werterkenntnis). Diese Verfahren zeichnen sich 
dadurch aus, daß 'Objektivität' in dem Sinne angestrebt wird, daß durch die 
Verfahrensg~staltung subjektiv-individuelle Einflüsse auf das Entscheidungs
ergebnis zugunsten intersubjektiv-nachvollziehbarer, (methodisch betrachtet) 
wissenschaftlicher Verfahrensweisen zurückgedrängt werden (z.B. gerichtli
che Verfahren [Befangenheitsvorschriften]/Sachverständigenverfahren/Ver
fahren mit institutionalisierter Entscheidungsbegründung). Die Ergebnisse 
dieser Verfahrensart beanspruchen, nachprüfbar richtig zu sein. 

Zum anderen gibt es macht- und interessendetenninierte Verfahren, wel
che die Abbildung von Kräfteverhältnissen oder die Sicherung von F.nt
schlußfähigk1eit in Entscheidungssituationen begünstigen. Hier herrscht der 
Primat des Willens (Selbstbestimmung), die Verfahrensteilnehmer streben 
die Maximierung der von ihnen selbst gesetzten117 Interessen an (z.B. Ver
tragsschlüsse/Abstimmungen nach dem Mehrheitsprinzip/Lösung von 'Macht
fragen'). 'Richtigkeit' der in diesen Verfahren erzielten Ergebnisse ist re
gelmäßig nur durch die Setzung von dirigierenden Rahmenbedingungen er
reichbar, die eine Entfaltung der 'invisible band' und damit einen optimalen 
Interessenausgleich gewährleisten. 

Akzepta~le Verfahren erhöhen die Richtigkeitschance der so erzielten 
Ergebnisse (ohne allerdings eine Richtigkeitsgewähr geben zu können). Ver
fahrensrichtigkeit ist dabei stets notwendige Bedingung der Richtigkeit von 
Entscheidungen. 

Sofern sich die Rechtsbildung solcher Verfahren bedient oder bestimmte 
Verfahrensabläufe normiert, greift sie entsprechend der jeweiligen Funktion 
des Regelurtgsgegenstandes auf die dargestellten Verfahrenstypen oder eine 
Kombination derselben zurück. Ziel dieser regelnden Tätigkeit ist die Stüt
zung von Richtigkeit durch den Einsatz adäquater Verfahren. 

117 Dies gilt jedenfalls für eine entwickelte Gesellschaft, die alle menschlichen Grund
bedürfiµsse abzudecken in der Lage ist. 
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Zusammen btlden sie die Grundeiemente eines weiter zu entwickeinden 
Konzeptes prozeduraler Programmierung, 118 über das der rechtgestaltend tä
tige Gesetzgeber gemäß der anvisierten Regelungsmaterie verfügt. 

V. Die Funktion des Rechtsanwenders und 
der Stufenbau der Rechtsordnung 

An dieser Stelle soll das entwickelte Modell vom Stufenbau der Rechtsord
nung des Grundgesetzes sogleich fruchtbar gemacht werden, und zwar bei 
der Betrachtung der Punktionenzuweisungen an die staatlichen ,Rechtsan
wendungsorgane', den Richter und den Verwaltungsbeamten. Insbesondere 
wird sich dabei zeigen, daß Stufenbaukonzeption, rechtsmethodischer An
satz und Gewaltenteilungsüberlegungen in vielfacher Weise miteinander 
verknüpft sind. 

1. Die Konzeption bei La.band 

wband unterscheidet auf der Ebene der Rechtsanwendung zwischen 'recht
licher Entscheidung' (des Richters bzw. rechtsanwendenden Verwaltungsbe
amten) und iverwaltungsakt' (des Verwaltungsbeamten). 

a) Die Gebundenheit der rechtlichen Entscheidung 

„ Die rechtliche Entscheidung besteht in der Subsumtion eines gegebenen 
Tatbestandes unter das geltende Recht, sie ist wie jeder logische Schluß vom 
Willen unabhängig; es besteht keine Freiheit der Entscheidung, ob die Fol
gerung eintreten soll oder nicht; sie ergibt sich - wie man sagt - von selbst, 
mit innerer Notwendigkeit. Dem zur Abgabe der Entscheidung Berufenen 
mag es obliegen, den Tatbestand zu ermitteln, und es kann ihm bei der Fest
stellung desselben ein weiter Spielraum des Ermessens gelassen sein; aber 
immerhin hängt die Gestaltung desselben nicht von seinem Willen ab, son
dern er hat ihn so zugrunde zu legen, wie er sich ihm darstellt, wie er sich 
in seinem Geiste als vorhanden widerspiegelt. Ebenso kann das objektive 
Recht (der logische Obersatz) dem Richter eine weitreichende diskretionäre 
Gewalt einräumen, ihm die Berücksichtigung der Billigkeit vorschreiben, 
ihm einen arbiträren Spruch übertragen. Trotzdem hat der Richter nicht sei-

118 Zur Ge~amtkonzeption H. II. 
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nen Wiiien, sondern denjenigen des objektiven Rechts zur Geitung zu brin
gen; er ist die viva vox legis; er schafft sich nicht den Obersatz, sondern er 
nimmt ihn hin als von einer über ihm stehenden Macht gegeben. . . . Dies gilt 
ganz gleichmäfüg, mag ein 'Gericht' oder eine 'Verwaitungsbehörde' zur 
Entscheidung berufen sein." 119 

La.band geht also davon aus, es gehe bei der Auslegung allein um Sub
sumtion und diese sei eine ausschließlich "logische Operation", die von 
"allgemeinen in der menschlichen Natur begründeten Denkgesetze(n) be
herrscht wird." Für eine freie Willensentscheidung des Richters oder die 
rechtsanwendende Verwaltung bleibe kein Raum. Nach dieser Lehre gibt es 
immer nur eine richtige Lösung eines jeden Rechtsproblems; juristische 
Meinungsverschiedenheiten über die Entscheidung desselben Falles sind al
lein auf Irrtümer zurückzuführen. Der Richter erscheint bei seiner gesamten 
rechtsprechenden Tätigkeit ausschließlich als "viva vox legis" 120 oder, in der 
Tew1qoJogie Montesquieus, ::ils 'la bouche qi11 prononc.e les p::iroles de la loi'. 

Die Konsequenzen dieser Auffassung für die Konzeption der Funktion 
des Rechtsanwenders liegen auf der Hand: Richter und rechtsanwendender 
Verwaltungsbeamter werden zum verlängerten Arm des Gesetzgebers und so 
'en quelque fa~on nul'. 

b) Die Freiheit des Verwaltungsaktes 

Im Gegensatz zur rechtlichen Entscheidung ist nach La.band „der Venval
tungsakt die Herbeiführung eines gewollten Erfolgs. Rechtssätze können 
hierbei nicht bloß die Schranken der Handlungsfreiheit, sondern auch positiv 
die Veranlassung des Handelns bilden; der Verwaltungsakt kann darauf ge
richtet sein, eine gesetzliche Anordnung zu realisieren; aber er verhält sich 
auch in diesem Falle nicht wie ein Schluß zu seinen Prämissen, sondern wie 
eine Handlung zu ihren Motiven. Jeder vom Staat zu verfolgende Zweck 
kann als Motiv der Verwaltungshandlungen wirken, also unter Umständen 
auch die Durchführung eines vom Staat angeordneten Rechtssatzes; die Mo
tive können aber völlig außerhalb der Rechtsordnung liegen. Die Art und 
Weise.~ wie der angestrebte Erfolg zu verwirklichen ist, steht innerhalb der 
rechtUchen Schranken und tatsächlichen Machtmittel im freien Willen der 
Verwaltung. Es kann sein, daß das Ziel nur auf einem bestimmt vorgezeich-

119 La.band, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Bd. II, 178 (Hervorhebungen von 
Labaruf). 

120 Ipband, a.a.0„ 178. 
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neten Weg erreicht werden kann, die Freiheit der Behörde in der Auswahl 
der vorzunehmenden Handlungen also eine sehr beschränkte oder ganz aus
geschlossen ist; dies ist aber nur eine zufällige, keine begriffliche Schranke. 
Die Gebundenheit iiegt im Wesen der rechdichen Entscheidung, die rechtli
che Freiheit der Entscheidung im Wesen des Verwaltungsaktes. Auch bei 
einem Verwaltungsakt kann es sich um die Anwendung eines Rechtssatzes 
handeln; aber nicht wie bei der Entscheidung in dem logischen Sinne, daß 
ein Rechtssatz als Obersatz auf einen Tatbestand als Untersatz angewendet 
wird; sondern in dem Sinne, daß die durch den Rechtssatz gewährte Befug
nis als Machtmittel zur Erreichung eines bestimmten Erfolges verwendet 
wird. " 121 

Den Versuch einer Einbettung dieses Konzeptes der Rechtsanwendung in 
Überlegungen zur Struktur der Rechtsordnung unternahm Laband noch 
nicht. 

2. Kelsen (und Merk[) 

Erst Kelsen, Laband zeitlich nachfolgend, verhalf der Vorstellung vom Stu
fenbau der Rechtsordnung (im Anschluß an Merk/) 122 zum Durchbruch, einer 
Vorstellung,, die, wenngleich in erheblich modifizierter Form, auch für das 
Verständnis unserer Rechtsordnung und die zugehörige Methodik der 
Rechtsbildung grundlegend ist. Kelsens Konzept - wir haben es bereits im 
Zusammenhang mit dem Stufenbau der Rechtsordnung kennengelernt - hebt 
sich bewußt von dem methodischen Ansatz Paul Labands ab. 123 Hatte Laband 
dem Richter jeglichen Anteil an der Rechtsschöpfung abgesprochen, so stellt 
Kelsen den eigenen Anteil der Verwaltung und des Richters bei der Rechts
anwendung ausdrücklich heraus. 

Dem Konzept Kelsens ist eine spezifische methodische Auffassung von 
der Rechtserzeugung (und daraus folgend eine bestimmte Interpretationsleh
re) zugeordnet. 124 Kelsen geht von der These aus, die Norm höherer Stufe 
determiniere die Rechtserzeugung auf der niederen Stufe niemals vollstän-

121 Laband1 a.a.0., 178 f. (Hervorhebungen von Laband). 

122 ~~erkl, Die T "'hre von der Rechtskraft; ders., Allgemeines Verw~lt:uri..gsrecht, 85, 172 f. 

123 Kelsen, Reine Rechtslehre, 352 f.: „Die Anschauung, es sei möglich, durch ein 
bloß erkenntnismäßige Interpretation des geltenden Rechtes neues Recht zu gewin
nen; ist die Grundlage der sogenan.nten Begriffsjurispruden..z, die von der Reinen 
Rechtslehre abgelehnt wird." 

124 Kelsen, a.a.O., 346 ff. 
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dig. Stets bieibe ein größerer oder kieinerer "Spieiraum freien Ermessens"; 
die höhere Norm habe deshalb immer nur den Charakter eines durch die 
Rechtserzeugung auf der niederen Stufe „ auszufüllenden Rahmens". Dies 
geite auch bei der Anwendung des Gesetzes auf den hinzeifaii. Auch hier 
führe die Interpretation nicht zu einer einzigen, allein richtigen Entschei
dung, vielmehr bleibe der Verwaltungsbehörde und dem Richter regelmäßig 
ein Enttscheidungsspielraum. Dies könnte etwa daher rühren, daß Wortlaut 
und Wille des Gesetzgebers zu unterschiedlichen Ergebnissen führten, beide 
Interpretationsmethoden aber positiv-rechtlich "durchaus gleichwertig" sei
en. Das Recht setze nur einen Rahmen, der verschiedene Möglichkeiten zu
lasse, die alle rechtmäßig seien. Nur der Rahmen lasse sich mit rechtlichen 
Methoden bestimmen. Diese Bestimmung des Rahmens erfolge durch einen 
Akt der Logik, der ohne Bezugnahme auf irgendwelche Sachverhalte vorge
nommen werden könne. Die Frage, welche der Möglichkeiten innerhalb des 
Rahmens die richtige sei, sei dagegen "kein rechtstheoretisches, sondern ein 
rechtspolitisches Problem". Innerhalb des Rahmens sei nach freiem Ermes
sen, d,h. politisch, zu entscheiden. Es handele sich um einen Willensakt, 
den mit rechtsschöpferischer Wirkung vorzunehmen, allerdings nur der von 
der Rechtsordnung dazu Ermächtigte berufen sei: der Gesetzgeber, der 
Verwaltungsbeamte, der Richter, die Vertragsschließenden. Nur sie allein 
könnten authentisch Recht schaffen. Von authentischer Rechtsschöpfung zu 
unterscheiden sei die Interpretation durch einen rechtsunterworfenen Bürger 
oder auch durch die Rechtswissenschaft. Die Rechtswissenschaft habe keine 
Berechtigung zur authentischen Entscheidung. 

Nach diesem Konzept besteht zwischen Gesetzgebung, Verwaltung und 
Rechtsprechung kein qualitativer Unterschied. Auch Gesetzgebung ist Rechts
anwendung, nämlich Anwendung des Verfassungsrechts. Sie unterscheidet 
sich nl!lr graduell von der Anwendung eines Gesetzes durch den Richter oder 
den Verwaltungsbeamten. 125 Der Gestaltungsspielraum, den die Gesetzge
bung im Rahmen der Verfassung hat, ist im allgemeinen natürlich sehr viel 
größet als der Spielraum, den der Richter oder der Verwaltungsbeamte im 
Rahmen der Gesetze besitzt. Der Gestaltungsspielraum des Richters ist 
quantitativ geringer, indes nicht von qualitativ anderer Art. Konsequenter
weise. bezeichnet die 'Reine Rechtslehre' auch die Gestaltungsaufgabe der 
GesetZgebung - ebenso wie die der Verwaltung und der Rechtsprechung -
als Atisübung von 'Ermessen'. 

125 If.elsen, a.a.O., 351; Theo Öhlinger, Der Stufenbau der Rechtsordnung, 39. 
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3. Kritik an Laband und Kelsen 

Beide Auffassungen postulieren eine 'rein juristische Methode'; sie bedürfen 
der Kritik. 

a) Bindung und Freiheit des Verwaltungsaktes 

Labands Konzept von der streng gebundenen rechtlichen Entscheidung und 
dem rechtlich freien Verwaltungsakt ist vor dem Hintergrund der seinerzeit 
bestehenden staatsrechtlichen Lage zu sehen: dem Dualismus von Monarch 
und Exekutive einerseits und Volk und Gesetzgebung andererseits. Die 
Funktion des öffentlichen Rechts bestand in dieser Sicht darin, den Bürger 
vor unangemessenen Eingriffen des Staates zu schützen. 126 Dieser Schutz 
sollte durch den Grundsatz gesichert werden, daß in die Sphäre des Bürgers, 
in 'Freiheit und Figentum', nur auf Grund eines Geset7eS eingegriffen wer
den darf (Vorbehalt des Gesetzes). Gesetze konnten nur mit Zustimmung des 
von den Bürgern gewählten Parlaments zustande kommen. Der Gesetzes
vorbehalt bedeutete somit, daß Eingriffe nur mit Zustimmung der Betroffe
nen bzw. ihrer Repräsentanten zulässig waren. Dieses Vorbehaltsrecht hätte 
zwangsläufig in dem Maße relativiert werden müssen, in dem man dem 
Richter eigene Rechtsschöpfungsanteile zuerkannt hätte. 121 Die richterliche 
Rechtsschöpfung wurde deshalb aus Gründen der Konsistenz der Staatstheo
rie in Abrede gestellt, auch wenn sie dem aufmerksamen Auge eigentlich 
nicht verborgen bleiben konnte. Die Konzeption La.bar,,ds war eine Fiktion 
nach der Devise, daß nicht sein kann, was nicht sein darf. 128 Auf diese Weise 
wurden die eigentlichen Probleme aber nicht gelöst, ja nicht einmal ange
sprochen, sondern ausgeblendet. So sagt Labands Auslegungsmethode nichts 
dazu aus, „wie der Obersatz aus den Worten des Gesetzes zu bilden, wie der 
Sachverhalt festzustellen ist, ob und gegebenenfalls welche Wechselbezie-

126 Recht wird deshalb geradezu als etwas definiert, was den Bürger (unmittelbar) tan
giert, d, h. in seine Sphäre eingreift, Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Rei
ches, B<ll. II, 181 ff. 

127 Hieraus. erhellt auch, warum im Bereich des öffentlichen Rechts so lange die positi
vistischen Methodenvorsteilungen herrschten. Vgl. den Hinweis bei Christian 
Starck, Der Gesetzesbegriff des Grundgesetzes. Ein Beitrag zum juristischen Ge
setzesbegriff, 1970, 256. 

128 Starck, a.a.O., 255: „So wird aUes, was unldar und probiematisch ist, ais idar und 
unproblematisch hingestellt. Unter dem Deckmantel dieser Fiktionen können alle 
möglictj,en irrationalen Bestrebungen unkontrolliert Einfluß nehmen." 
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hungen bei der Biidung des Obersatzes und der Feststeiiung des Sachverhaits 
entstehen und schließlich wie leistungsfähig die Logik ist und inwieweit irra
tionale Einflüsse des Auslegers nicht auszuschließen, sondern höchstens of
fenzulegen sind" 129

• Sein Abheben aHein auf angebiich fogische Begriffsge
füge wird allzu leicht zum "trojanischen Pferd verschwiegener Vorentschei
dungen" . 130 

Im Gegensatz dazu stehen nach Laband die im Rahmen der Gesetze 
freie, d.h. rechtlich ansonsten ungebundene, Verwaltung und der Verwal
tungsakt. Die Gemeinwohlverwirklichung als Aufgabe der Exekutive wird 
vom Recht nicht erfaßt. Der Verwaltung bleibt es regelmäßig überlassen, 
„ innerhalb der rechtlichen Schranken" die Mittel frei zu wählen. 

Diese Beschränkung des Rechtsbegriffs lediglich auf das Außenrecht131 

kann heute nicht mehr akzeptiert werden. Gleiches gilt für die Vorstellung, 
das öffentliche Recht bilde einen bloßen Rahmen für die Verwaltung. Die 
moderne Vorsteiiung von der verfassungsrechtlichen Durchdringung aiien 
rechtlichen Handelns ist mit Labands Konzeption vollständig unvereinbar. 

b) Kelsens Funktionsüberlegungen 

Kelsens Entwurf eines Stufenbaus der Rechtsordnung enthält wichtige 
auch für eine Rekonstruktion der Rechtsbildungstheorie unverzichtbare Er
kenntnisse, ebenso seine Vorstellung vom Recht als „Prozeß stetig zuneh
mender Individualisierung oder Konkretisierung" 132 und die Zurückweisung 
der traditionellen Theorie der einzig richtigen Entscheidung. 133 

Andererseits ist Kelsens Konzept aber unter verschiedenen Aspekten an
greifbar. Die Vorstellung, der Rahmen, den das Gesetz dem Richter oder 
Verwaltungsbeamten setzt, lasse sich allein mittels logischer Operationen, 
also insbesondere auch ohne Bezugnahme auf Sachverhalte, eindeutig und 

129 Starck, a.a.O., 255. 

130 Friedrich Müller, Strukturierende Rechtslehre, 1984, 42 f. 

131 von Amim, Wirtschaftlichkeit als Rechtsprinzip, 96 ff. 

132 Kelsen, Reine Rechtslehre, 242. 

133 Kelsen, a.a.0., 350: "Alle bisher entwickelten Interpretationsmethoden führen stets 
nµr zu einem möglichen, niemals zu einem einzig richtigen Resultat." 
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ein für aiiemai fixieren, ist so nicht haitbar. 134 uie trmittiung des rechtiichen 
'Rahmens' kann nicht losgelöst vom Sachverhalt und ohne wertenden 
Einfluß des Rechtsanwenders erfolgen. Indem die 'Reine Rechtslehre' dies 
nicht zur Kenntnis nimmt, bleibt sie letztlich auch die Antwort auf die Fra
ge, wie der 'Rahmen' zu ermitteln sein soll, schuldig. Umgekehrt ist auch 
die Vorstellung, die Ausfüllung des Rahmens sei dem freien Belieben des 
Auslegers anheim gegeben, jedenfalls für die Rechtsordnung der Bundesre
publik nicht akzeptabel. rn 

Die Vorbehalte gegenüber Kelsen betreffen in diesem Zusammenhang 
vornehmlich das Verfassungsrecht. Hier läßt sich ein 'Rahmen' mittels Sub
sumtion oft nicht ermitteln. Zentrale Vorschriften des Grundgesetzes enthal
ten keine konditionale, sondern eine finale Programmierung und sind des
halb der Subsumtionsmethode nicht zugänglich. Das gilt für die Grundrech
te.136 Es gilt auch und erst recht für die Grundwerte, die nicht nur den 
Gr11ndrechten, sondern der ganzen übrigen Verfassung und der Rechtsord-
nung insgesamt als 'letzte Zwecke' zugrunde liegen. Sie bilden keinen Rah
men, innerhalb dessen die staatlichen Akteure Freiheit besäßen, sondern ent
falten durch ihre, wenn auch z.T. sehr allgemeinen Zielsetzungen eine Di
rektionswirkung. Bei Kollision mit gegenläufigen Werten sind allerdings 
verbindliche Entscheidungen (in der Regel des Bundesverfassungsgerichts) 
nötig, aus denen sich dann für die jeweilige Kollisionslage konditionale Pro
gramme ableiten lassen. 137 

VI. Die rechtsprechende Gewalt 

1. Die Furiktion der Jurisdiktion im Vergleich mit der Gesetzgebung 

Unter Funkttionsgesichtspunkten hat die Rechtsprechung den gleichen Ge
meinwohlauftrag, trifft sie die gleiche Gemeinwohlbindung wie die Gesetz
gebung auch: Ziel ihrer Tätigkeit ist eine optimale Grundwerterealisierung. 

134 Dazu näher Friedrich Müller, Nonnenstruktur und Nonnativität, 1966, 26 ff.; Starck, 
Der Gesetzesbegriff des Grundgesetzes, 275 f.; Rhinow, Rechtsetzung und Metho
dik, 234 ff. 

135 Starck, Der Gesetzesbegriff des Grundgesetzes, 258. 

136 Oben F. IV. 2.a. 

137 Alexy, Theorie der Grundrechte, 78 f. 
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Neben dieser grundsäizlichen (}bereinstimmung zwischen den Staatsgewal
ten bestehen jedoch auch charakteristische Unterschiede: 

Da ist zum einen der typischerweise höherer Bindungsgrad der Gerichte 
bei der Rechtsbildung. Wegen der Verbindlichkeit gesetzgeberischer norma
tiver Vorgaben (Art. 20 III GG: Bindung an Recht und Gesetz) steht den 
Richtern ein regelmäßig geringerer Gestaltungsraum als dem Gesetzgeber 
zur Verfügung. 

Zu beachten ist weiter die gänzlich andere Problemstellung bei der rich
terlichen Rechtsbildung: nicht Breitensteuerung mittels abstrakt-genereller 
Vorgaben, sondern die gerechte Lösung des Einzelfall-Problems mit inter
partes-Wirkung ist angestrebt. Damit korrespondiert der 'Antwortcharakter' 
richterlicher Tätigkeit: Die rechtsprechende Gewalt ist passiv, sie wird nur 
auf äußeren, von ihr nicht provozierbaren Antrag hin tätig. Primär gestalte
rische Tätigkeit würde demgegenüber die Fähigkeit der Staatsgewalt voraus-

• • • • • .& 1... • 1 '"" .:.1 • 1 1· l.. • setzen, eigemmtmt1v au1 suuopt1maie vn1nuwerteverwiriUlCuung ieagieren 
zu könhen. Das Parlament ergreift daher regelmäßig die Initiative, um einen 
in die Zukunft offenen Lebenssachverhalt zu gestalten, das Gericht hingegen 
ordnet einem in der Vergangenheit liegenden Sachverhalt der gesetzlichen 
Rechtsfolge zu. 

Das angerufene Gericht hat die Aufgabe, den an es herangetragenen Ein
zelfall einer gerechten Lösung zuzuführen. 'Gerecht' hat dabei zwei Aspek
te, die Gleich-Gerechtigkeit (i.S. einer auf abstrakt-generelle Normen ge
stützten Problemlösung) und die Sach~Gerechtigkeit (i.S. einer einzelfall
adäquaten Problemlösung). 138 Auch dieser zweite Aspekt richterlicher Tätig
keit, die Konzentration auf den jeweils zu lösenden Einzelfall, macht die 
StruktUrunterschiede zur Gesetzgebung deutlich. 

Schließlich ist auch hier der funktionale Aspekt zu betonen, nämlich die 
Ausstattung dieser (dritten) Staatsgewalt mit solchen Mitteln, die gerade auf 
die geschilderte Problemstellung ausgerichtet sind: ein spezielles Normen
material zur Bewältigung typischer Konfliktlagen; eine Verfahrensgestal
tung, die zügige und einzelfallorientierte Problemlösung gestattet (Beweis
erhebungs- und -verwertungsregeln); eine personelle Ausstattung mit fach
lich b~sonders qualifizierten und zugunsten dieser Qualifikation abgesicher
ten (vgl. Art. 97 I GG: richterliche Unabhängigkeit) Amtsinhabern. Schließ
lich die veifahrer.sgestü.tzte Gewähr eines a.u Ausgang des Rechtsstreites 
,desinteressierten' Richters, der mit dem von ihm zu entscheidenden Fall 

138 Ausführlich zum Begriff Wolfgang Fikentscher, Methoden des Rechts in verglei
chender Darstellung, IV, 185 ff., 207 f. 
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keine persönlichen, politischen oder prak.l:ischen Interessen verbindet. Dies 
setzt den Richter in die Lage, andere als eigene Wertmaßstäbe der Entschei
dungsfindung zugrunde zu legen: gestützt auf seine fachliche Qualifikation 
ist er Spezialist im Umgang mit fremdgesetzten ivfaßstäben - den Gesetzen - , 
seine verfassungsrechtlich gewährleistete Unabhängigkeit schirmt ihn gegen 
störende Einflüsse von außen ab und seine durch Verfahrensbestimmungen 
garantierte Unbefangenheit schützt sein Urteil, vor ihm selbst'. 

Daraus ergibt sich das für die rechtsprechende Gewalt charakteristische: 
ihre Treuhänderstellung gegenüber dem Gesetzgeber. Der Richter setzt die 
Interessenbewertung des Gesetzgebers im konkreten Einzelfall um; selbst bei 
fehlender gesetzgeberischer Vorgabe entscheidet er nicht nach eigenem Gut
dünken, sondern so, wie der Gesetzgeber entschieden hätte, wenn dieser den 
Konfliktfall bedacht hätte. Dies wurde etwa in Art. 1 des schweizerischen 
Zivilgesetzbuches beispielhaft formuliert: „Kann dem Gesetze keine Vor
schrift entnommen werden, so soll der Richter nach Gewohnheitsrecht und, 
wo auch ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, die er als Gesetzge
ber aufstellen würde." 

Optimale Grundwerteverwirklichung verspricht die rechtsprechende Ge
walt also dort, wo die treuhänderische Übertragung der abstrakt-generellen 
Entscheidung des Gesetzgebers auf den Einzelfall gefordert ist. Grundsätz
lich ist die dritte Gewalt von ihrer Organstruktur her eher für eine (über-) 
prüfende und nachvollziehende als für eine gestaltende Tätigkeit prädesti
niert. 

2. Methodik der Rechtsprechung 

a) Rechtsanwendung (Subsumtion) 

Als nach wie vor typisch für die Methodik richterlicher Tätigkeit gilt die 
sog. Subsumtionstechnik: Dabei wird die Gewinnung des Entscheidungssat
zes (Tenor) durch Zuordnung des festgestellten Sachverhaltes zu einer (aus
gewählten und ausgelegten) Rechtsnorm mittels logischem Syllogismus an
gestrebt. Hierbei handelt es sich um ein ausschließlich erkenntnisorientiertes 
Verfahren unter systematischer Ausschaltung macht- und interessendetermi
nierter Einflüsse - zu nennen sind hier wiederum die richterliche Unabhän
gigkeit (Art. 97 I GG), die einer ausnahmslosen Gesetzesbefolgung zu die-
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nen bestinnnt ist, 139 Befangenheitsvorschriften oder die prozedurale Wahr
heitssuche mittels Beweiserhebung. 

Aber trotz anderslautender Beteuerungen der traditionellen Rechtsmetho
dik140 (seit der Begriffsjurisprudenz) kommt auch der Richter alleine mit die
ser rein kognitiven Subsumtionstechnik nicht aus. 141 

Methodisch bewegt sich die richterliche Tätigkeit zwischen Subsumtion 
und Optimierung: Vorrang genießt dabei unbestritten die Subsumtion. Pro
blematisch ist dabei allerdings die keineswegs abschließend geklärte 
Rechtsmethodik142

: mangels gesetzlicher Vorgaben, innerhalb verbleibender 
Auslegungsspielräume und bei funktional bedingtem Versagen der gesetzge
berischen Regelungsanordnung (die gesetzliche Lösung 'paßt' nicht auf den 
zur Entscheidung anstehenden Einzelfall) muß der Richter auf Optimie
rungsüberlegungen ausweichen und rechtsschöpferisch tätig werden. 

b) Rechtsschöpfung (Optimierung) 

Im Rahmen rechtsschöpferischer Tätigkeit - also nach h.M. bei der Ent
scheidung jenseits des "möglichen Wortsinnes" 143 

- oder gar bei contra le
gem-Entscheidungen verläßt der Richter den Bereich 'schlichter Gesetzes
anwendung'. 

Ausgangspunkt jeder Rechtsfortbildung der Gerichte ist ein 'Unbehagen', 
das den Richter angesichts einer konkreten Problemsituation gegenüber dem 
gesetzlichen Fundus an ProbleirJösungsmöglichkeiten befällt. Hier liegt also 
eine Kollision von Einzelfall- und Gleichgerechtigkeitsstreben des Richters 
vor, diesmal mit deutlicher Präferenz zugunsten der gerechten Lösung des 
konkreten Falles. Das empfundene Defizit der gesetzlichen Regelungsvorga
ben sucht der Richter in diesen Fällen dadurch aufzuzeigen, daß er - einer-

139 Da.s Konzept der richterlichen Unabhängigkeit fußt also auf seiner strikten Geset
~sbindung, die zu schützen Aufgabe der Unabhängigkeitsgarantie ist, Karl August 
Bettermann, Von Sinn und Grenzen der richterlichen Unabhängigkeit, in: Die Un
abhängigkeit des Richters, Cappenberger Gespräche der Freiherr-vom-Stein
Gesellschaft, 1969, 45 ff., 52. 

140 Hierzu Brink, Über die richterliche Entscheidungsbegründung, 95 ff. 

141 Brink, a.a.O., 179 ff. 

142 Dazu ausführlich unter G. 

143 Vgl. nur BGHZ 46, 74 (76), BGHZ 87, 150 (155); Ernst lvleyer, Grnndzüge einer 
systemorientierten Wertungsjurisprudenz, 1984, 60 m.w.N. Zur Kritik an diesem 
~iterium vgl. nur Kriele, Theorfo der Rechtsgewinnung, 222 f. 
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seits - die Sachgerechtigkeit der von ihm enhvorfenen Lösungsstrategie ge
genüber der gesetzlichen darlegt, und - andererseits - die grundsätzliche 
Vereinbarkeit seines Lösungsansatzes mit der Rechtsordnung insgesamt, hilfs
weise mit übergeordneten Rechtsprinzipien der Verfassung144 demonstriert. 

Die Frage der (verfassungsrechtlichen) Zulässigkeit einer solchen geset
zesübersteigtenden Rechtsprechung ist höchstgerichtlich geklärt: Spätestens 
seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgericht aus dem Jahre 1973 
(BVerfGE 34, 269), mit der die (ständige) contra-legem-Rechtsprechung des 
BGH zu Sclnnerzensgeldzahlungen bei Persönlichkeitsverletzungen145 sankti
oniert wurde, ist auf dem Gebiet 'schöpferischer Rechtsfindung'' 46 die Hand
lungsmacht - und Mitverantwortung - des Richters für die Entwicklung des 
Rechts nahezu unbestritten. 147 Damit hat das Bundesverfassungsgericht eine 
seit dem Ende überzogener Kodifikationsgläubigkeit allgemein zu beobach
tende rechtsmethodische Wendung gebilligt. Auf der Grundlage eines positi
vismuskritisehen Verständnisses von Art. 20 III GG (Bindunl! an 'Gesetz ' ..., 
und Recht') führt das Verfassungsgericht aus: „Der Richter ist nach dem 
Grundgesetz nicht darauf verwiesen, gesetzgeberische Weisungen in den 
Grenzen des möglichen Wortsinnes auf den Einzelfall anzuwenden. . . . Die 
Aufgabe der Rechtsprechung kann es insbesondere erfordern, Wertvorstel
lungen, die der verfassungsmäßigen Rechtsordnung immanent, aber in den 
Texten der geschriebenen Gesetze nicht oder nur unvollkommen zum Aus
druck gelangt sind, in einem Akt des bewertenden Erkennens, dem auch wil
lenhafte Elemente nicht fehlen, ans Licht zu bringen und in Entscheidungen 

1. . " 148 n . h .. -1 ,... • h -1' -r. • -1 R. h ZU rea..isteretn. _ogmatlSCa& stützt uas uenc&&t utese nrwetterung uer a-1.C~&-
terkompetem; auf die in Art. 20 III GG festgeschriebene Bindung der Recht-

144 Höchsthilfsweise mit Prinzipien seiner eigenen Weltanschauung. 

145 Seit dem Herrenreiter-Fall BGHZ 26, 349 ständige Rechtsprechung. 

146 BVerfGE 34, 269 (287). 

147 Vgl. etwa Görg Haverkate, Offenes Argumentieren im Urteil, ZRP 1973, 281 ff., 
281. At$ neuerer Zeit kritisch Christian Hillgruber, Richterliche Rechtsfortbildung 
als Ve~ssungsproblem, JZ 1996, 118 ff., 118. Für die Beibehaltung der Aufga
benteilung zwischen Gesetzgeber (Regelung zur Konfliktvermeidung) und Richter 
(Regelung zur Konfliktbeseitigung) Hans Hattenhauer, Reform durch 'Richter
recht'?, ZRP 1978, 83 ff., 86. BVerfGE 34, 269 (286 f.) unter Hinweis auf § 137 
GVG; aus neuerer Zeit BVerfGE 88, 145 (167): "Eine Rechtsfortbildung 'praeter 
legem' bedarf zwar sorgfältiger Begründung, ist jedoch nicht von vornherein aus
geschlossen (vgl. BVerfGE 82, 6 [11 ff.])." m.w.N. Dem folgend etwa BGHZ 87, 
150 (155). 

148 BVerfGE 34, 269 (287). 
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sprechung an Gesetz und Recht. In seiner Entscheidungsbegründung fährt 
das Bundesverfassungsgericht nämlich fort: "Das Recht ist nicht mit der Ge
samtheit der geschriebenen Gesetze identisch. Gegenüber den positiven Sat
rw1gen der Staatsgewalt kann unter Umständen ein !tfehr an Recht bestehen, 
das seine Quelle in der verfassungsmäßigen Rechtsordnung als einem Sinn
ganzen besitzt und dem geschriebenen Gesetz gegenüber als Korrektiv zu 
wirken vermag. " 149 

Diese Rechtsprechung hat zwar auch Kritik erfahren, 150 ist jedoch inzwi
schen nicht nur bei den Gerichten, 151 sondern auch in der rechtsmethodischen 
Literarur dem Grunde nach akzeptiert. 152 

Für das Verständnis richterlicher Tätigkeit als einheitlicher Ausübung 
von Staatsgewalt ist die Erkenntnis zentral, daß die ursprüngliche Auffas
sung von der fundamentalen Wesensverschiedenheit von ,gebundener' 
Rechtsanwendung und , schöpferischer' richterlicher Rechtsfortbildung nach 
dem ak.'t'uellen Stand der Rechtsmethodik als überholt anzusehen ist: Ausle
gung ~nd Rechtsfortbildung sind nicht wesensverschieden, 153 eine klare 
Grenze zwischen Rechtsfortbildung und bloßer Auslegungstätigkeit läßt sich 
nicht finden. 154 Damit soll nicht der heuristisch-methodische Wert der tra
dierten Unterscheidung von Auslegung, Lückenfüllung (praeter legem) und 
Rechtsfortbildung contra legem geleugnet werden; auch trifft es tendenziell 
zu, daß der Eigenanteil des Richters an der Entscheidung mit der Entfernung 

149 BVerfGE 34, 269 (287). 

150 L4renz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 368 ff., 426 ff.; kritisch zu der 
gesamten Entwicklung Ernst Forsthof!, Die Bindung an Gesetz und Recht (Art. 20 
A1Ps. 3 GG), DÖV 1959, 41 ff., 44, der beklagt: "Darüber, wann er an das Gesetz 
ge/bunden ist, wann er unter Berufung auf das Recht von der Gesetzgebundenheit 
frti ist, entscheidet heute der Richter selbst." 

151 Vgl. aus früherer Zeit etwa BGHZ 3, 308 (315). 

152 Dies gilt auch für ihre verfassungsrechtliche Grundlegung in Art. 20 m GG ( ... und 
R~cht), vgl. statt aller Jürgen Brüggemann, Die richterliche Begründungspflicht, 
1971, 134 m.w.N. 

153 lArenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 366. Gerd Pfeiffer, Die innere Un
a~hängigkeit des P.Jchters, in: \Valter Fürst u.a. (Hrsg.), Festsclirift fii.i \Volfgang 
Ztidler, 1987, Band 1, 67 ff. , 68. Esser, Grundsatz und Norm, 255: kein "prinzi
pieller Unterschied" . 

154 Christian Starck, Die Bindung des Pjchters an Gesetz und Verfassung, VVDStP~ 
34 (1976), 43 ff., 70; Paul Sattelmacher/Wilhelm Sirp, Bericht, Gutachten und Ur
teU, 31. Auflage 1989, 43. 



214 

vom Gesetzestext wächst. 155 Hieraus aber eine qualitative Unterscheidung 
von Rechtsanwendung und 'freier Rechtsfindung' ableiten zu wollen, wider
spricht den Erkenntnissen neuerer Rechtsmethodik. Die Unumgänglichkeit 
richteriicher Wertung auch im Rahmen 'einfacher Ausiegungstätigkeit' und 
die hiermit verbundene „schöpferische Verantwortung" 156 hat auch und ge
rade hier ihre Konsequenzen: „Die Trennung von lex und Lücke praeter le
gem verliert ihre Bedeutung, wenn sich herausstellt, daß die Bestimmung 
und Auslegung der lex selbst ähnliche oder gleiche Probleme aufwirft wie 
die Füllung einer Lücke praeter legem. In beiden Fällen kann der Rechtsan
wender die gesuchte Lösung offenbar nicht auf logischem Weg deduzieren 
oder aufgrund reinen Nachvollzugs getroffener Wertungen finden. " 157 Auch 
beim richterlichen 'Konkretisierungsakt' sind daher „beide unlösbar mitein
ander verbundenen Faktoren des Rechtsverwirklichungsprozesses" - Er
kenntnis des gesetzlichen Regelungsprogramms und wertende Entscheidung 
des Richters - wiederzufinden, von der „entscbeidungsarmen Erkenntnis 
gesetzesnaher Auslegung bis zur „erkenntnisarmen Dezision" 158 einer contra 
legem Rechtsfortbildung - innerhalb dieser Spannbreite spricht der Richter 
'richtiges Recht'. Noch prononcierter folgert Esser deshalb: „Interpretation 
und Rechtsfortbildung sind ... ein und dasselbe. " 159 

So hat sich die rechtsmethodische Erkenntnis verfestigt, daß „ zwischen 
Auslegung und Rechtsfortbildung keine - auch keine 'fließende' - Grenze 
verläuft" 160

, da der Rechtsanwender sowohl bei der 'einfachen' Auslegung, 
als auch bei der Rechtsfortbildung praeter vel contra legem selbständige 

155 Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, 37. 

156 Rhinow, a.a.O., 49. Die hiermit verbundene Annäherung von Rechtsprechung und 
Gesetzgebung beschreibt Thomas Sambuc, Folgenerwägungen im Richterrecht, 
1977, 20, insbes. 43 ff. 

157 Rhinow, a.a.O., 49. Hieraus folgert Ernst Meyer, Grundzüge einer systemorientier
ten Wertungsjurisprudenz, 63, daß die Unterscheidung von Rechtsauslegung und 
Rechtsfortbildung selbst auf einem Werturteil beruhe. 

158 Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, 234. 

159 Esser, Grundsatz und Norm, 259. Ob mit dieser - der Sache nach gerechtfertig
ten - Gleichsetzung aber auch ein Verdikt bezüglich der methodischen Sinnhaftig
keit der Differenzienmg zwischen Rechtsanwendung und Rechtsfortbildung ver
bunden $ein muß, kann bezweifelt werden. 

160 Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, 127. Damit ist der heuristische Wert des tra
dierten ~Diei-Ebenen-Mode1ls' (einfache Textauslegung secundum legem - zulässi
ge Rechtsfortbildung praeter legem - regelmäßig unzulässiges contra-legem-Judi
zieren; vgl. Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, 32 ff., 158) in Frage gestellt. 
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\Vertungen vorzuneh1uen hat und dabei mit Optimierungsaufgaben konfron
tiert ist. 

In unserem Zusammenhang bedeutsam ist dabei die Überlegung, daß so
gar die gesetzesübersteigende Rechtsfortbildung161 keine rechtsübersteigende 
ist; auch sie muß sich an der verfassungsmäßigen W erteordnung162 orientie
ren und ist so eine Rechtsfortbildung extra legem intra ius 163

, oder - genauer -
Rechtsfindung "praeter vel contra legem, sed secundum constitutionem"164

•
165 

Vom rechtsmethodischen Standpunkt aus betrachtet sieht sich der Richter 
in diesen Fällen also nicht mit bereits vom Gesetzgeber vorgenommenen, für 
den Rechtsanwender verbindlichen Optimierungen, sondern mit der Aufgabe 
selbst anzustellender Optimierungsüberlegungen konfrontiert. Der Bewer
tungsmaßstab ist dabei für den Richter natürlich derselbe wie für den Ge
setzgeber: die Werteordnung des Grundgesetzes. 

c) Das Verhältnis von erster und dritter Gewalt 

In der theoretischen Diskussion schieben sich häufig die problematischen 
Fälle der Rechtsschöpfung ganz in den Vordergrund, obwohl sie mengen
mäßig nur einen verschwindend kleinen Anteil an der täglichen 'Ausle
gungsarbeit' haben. 

Aufgabe der primär finalorientierten Rechtsfortbildung ist die Anpassung 
des Systems an und seine Ausrichtung auf die Grundwerte. Solcher Anpas-
sungsbedarf kaf'..n sich ergeben, \x;eil die tatsäcPJiche Env.„x1icklung \veiterge-
gangen ist, weil Wertungen sich geändert haben, ohne daß der Gesetzgeber 

161 Zm Begriffsbildung vgl. Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 366 ff., 413. 

162 So ausdrücklich Larenz, a.a.O., 414. 

163 Larenz, a.a.0., 414. 

164 Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, 121. 

165 Ein Grundmangel des Drei-Ebenen-Modelles (Auslegung secundum legem - zuläs
sige Rechtsfortbildung praeter legem - regelmäßig unzulässige Rechtsfortbildung 
cc)ntra legem) besteht allerdings darin, daß als Auslegungsobjekt 'die einschlägige 
Norm' angesehen wird und dabei regelmäßig übersehen wird, daß Auslegung nicht 
bei einer spezifischen Norm beginnt, sondern die gesamte Rechtsordnung zum Ge
g~nstand hat: „Zur Rechtsfindung ist der Rechtsanwender vielmehr auf das gesamte 
Nbrmengefüge verwiesen; das 'Recht' läßt sich nur in der Gesamtbetrachtung aller 
vQrJ1aJ1denen ~~ormprogra..TuTie gewii-illen. '', l?.liinvw, Rechtsetzung und ?viethodik, 
ll6, unter Verweis auf F. C. von Savigny. Gerade diesen Aspekt gilt es an späterer 
Stelle noch eingehender zu untersuchen. 
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dem bisher gerecht geworden ist, oder - seltener - weil die gesetzgeberische 
Entscheidung von Anfang an sachlich unrichtig war. Aufgabe der richterli
chen Rechts$chöpfung ist folglich die Anpassung des Systems an neue (tat
sächliche oder/und wertungsmäßige) Enr-wicklungen, also das In-Einklang
Halten mit den Gesamtvorstellungen der Rechtsordnung. Aufgabe der geset
zesnahen Auslegungsmethoden ist demgegenüber die Befriedigung des uner
hörten massenhaften Entscheidungsbedarfs. Darin ist ein natürliches Span
nungsverhältnis angelegt: Einerseits hat das Festhalten an den gesetzesnahen 
Auslegungsmethoden einen Eigenwert. Andererseits müssen nicht mehr 
tragbare Folgerungen aus den gesetzesnahen Auslegungsmethoden korrigiert 
werden. 166 

Die Besonderheit dieses Bereiches liegt darin, daß der Richter sich mit 
einer Problemstellung konfrontiert sieht, in der konditionale Programmie
rungen durch den Gesetzgeber nicht greifen. Entweder fehlt es ganz an ge
setzlichen Normierungen, 167 diese sind von hoher Abstraktheit (finale Pro
grammierung) oder aber die Normierungen erscheinen nach Wertungsge
sichtspunkten unpassend (die Begleitkontrolle veranlaßt zu einer Rechts
schöpfung contra legem168

). In all diesen Fällen sieht sich der Richter also 
nicht mit bereits vom Gesetzgeber vorgenommenen, für den Rechtsanwen
der verbindlichen Optimierungen, sondern mit der Aufgabe selbst anzustel
lender Optimierungsüberlegungen konfrontiert. Der Bewertungsmaßstab ist 
dabei für dein Richter natürlich derselbe wie für den Gesetzgeber: die Wer
teordnung des Grundgesetzes. Rechts schöpferische Rechtsprechung weist 
d::.her methodisch klare Bezüge zu rationaler Gesetzgebung auf. Richterliche 
Rechtsfortbildung bleibt dabei stets auf Ausnahmefälle beschränkt, am Bei
spiel der Rechtsfortbildung läßt sich nochmals treffend erläutern, warum es 
richtig ist, die Unterscheidung der Staatsgewalten von ihren Aufgaben und 
Funktionsbedingungen her vorzunehmen: „Die Grenzen richterlicher Lei
stungsfähigkeit sind rasch erreicht, wo es um Programmentwicklung in we
nig vorprogrammierten Entscheidungsfeldern geht, wo Abwägungen hoch
komplexer Natur vorgenommen werden müssen, für die - abgesehen von 
der fehlenden Legitimation - die erforderliche Informationsgewinnung im 
Gerichtsverfahren nicht gelingen kann. Das Funktionsverhältnis zwischen 

166 Dazu unter G. II. 3 b. bb. 

167 Beispielhaft hierfür ist die BAG-Rechtsprechung zur Verfallbarkeit von Betriebs
renten. 

168 Seit dem Herrenreiter-Fall BGHZ 26, 349 ständige Rechtsprechung des BGH zu 
§ 253 BGB. 
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Gesetzgebung und Rechtspiechung wiid duich das Piinzip kooidiniertei Ai
beitsteilung zwecks sachgerechter Aufgabenerfüllung bestimmt. Die Konkre
tisierung ist an die Schranke der Leistungsmöglichkeiten des konkretisieren
den Organs gebunden. Hier liegen die effektiven Grenzen des 'politischen 
Richters', nicht in der angeblichen Politikferne des Rechts. " 169 Die verfas
sungsrechtlichen Funktionsbestimmungen sind damit methodisch verbindli
che Kriterien für die Bestimmung des Verhältnisses von Norminterpret und 
Norm. Deren Bindungswirkung gern. Art. 20 III GG beruht auf der verfas
sungsrechtlich ausgeprägten Vorhandstellung des Verfassungs- und Gesetz
gebers zur abstrakt-generellen Regelung von Interessenkollisionen. Die 
Maßhalte-Appelle an die dritte Gewalt, die Forderung eines judicial self
restraint stellen demnach keine Anrufung der „Selbstzucht des Richters" 110 

dar, sondern sind Hinweise auf die „ Verfassungszucht" 171
, der diese Gewalt 

unterliegt. 172 Dieses verfassungsrechtlich begründete Entscheidungsprimat 
der rechtsetzenden Organe113 hinsichtlich breitenwirksamer Steuerung bein
haltet dabei nicht nur „ein Abschneiden von Erwägungen im argumentativen 
Konkretisierungsprozeß" 174 via Gesetzesbindung des Rechtsanwenders, son
dern fordert auch das Offenhalten von Entscheidungsmöglichkeiten und Ent
scheidungsalternativen für den politischen Prozeß der Gesetzgebung, da der 
demokratisch besonders legitimierte Gesetzgeber grundsätzlich den Vorrang 
zur Entscheidung 'hochpolitischer', d.h. im demokratischen Meinungsspek
trum umstrittener Fragen175 hat. 

169 Rhinow, a.a.O., 191. Er verweist weiter darauf, daß es den Gerichten wegen feh
lender Initiativmöglichkeiten regelmäßig nicht möglich ist, aus eigenem Antrieb bei 
evidentem Anpassungsbedarf selbstgesetzte Präjudizien abzuändern (a.a.O., 192). 
Dies birgt die Gefahr der Rechtserstarrung in sich. Innerhalb der Gerichtsbarkeit 
sind es unter funktionalem Aspekt die Bundesgerichte, die das Instrument der 
Rtchtsfortbildung am ehesten nutzen können, da sie in besonderem Maße fachlich 
ausgewiesen sind und für den gesamten Rechtsbereich entscheiden können (Einheit 
der Rechtsordnung), vgl. Rhinow, a.a.0., 192. 

170 Sc> aber Kurt Eichenberger, Die richterliche Unabhängigkeit als staatsrechtliches 
Pitoblem, 1960, 214. 

171 SQ zutreffend Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, 185. 

i72 Und nicht etwa „nobler Zurückhaltung anheimgegeben", wie Rhinow, a.a.O., 186, 
sairkastisch ausführt. 

173 Ehmke, Prinzipien der Verfassungsinterpretation, VVDStRL 20 (1963), 74 ff. 

174 Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, 186. 

175 Rhinow, a.a.O., 185. 
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Diese Aspekte verfassungsrechtlicher Funktionenzuordnung sind wie ge-
sehen eng an Effektivitätsüberlegungen angekoppelt: Was kann welches Or
gan gemäß seiner Ausstattung und Verfahrenseinbindung tatsächlich leisten, 
auf welche Aufgaben ist es vorbernitet, welche müssen es überfordern. 

d) Folgenorientierung: Ansätze zu einer Integration finaler 
Programmierung in die Interpretationslehre 

aa) Die Hervorhebung der Folgenorientierung bei Kriele 

Die Frage der Einbeziehung von Folgenerwägungen in die Rechtsfindung 
entzweit seit langem die Rechtsgelehrten, traditionell stärker vertreten war 
jedoch über lange Zeit eine verhalten-ablehnende Position. Ins gegenteilige 
Extrem verfällt Martin Kriele, der in der Vorausschätzung der zu erwarten
den Folgen sowie deren „ unparteilichen Abwägung" unter dem Aspekt des 
Vorranges des Allgemeininteresses oder des jeweils „fundamentaleren Inter
esses'' die wichtigsten (!) Elemente der Entscheidungsgewinnung sieht. 176 

Darin hat Kriele breiten Zuspruch gefunden, etwa bei Rhinow: „Die struktu
relle Offenheit des Normengefüges und das entsprechende Einfließen von 
Gerechtigkeitserwägungen und von Elementen der Sozialwirklichkeit im 
Prozeß der Rechtsverwirklichung entlasten den Rechtsanwender nicht von 
der Folgenverantwortung, sondern machen ihm im Gegenteil die Berück
sichtigung bestimmter, normrelevanter Auswirkungen seiner Entscheidung 
gerade zur Pflicht. " 111 

Mit der primären Folgenorientierung der richterlichen Entscheidung legt 
Kriele entscheidendes Gewicht auf das Verfahren der Optimierung. 178 Hinter 
der folgenorientierten Sicht verschwindet die Rolle der Subsumtion fast bis 
zur Unauffindbarkeit; die Möglichkeit des Gewinnens von Entscheidungen 
aufgrund konditional programmierender Normen kommt bei Kriele recht 
kurz. Er führt sie nur in negativem Zusammenhang an, nämlich, um aufzu
zeigen, daß Subsumtion selbst bei sprachlich eindeutigem Text des Gesetzes 
noch keine endgültige Entscheidung erlaubt: „Die Abwägung (ist) unver-

176 Manin Kriele, Theorie der Rechtsgewinnung - entwickelt am Problem der Verfas
sungsinterpretation, 2. Aufl. 1976, 179 ff., 183, 186, 194, 208, 217, 272 und 
334 ff. (Nachwort). 

177 Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, 256. 

178 Es soll "ein Opti...T.lL.111 an Interessenentfalt'Jng und =befriedigung" erreicht werden, 
Kriele, Theorie der Rechtsgewinnung, 335. Die Methodik der Optimierung entfal
tet er all~rdings nicht näher. 
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meidlich ... Das gilt ausna..1....-nslos bei jeder juristischen Entscheidung, auch 
dann, wenn wir unter einen sprachlich eindeutigen Gesetzestext 'einfach 
subsumieren'. Daß wir nämlich auch das vernünftige Mitdenken nicht ab
schalten können, wird daran deutlich, daß wir mitunter in spracl-Jich eindeu
tige Gesetze z.B. 'immanente Vorbehalte' oder dergleichen hineininterpre
tieren müssen . . . Folglich beruht auch der Verzicht auf solche und ähnliche 
Auslegungsmittel auf einer begründeten Entscheidung: Die Feststellung ein 
Text sei 'eindeutig', ist schon Ergebnis einer Interpretation. "179 

bb) Larenz' Kritik an Kriele 

Auch Krieles Auffassung ist jedoch - dies wurde bereits angedeutet - nicht 
ohne jede Kritik zu übernehmen. Gegen Krieles einseitige Hervorhebung der 
Folgenorientierung der Entscheidung wendet sich auch Karl La.renz, jeden
falls für das Zivilrecht und für den 'Normalfall': „In der normalen Ent
scheidungstätigkeit vornehmlich der Zivilgerichte kann die Frage nach den 
etwa eintretenden weiterreichenden Folgen der ins Auge gefaßten Entschei
dung - z.B. die Frage nach den unerwünschten wirtschaftlichen Folgenei
ner gesetzlich gebotenen Konkurseröffnung oder der Nichtigkeit eines Ver
trages - im allgemeinen keine Rolle spielen. Erstens sind die Gerichte meist 
gar nicht dazu in der Lage, diese Folgen richtig zu übersehen, zweitens hat 
der Gesetzgeber (mit den Regeln über die Konkurseröffnung oder die Nich
tigkeit von Verträgen) Vorentscheidungen getroffen, die umzustoßen ihnen 
nicht ~stattet ist, drittens erwartet die Partei, die das Gesetz auf ihrer Seite 
hat, daß ihr vom Gericht zugesprochen wird, was ihr nach dem Rechte zu
steht. Soweit ist Luhmann zuzustimmen. Anders liegt es nur bei Grundsatz
entscheidungen von großer wirtschaftlicher Tragweite, wie etwa der erstma
ligen Zulassung der Sicherungsübereignung, der Globalzession, des verlän
gerten Eigentumsvorbehalts durch das oberste Gericht, an die Kriele vermut
lich denkt. Ist in solchen Fällen mit den Mitteln der Auslegung im engeren 
Sinn kein sicheres Ergebnis zu erzielen, besteht vielleicht Anlaß zu einer 
'gesetZesübersteigenden Rechtsfortbildung', dann sollte das Gericht aller
dings die Folgen allgemeinwirtschaftlicher oder sozialer Art bedenken und 
wird dies auch tun. " 180 

Aber auch Larenz' Sicht bedarf der Ergänzung. La.renz übersieht, daß es 
·- •. 1. ... ~ - - . . ... 1' • c- • • , • • „ 11 i"(. • • ' • - ... . . mcm von vomnerezn resrsrenr, m we1cner .:snuauon eme "vrunasatzent-

179 Khele, a.a.O., 333 f. 

180 Lllrenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 365. 
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scheidung von großer wirtschaffücher Tragweite" geboten ist. \Vann dies 
der Fall ist, hängt vielmehr vom Ergebnis folgenorientierter Abwägung ab. 
Eine zumindest überschlägige Abschätzung und Abwägung der Folgen ist 
deshalb stets erfordeilich. Denn erst sie signalisiert die mögliche Not'wen
digkeit, eine Grundsatzentscheidung zu treffen. Larenz ist zwar zuzugeste
hen: Die folgenorientierte Abwägung hat nur in den von ihm genannten Fäl
len im Ergebnis den Ausschlag gegeben. Es ist aber unzulässig, aus diesem 
ex post-Ergebnis zu schließen, die Abschätzung und Abwägung der Folgen 
brauche auch ex ante, d.h. aus der Sicht des entscheidenden Richters, nicht 
angestellt zu werden. Sie ist vielmehr überschlägig stets erforderlich. 181 Ob 
und in welchem Umfang sie sich schließlich gegen konditionalprogrammier
te Entscheidungselemente durchsetzt, ist eine andere Frage, die noch genau
erer Untersuchung bedarf. 132 Ltirenz ist auch zuzugeben, daß zivilrechtliche 
Normen schon so vielfältig richterlich überprüft worden sind - auch anhand 
folgenorientierter Überlegungen - , daß eine solche Überprüfung sich im 
Normalfall in der Tat erübrigt. Aber wann sich aufgrund geänderter Ver
hältnisse oder eines Wandels rechtlicher Anschauungen wieder ein Ausnah
mefall ergibt, der eine Rechtsschöpfung verlangt, darüber kann eben nur die 
folgenorientierte Auslegung Auskunft geben. 

Will man dies mit Hilfe der Begriffe Rechtsfindung und Rechtsschöpfung 
ausdrücken, so kann man auch sagen: Das Zivilrecht ist textlich derart diffe
renziert, durch konditionalprogrammierende Normen bestimmt und auch 
bereits so vielfältig Gegenstand richterlicher Interpretation gewesen, daß es 
bei der Entscheidune: von Rechtsfällen ree:elmäßie: nur um Frae:en der 

~ ~ ~ ~ 

Rechtsfindung i.S.v. Rechtserkenntnis geht. Nur im Ausnahmefall ist Recht 
neu zu schöpfen. Im vorhinein und in abstracto ist freilich nicht zu bestim
men, wann rechtsfortbildende Rechtsschöpfung erforderlich wird. Das läßt 
sich vielmehr nur mittels folgenorientierter Erwägungen am konkreten Fall 
ermitteln. 

Während also Kriele das Subsumtionsmoment zu sehr herunterspielt, 
kommt bei La,renz das Moment der finalorientierten Optimierung zu kurz. 
Umgekehrt formuliert: Was wir von Kriele übernehmen können, ist die Be
tonung der Bedeutung der folgenorientierten und damit wertorientierten Ab
wägung. Von La.renz können wir dagegen die Bedeutung der konditionalen 

181 Wenngleich sie in den Regelfällen, in denen sie im Ergebnis nicht zum Zuge 
kommt, meist gar nicht in Erscheinung tritt, weil sie häufig automatisch und unbe
wußt erfolgt, und deshalb - selbst dem Entscheidenden - nicht auffällt; vgl. dazu 
unter G. II. 3. bb). 

182 Vgl. aucfü dazu G. II. 3. bb). 
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Prograrr1 ... Tjer11ng übernel1 ... 111en_ Ihre BedeutiJ.ng nL.T~111t mit der Differe11ziert-
heit der Normen zu und ist deshalb im Zivilrecht besonders groß. 

cc) Eigene Stellungnahme 

Diese Auffassung trifft für sich genommen völlig zu. Aber sie tendiert eben 
dazu, die Unverzichtbarkeit konditional programmierter Entscheidungssteue
rung sowie gesetzesnaher Auslegung, und mit ihr den spezifischen Wert der 
positiven subsumtionsfähigen Rechtsetzung, unter den Tisch fallen zu lassen. 
Insofern ist Krieles Ansatz einseitig. In Reaktion auf die Einseitigkeit des 
Positivismus läßt Kriele das Pendel zu weit in die gegenteilige Richtung aus
schlagen. 

Kn'ele ist allerdings zuzugestehen, daß das Begriffspaar konditionale und 
finale Programmierung nicht voll dem Begriffspaar eindeutige und offene, 
unsichere Festlegung entspricht. Auch die konditionale Program_mierung 
kann mehr oder weniger große U nsicherheitsbereiche aufweisen und dem 
Interpreten Spielräume lassen. Solche Spielräume sind ihrerseits wieder mit 
folgenorientierten Erwägungen 'auszufüllen'. Kriele ist weiter zuzugeben, 
daß folgenorientierte Überlegungen keineswegs nur bei der Finalprogram
mierung, sondern auch bei der Konditionalprogrammierung erforderlich 
sind, insbesondere wenn unbestimmte Begriffe verwendet werden oder aus 
anderen Gründen Unsicherheit besteht. Der Unterschied ist nur, daß die Zie
le, die bei der folgenorientierten Auslegung von bestimmten Rechtsbegriffen 
im Tatbestand konditionalprogra...Tfl.m..LfJlierender Normen z11 verwirklichen sind, 
nicht in der Norm selbst gesetzt sind, jedenfalls nicht ausdrücklich, sondern 
allenfalls aus dem ihr zugrundeliegenden Zweck, im übrigen aus der Rechts
ordnung insgesamt zu entnehmen sind. 

Bei Würdigung der Auffassung Krieles ist allerdings in Erinnerung zu 
behalten, daß er seine Theorie der Rechtsgewinnung „am Problem der Ver
fassungsinterpretation" 183 entwickelt. Im Verfassungsrecht mit seinen zahl
reichen generalklauselartigen Formulierungen, besonders im Grundrechtsteil 
und in den Generalprogrammen der Art. 20, 28 1 und 79 III GG, tritt die 
Bedeutung der konditionalen Programmierung in der Tat völlig zurück. Die 
Grundrechte ebenso wie die Generalprogramme sind Prinzipien, die gerade
zu auf Optimierung aus sind, also finale Programmierungen darstellen. 184 

Andererseits erhebt Kriele ausdrücklich den Anspruch, daß seine Theorie 

183 So der Untertitel seines Buches. 

184 So für die Grundrechte jetzt nachdrücklich Alexy, Theorie der Grundrechte, 1985. 
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auch fJr die Rechtsgewini1ung auf anderen Gebieten, insbesondere i.i-n Zivil~ 
recht, gelte. 185 Im Zivilrecht aber spielt wegen der starken Ausdifferenzie
rung des Rechts die positive Setzung durch den Gesetzgeber eine weitaus 
größere Rolle als irn Verfassungsrecht. Hier existiert eine Fülle von Wenn
Dann-Sätzen, konditionale Programmierungen bilden die Masse des Zivil
rechts und prägen seine Grundstruktur. Auch hier ist Kriele zwar ein Stück 
Weges zu folgen: Selbst bei eindeutiger konditionaler Programmierung ist 
immer noch eine zumindest überschlägige folgenorientierte Kontrolle erfor
derlich, um zu prüfen, ob der so verstandene Text 'Sinn macht'. Ja, die 
Feststellung, ein Gesetzestext sei eindeutig, so daß unter ihn ohne weiteres 
subsumiert werden könne, ist in der Tat selbst Ergebnis einer finalorientier
ten Prüfung. Diese Prüfung aber braucht nur eine überschlägige zu sein, in 
vielen Fällen darf sie auch nicht mehr als das sein. 186 

Bleibt festzuhalten: Der Text des Gesetzes besitzt Eigengewicht. Er 
schränkt die Erheblichkeit der folgenorientierten Denkvorgänge ein, und er 
schränkt sie um so stärker ein, je differenzierter und eindeutiger er ist. 
Rechtsgewinnung ergibt sich aus einer Kombination von Subsumtions- und 
Optimierungsvorgängen. Krieles einseitige Betonung der Folgenorientierung 
in der Auslegung bedarf der Austarierung durch Betonung der gleichfalls 
erforderlichen Konditionalprogrammierung. Im Ergebnis hat Kriele jeden
falls die differenzierte, konditionale und finale Programmierungen umfas
sende Struktur unserer Rechtsordnung treffender und vollständiger um
schrieben, als dies etwa Luhmann gelang. 

VIII. Die Venvaltung 

Besonderheiten ergeben sich für die Verwaltung als Staatsgewalt aus ihrer 
Funktion, im Rahmen der Eingriffsverwaltung einzelfallbezogen normge
stützt zu entscheiden, also handlungs- und gestaltungsbetont zu agieren, 
hierbei - im Unterschied zur richterlichen Tätigkeit - das Element der Ein
heitlichkeit der Verwaltung und der Gleichheit der Verwaltungsentscheidun
gen besonders hervorgehoben. 

Im 'Konzert' mit den übrigen Gewalten bedeutet dies, daß der funktiona
le Zuschnitt der Exekutive (hohe Personalausstattung; Durchsetzungsfähig-

185 Kriele, Theorie der Rechtsgewinnung, 338 ff. 

186 Dazu näher unter G. II.: Die Rang- und Reihenfolge der Auslegungsregeln, die 
Begleitkontrolle. 
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keit; Wahrung der Kontinuität auch in komplexen Problemstellungen) diese 
für die Erfüllung handlungs- und gestaltungsorientierter Aufgaben prädesti
niert. Dies weist der Verwaltung sowohl gegenüber dem nur zurückhaltend 
(final) programmierenden Gesetzgeber und der in wesentlichen Bereichen 
lediglich zurückhaltend kontrollierenden Gerichtsbarkeit (Stichwort: gericht
liche Überprüfung von Ermessensentscheidungen der Verwaltung) eine 
durchaus eigenständige Position zu. 

Funktional betrachtet zeichnet sich Verwaltung daher durch zweierlei 
aus: Zum einen durch ihre Einheit. Die streng hierarchische Struktur, die 
konsequente Verankerung der Direktionsbefugnis in der Verwaltungsspitze, 
die durch letztlich politische Vorgaben eine Feinsteuerung innerhalb der 
rechtlichen Bestimmungen vornimmt, schirmen die eingreifende, leistende 
und planende Verwaltung vor Störeinflüssen ab, die einer Umsetzung jenes 
einheitlichen Willens der Exekutivspitze abträglich sein könnte. Von ihrer 
Organstruktur her ist Verwaltung - und dies ist der zweite Aspekt - für die 
effektive Umsetzung eines einheitlichen Willens geschaffen. Da dieser ein
heitliche Willen primär durch die Verwaltungsspitze selbst vorgegeben, kann 
man als charakteristisches Moment dieser Staatgewalt die 'pragmatische 
Selbststeuerung' bezeichnen. Dies bedeutet keinerlei Absage an Verfas
sungs- oder Gesetzesbindung der Exekutive. Aber innerhalb dieses gesetzten 
Rahmens gibt alleine die Leitung der Exekutive die Zielrichtung vor - ja sie 
kann sogar bis in den letzten Einzelfall hinein konkrete Vorgaben an die 
nachgeordneten Behörden richten oder eine Angelegenheit 'an sich ziehen'. 
Dieses absolute Entscheidungsprimat der Verwaltungsspitze bei der 'Exeku
tion' gesetzlicher Vorgaben zeichnet diese Gewalt aus, die vollständige Aus
blendung konkurrierender Interessen (anderer Staatsgewalten, des einzel
nen Amtsträgers oder Privater) wird vom Verwaltungssystem gestützt und 
gefördert. Verwaltungsbeamte sind daher 'Umsetzungsspezialisten', die pra
xisorientiert und pragmatisch den dekretierten Willen der Verwaltungsspitze 
- des Ministers - exekutieren. Deren Weisung, in Gestalt von Verordnung, 
Richtlinie, Verwaltungsvorschrift oder Einzelanordnung fixiert das Hand
lungsziel der nachgeordneten Behörden - innerhalb von Verfassung und Ge
setz zwar, jedoch stets vorrangig an der diese konkretisierenden Weisung 
orientiert. 187 In diesem Sinne zeichnet sich die Verwaltung gegenüber den 
anderen Staatsgewalten durch ,pragmatische Umsetzung eines einheitlichen 
Willens' aus. 

187 Der Verwaltungsbeamte ist - bis an enge verfassungsgesetzliche Grenzen - zur 
Befolgung rechtswidriger Weisungen verpflichtet. 
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Bezogen auf die Grundwerte vermag Venvaltung irruner zuerst Sicherheit 
und Gleich-Gerechtigkeit in der Normumsetzung zu gewährleisten; daneben 
wird einzelfallbezogene Sach-Gerechtigkeit durch den Expertenstatus der 
Verwaltung gestützt. Freiheit und lvienschenwürde sind demgegenüber durch 
Verwaltungsstrukturen tendenziell eher gefährdet, erst die Verwaltungskul
tur des modernen Rechtsstaats konnte insoweit für eine Harmonisierung sor
gen. So bindet die Abhängigkeit der Verwaltungsspitze vom Vertrauen der 
Volksvertretung die Exekutive mittelbar an das Volk zurück - so verwirk
licht sich der Grundwert der Freiheit i. S. v. Mitbestimmung. 

Akzeptabel ist diese Grundwerte-Bilanz einzig unter dem Blickwinkel des 
komparativen Ansatzes: Weil eine effektive Umsetzung des im Rahmen ver
fassungsrechtlicher und gesetzlicher Vorgaben gebildeten Willens des 
'Zweckstaates' im Einzelfall nur gelingen kann, wenn hierarchische Struktu
ren funktionieren, kann eine Organstruktur akzeptiert werden, die nur sehr 
mittelbar von Freiheit und Menschenwürde getragen ist. Umgekehrt kann 
nur so die Effektuierung des 'Gemeinwohls' gelingen, ohne adäquate Ver
waltungsstrukturen bleiben Grundwerteerwägungen bloße Theorie. 

1. Subsumtion und Optimierung in der Verwaltung 

Das rechtsmethodische Zusammenspiel von Subsumtion und Optimierung 
stellt sich dem Grundsatz nach in Rechtsprechung und Verwaltung ver
gleichbar dar. Auch hier haben wir es mit einer im Grundsatz normvollzie
henden Verwaitung zu tun; neben dieser schiicht subsumierenden Tätigkeit 
der Verwaltung bestehen aber rechtsmethodisch und funktional begründete 
Gestaltungsräume, die im Wege der Optimierung auszufüllen sind. Im wei
ten (und weiter an Bedeutung zunehmenden) Bereich der planenden und vor
sorgenden Verwaltung stehen finale Programmierung und Optimierung ein
deutig im Vordergrund. 

2. Ermessensentscheidungen der Eingriffsverwaltung 

Wir wollten die Problematik von Gestaltungsfreiheit und Kontrolle der Ver
waltung beispielhaft an einer Fallgruppe erörtern: den Ermessensentschei
dungen der Fingriffsverwaltung. 
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Aus rechtshistorischer Sicht188 wird der Begriff des Ermessens „zum An
titopos der (rechtlich) gebundenen Verwaltung und damit auch zum Antito
pos von Rechts schlechthin: Wo die Verwaltung Ermessen betätigt, schöpft 

• • . „ • 11 ,..., •• -. • • „ ~ ~'II• -. e.. 'I •• n"' sie eme gesetzncne brtnacnugung zu e1genveramworr11cnem, -zwecKlllam-
gem' Verhalten aus" 189

• So verstanden wird der Ermessensbegriff zum „tro
janischen Pferd des rechtsstaatlichen Verwaltungsrechts" 190

, da nach über
kommener Auffassung die von der Verwaltung im Rahmen der Ermessens
ennächtigung getroffene Entscheidung keiner richterlichen Kontrolle unter
liegt: „ Hier hört die Rechtskontrolle auf, da der Richter nicht anstelle der 
Verwaltung zu judizieren, das Verwaltungshandeln nicht auf Zweckmäßig
keit, sondern 'nur' auf Rechtmäßigkeit hin zu überprüfen hat" 191

• 

a) 'Freiheit' der Verwaltung und Begrenzung der Gerichtskontrolle 

Die verwaltungsgerichtliche Kontrolle von Verwaltungshandlungen erfolgt -
mangels Bestehens einer allgemeinen Popularklage im deutschen Verwal
tungsprozeßrecht - nicht umfassend, sondern grundsätzlich nur im Hinblick 
darauf, ob Rechte des Klägers verletzt sind. Für die Klage(§ 42 II VwGO) 
wie auch für die gerichtliche Aufhebung reicht es nicht aus, daß der Verwal
tungsakt objektiv rechtswidrig ist; er muß den Kläger vielmehr in seinen 
subjektiven Rechten verletzen (§ 113 I, IV VwGO; vgl. auch Art. 19 IV 
GG). Das gilt auch für Ermessensentscheidungen. 192 Aus diesem Grund 
überprüft die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung derartige Verwal
tungsakte nur auf die Einhaltung bestin1..rnter Grenzen, die auch im Interesse 
des privaten Klägers liegen193

, nicht aber umfassend auf ihre sachliche Rich
tigkeit (oder gar Zweckmäßigkeit). Insbesondere werden die Eignung, Er
forderlichkeit und Verhältnismäßigkeit der Mittel im Hinblick auf den ange-

188 Vgl. dazu Horst Ehmke, Ermessen und 'unbestimmter Rechtsbegriff' im Verwal-
tungsrecht, 1960, 7 ff. 

189 Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, 58. 

190 Hans Huber, Rechtstheorie, Verfassungsrecht, Völkerrecht, 1971, 34. 

191 Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, 58 f. 

192 Vgl. z.B. Kopp, VwGO, § 42, Rn 55; § 114 Rn 1. 

193 Klaus Vogel, Polizeiliches Handeln, in: Drews/Wacker/Vogel/Martens, Gefahren
abwehr, § 24, 370 ff. 
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strebten Zweck überprüft194
• Es wird also kontrolliert, ob der Verwaltungs

akt einen zu weit gehenden oder übermäßigen Eingriff in die Sphäre des Be
troffenen darstellt. Die Gerichtskontrolle ist folglich keine umfassende Rich
tigkeitskontroUe. uie Rechtsprechung prüft nicht, ob eine andere Entschei
dung wirksamer, gerechter oder sinnvoller gewesen wäre. Dies ist im Er
gebnis weitgehend unbestritten. 

b) Im übrigen rechtsfreier Raum? 

Umstritten ist jedoch, ob in dem nicht von der gerichtlichen Prüfung erfaß
ten Bereich eine Art rechtsfreier Raum besteht oder ob hier gleichfalls eine 
rechtliche Bindung vorliegt, nur eben eine, deren Einhaltung gerichtlich 
nicht überprüft wird. 

Die überkommene Auffassung gebt noch davon aus, daß die Frage, ob 
eine andere Entscheidung zweckn1äßiger, gerechter oder sinnvoller gewesen 
wäre, die Rechtsmäßigkeit überhaupt nicht berührt, d.h. keine Rechtsfrage 
darstellt. 195 

Eine neuere Auffassung geht hingegen davon aus, daß die Verwaltung 
auch bei Ermessenseinräumung und Zweckmäßigkeitserwägungen keine 
rechtliche Freiheit besitzt. Sie sei vielmehr rechtlich verpflichtet, die beste, 
die zweckmäßigste und gerechteste Entscheidung zu treffen. Die Sorge für 
die Einhaltung dieser Anforderung sei ihr jedoch in eigener Verantwortung 
übertragen. Eingeschränkt sei nicht die rechtliche Bindung der Verwaltung, 
sondern nur die gerichtliche Kontrolle. 196 Danach habe die Verwaltung auch 
bei Einräumung von Ermessen die " (einzig) richtige Lösung des einzelnen 
Falles" 197 zu treffen. Sie sei auf die "Erfordernisse des Gemeinwohls, der 
Billigkeit und Zweckmäßigkeit usw. . .. " verpflichtet. Diese Verpflichtung 

194 Volkma.r Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, 8. Aufl., 1985, § 13, 
120 ff.; Karl Heinrich Friauj, Polizei- und Ordnungsrecht, in: Ingo v. Münch 
(Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 7. Aufl., 1985, 181 ff., 205 ff. 

195 So z.B. Carl Hermann Ule, Verwaltungsprozeßrecht, 9. Aufl., 1985, § 2 II, 17 f.; 
Hans Uwe Erichsen!Woljgang Martens, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl., 
1986; § 12 Il 2; 195 f.; Hanmut Maurer; A11gemeines Verwaltungsrecht; 5. Aufl; 
1985, § 7 Rn 10. 

196 So z.B. Vogel, Polizeiliches Handeln, in: Drews/Wacker/Vogel/Martens, Gefah
renabwehr, § 24 Nr. 2; Franz Mayer/Ferdinand 0. Kopp, Allgemeines Verwal
tungsrecht, 5. Aufl., 1985, § 91 3 und § 9 II 1; Kopp, VwGO, § 114, Rn 1. 

197 Mayer/Kopp, Allgemeines Verwaltungsrecht, 154. 
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begründe aber "keine subjektiven Rechte des Bürgers" 198
, sondern gehöre zu 

den "inneren Bindungen" 199 der Verwaltung, im Gegensatz zu den "äußeren 
Bindungen", über deren Einhaltung die Gerichte zu befinden hätten. 200 

Dieser neueren Auffassung ist zuzustimmen. Die Verwaltung hat wichti
ge Entscheidungen zu treffen. Die Funktion der ganzen Verfassung und der 
von ihr geprägten Rechtsordnung besteht darin, dahin zu wirken, daß mög
lichst richtige Entscheidungen getroffen werden. Das gilt auch dann, wenn 
die Richtigkeitskriterien im Einzelnfall so vage werden, daß eine gerichtli
che Kontrolle nur noch in weiten Grenzen möglich ist. 

Rechtfertigen läßt sich diese Vorhandstellung der Verwaltung mit den 
bereits mehrfach angeführten Funktionalitätsüberlegungen: Soweit die Rich
tigkeitschance von Entscheidungen aufgrund des spezifischen Zuschnitts die
ser Staatsgewalt bei ihr am größten ist, werden die getroffenen Entscheidun
gen der Abänderungsmacht der übrigen Gewalten nur insoweit unterworfen, 
ais hierdurch die bestehenden Funktionsvorteiie nicht verlorengehen. Daher 
erfolgt etwa im Bereich von Ermessensentscheidungen oder Beurteilungser
mächtigungen der Verwaltung auch keine umfassende gerichtliche Kontrolle. 
Praktische Verwaltungsfragen sind eben nicht abstrakt (nämlich durch den 
Gesetzgeber oder aufgrund gesetzgeberischer Normen durch die Gerichte) 
zu lösen, sondern konkret - relativ zu den vorhandenen Verwaltungsres
sourcen - zu bewältigen. 

c) Freiheit der Verwaltung als Folge der Divergenz 
von Kontroll- und Bindungsnormen? 

Von daher stellt sich auch die Frage, ob die Nichtexistenz subjektiver Rech
te wirklich der alleinige Grund für eine Zurückhaltung der Rechtsprechung 
in derartigen Fällen ist. Die Frage kommt zum Schwur, wenn ausschließlich 
objektivrechtliche Normen zur gerichtlichen Kontrolle stehen. 201 Hier erweist 

198 Vogel, Polizeiliches Handeln, in: Drews/WackerNogel/Martens, Gefahrenabwehr. 374. 

199 Vogel, a.a.O., § 24 Nr. 2. 

200 Vogel, a.a.O., § 24 Nr. 3. 

201 Dazu kann es z.B. kommen, wenn eine Gemeinde einen rechtswidrigen Eingriff der 
Rechtsaufsicht in ihren Selbstverwaltungsbereich behauptet und sich dagegen ge
richtlich zur Wehr setzt. Zu einer gerichtlichen Überprüfung rein objektivrechtli
cher Normen kann es, um ein weiteres Beispiel ru nennen, auch im verfassungsge
richtlichen Verfahren kommen, das in weiten Bereichen ein rein objektives ist (vgl. 
z.B. Art. 93 Ziff. 3 GG). Vgl. auch § 47 VwGO. 
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sich dann, dru~ bei vagen Kontrollrnru~stäben, wie sie fiir bloße Zweckpro
grammierung typisch sind, eine Kontrolle nur in weiten Grenzen überhaupt 
möglich ist, wenn man die Vorhandstellung des primär zur Entscheidung 
Berufenen achtet. Die gerichtliche Zurückhaltung ist also nicht nur Folge 
des fehlenden subjektiv-rechtlichen Charakters von bestimmten Normen, 
sondern auch Folge der Struktur bestimmter Normen, d.h. ihrer Vagheit. 
Der Entscheidende ist zwar gebunden, aber die richterliche Nachprüfung ist 
aus erkenntnistheoretischen Gründen nur innerhalb gewisser „Divergenz
spannen" möglich. 202 Entscheidend ist in diesem Zusammenhang die Ein
sicht, daß es sich hierbei nicht um rechtsmethodisch unvermeidliche Steue
rungsdefizite handeln muß, sondern daß die Vagheit normativer Vorgaben 
geradezu als Steuerungsinstrument eingesetzt werden kann, um die funktio
nal besser, d.h. problemadäquater ausgestattete Staatsgewalt zur Entfaltung 
kommen zu lassen. 

d) Zweispurigkeit der Rechtsanwendung in Verwaltung 
und Rechtsprechung 

Zu beachten ist, daß es sich bei beiden Gründen für das Auseinanderfallen 
von rechtlicher Bindung der Verwaltung und gerichtlicher Kontrolle um Be
sonderheiten der verwaltungs- und der verfassungsgerichtlichen Rechtspre
chung handelt, die in der zivil- und strafrechtlichen Rechtsprechung keine 
Entsprechung findet. Die Situation der Verwaltungsgerichte ist dadurch ge
kennzeichnet, daß bereits eine Entscheidung vorliegt, nämJich die verwal
tungsbehördliche. Der Richter kann sie nur für rechtswidrig erklären, wenn 
er aufzeigt, daß sie unrichtig ist. In Anbetracht der mehr oder weniger va
gen Kontrollmaßstäbe muß er aber eine Bandbreite von vertretbaren Ent
scheidungen anerkennen, die alle als auch noch richtig, jedenfalls nicht als 
nachweisbar falsch angesehen werden können. Der Richter kann eine Ent
scheidung nur kassieren, wenn er in der Lage ist, ihre Unrichtigkeit aufzu
zeigen. Das ist aber nur dann der Fall, wenn die Entscheidung jene Band
breite, jene Divergenzspanne, überschreitet. 

202 Rupp, Diskussionsbeitrag, VVDStRL 34 (1976), 286 (288): "Das heißt: Der Rich
ter hat eine bereits getroffen Entscheidung vor sich liegen und darf sie nur danach 
überprüfen, ob sie im Rahmen der Divergenzspanne liegt." 
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e) Ergebnis 

In der Tat handelt es sich hier um eine grundlegende Erkenntnis, die festzu
halten ist: Wer mit dem Anspruch auf objektive Richtigkeit eine Entschei
dung anhand nicht völlig stringenter Maßstäbe kontrolliert, muß regelmäßig 
eine Bandbreite von möglichen Entscheidungen als noch akzeptabel hinneh
men und kann nur solche Entscheidungen als unrichtig verwerfen, die diese 
Bandbreite überschreiten. Das Gericht hat die verfassungsrechtlich angelegte 
Vorhandstellung der entscheidenden Verwaltung zu achten, wenn aus einer 
Kontrolle nach vorgegebenen Maßstäben nicht eine kondominiale Mitent
scheidungskompetenz werden soll, die weder den Verwaltungsgerichten 
noch den Verfassungsgerichten zusteht. 

Es ergibt sich eine Zweispurigkeit der Rechtsanwendung, die für den Be
reich der Verwaltung typisch ist und die auch bei der verfassungsgerichtli
chen Normenkontrolle wiederkehrt. 
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G. Juristische Methodik unter dem Grundgesetz 

Untrennbar mit den strukturellen Überlegungen zum Stufenbau der Rechts
ordnung und dem Zusammenspiel der Staatsgewalten verbunden ist die Fra
ge, wie sich eine adäquate juristische Methodik in die Rechtsbildungskonzep
tion einfügen läßt. Nach dem Konzept der Optimierung und des komparati
ven Ansatzes soll daher in einem weiteren Schritt die traditionelle Rechtsme
thodik in ihren Grundlagen (und mit ihren Problemen) dargestellt werden 
(1.), um sodann - auf der Basis des bereits Erarbeiteten - mit der 'Meta
Auslegungsregel' (II.) einen Vorschlag zur Bewältigung des zentralen Me
thodenproblems zu entwickeln. 

/. Traditionelle juristische Methodik 

Die gängigen rechtswissenschaftlichen Regeln über die Interpretation von 
Normen beziehen sich im allgemeinen nur auf Konditionalprogramme, nicht 
auch auf Finalprogramme. Mit der methodischen Bewältigung finaler Pro
grammierungen haben wir uns bereits ausführlich befaßt, 1 bei der Betrach
tung der Funktionen der Rechtsprechung2 wurde die Unausweichlichkeit des 
Zusammenspiels von Subsumtion und Optimierung für die richterliche Tä
tigkeit hervorgehoben. Doch selbst im Bereich der traditionellen, auf kondi
tionale Progn1m1nien1ngen ausgeiichteten tv1ethodik findet die Auffassung, 
daß die Rechtsbildung von einer Kombination von Subsumtion und Optimie
rung getragen wird, Bestätigung. 

Die gängigen Auslegungsregeln sind - so die hier zu entwerfende The
se - nichts anderes als eine raffinierte Kombination von Subsumtion und Op
timierung. Diese Erkenntnis ist grundlegende Voraussetzung dafür, die Aus
legungsregeln richtig verstehen zu können. Umgekehrt haben zahlreiche Miß
verständnisse und Unklarheiten in der Konzeption der Auslegungsmethodik 
ihren Grund darin, daß es an der klaren Erkenntnis der Struktur rechtlicher 
Programmierung mangelt. So gehen viele noch immer davon aus, unter den 
verschiedenen Auslegungsregeln, welche die juristische Methodenlehre zur 
Verfügung stellt, könne der Interpret beliebig auswählen und damit das - auf 

1 Vgl. insbesondere unter F. 

2 Vgl. F. VI. 
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andere Weise schon festgeiegte - Ergebnis äußerlich iegiiimieren. 3 Dann 
würden nicht die Auslegungsregeln das Ergebnis, sondern umgekehrt das 
Ergebnis die Wahl der Auslegungsregel bestimmen.4 Diese Beobachtung fügte 
G. Radbruch zum Bonmot: "Die Auslegung ist das J::!.rgebnis - ihres Ergeb
nisses"5. 

Die hier vorgestellten Autoren, die den aktuellen Stand der Auslegungs
lehren repräsentieren, weisen eine solche Beliebigkeit der Auswahl, die, 
wenn sie bestände, die Rechtsmethodik entwerten müßte, zwar zurück; sie 
können ihre Auffassung aber ihrerseits nicht befriedigend begründen. Ein 
Ertrag des in dieser Schrift entwickelten Konzepts wird darin bestehen, daß 
es diese bislang noch fehlende Begründung liefert. 6 Zugleich führt die Be
handlung der Auslegungsregeln letztlich zu den Grundfragen von Staat und 
Gesellschaft zurück. Dies zeigt einmal mehr, daß von der Klärung der 
Grundfragen letztlich (fast) alles abhängt. 

1. Das Ziel der Auslegung (subjektive/objektive Theorie) 

Orientierungs- und Zielpunkt jeder Interpretation von Rechtstexten7 kann 
entweder der "Wille des Gesetzgebers"8 (das Gewollte - subjektive Theo-

3 Kriele, Theorie der Rechtsgewinnung, 25, 314; Winfried Hassemer, Juristische 
Hermeneutik, ARSP 72 (1986), 195 ff„ 204; vgl. auch Dreier, Konstitutionalismus 
und Legalismus, Festschrift Maihofer, 87 ff., 100. 

4 Mit Blick auf die Rechtsprechungspraxis stellt jedenfalls Haverkate, Gewißheitsver
luste im juristischen Denken, 157, fest, daß sich die Praxis nicht an einheitliche 
Rechtsfindungsregeln hält, vielmehr benutze sie ,,die eine oder andere dieser Regeln al
lenfalls, um eine auf andere Weise bereits gefundene Entscheidung zu legitimieren, 
und griff dann in einem anderen Fall bedenkenlos auf ein konträres Methodenkon
zept zurück, wenn sich das gewünschte Ergebnis besser damit begründen ließ". 

5 G. Radbruch zitiert nach Josef Esser, Vorverständnis und Methodenwahl in der 
Rechtsfindung, 2. Aufl. 1972, 135. 

6 Vgl. G. II. 

7 Dazu auch Gerd Roellecke, Die Bindung des Richters an Gesetz und Verfassung, 
VVdStRL 34 (1976), 7 ff., 39: „Unter dem Aspekt der Legitimation muß man die 
Grundfrage der 'kiassischen Meihode' so fonnuiieren: Wenn sich der Jurist Kiar
heit über Inhalt und Bedeutung eines Gesetzestextes verschaffen will, bei welchen 
Autoritäten muß er in welcher Reihenfolge nachfragen?" 

8 Looscheiders/Roth, juristische Methodik im Prozeß der Rechtsanwendung, 46 f., 
verweisen zu Recht darauf, daß von einem gesetzgeberischen 'Einheitsbewußtsein' 
nur auf Grundlage einer rechtlichen Fiktion gesprochen werden kann. Zum Streit, 
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rie), der "Wille des Geseizes" (das Gesagte - objektive Theone t.e.S.) oder 
das „ vernünftigerweise Angestrebte" (das an sich Gesollte - objektive Theo
rie i.w.S.) sein. 9 

Bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war der Zielkonflikt 
zwischen dem geschichtswissenschaftlich zu ermittelnden Willen des histori
schen Gesetzgebers und dem gesetzesimmanenten normativen Sinn einer 
Vorschrift10 erkannt, 11 wenn auch in Rechtsprechung und Lehre nicht immer 
hinreichend exakt beachtet worden. 12 

Von Bedeutung für die vorliegende Untersuchung ist der Umstand, daß 
jede der genannten Theorien eine besondere Nähe zu einem der entwickelten 
Grundwerte unserer Verfassung13 aufweist: Während die subjektive Theorie 

ob auf den Willen des historischen oder des aktuellen Gesetzgebers abzustellen sei 
vgl. Looschelders/Roth, a.a.O., 62 ff. m.w.N. 

9 Zu dieser Einteilung vgl. Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, 
428 ff.; Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 316 ff.; Helmut Rüßmann, 
Möglichkeiten und Grenzen der Gesetzesbindung, in: 0. Behrends (Hrsg.), Rechts
dogmatik und praktische Vernunft, 1989, 35 ff. Looschelders!Roth, Juristische Me
thodik im Prozeß der Rechtsanwendung, 29 m.w.N. 

R. Dreier, Recht - Moral - Ideologie, 114, verweist darauf, daß häufig die zeitli
che Differenz zwischen Gesetzeserlaß und Anwendungszeitpunkt für diese Unter
scheidung maßgeblich ist: "Praktisch geht es vor allem um die mögliche Verschie
denheit zwischen dem faktischen Willen des historischen Gesetz- bzw. Verfas
sungsgebers un.d dem verniin~igen Sinn des (Verfassungs-) Ge.set7e.s zur Ausle
gungszeit." Allerdings stellt sich dieses Problem bei der Verfassungsintel]Jretation 
wegen deren struktureller Offenheit weniger scharf. 

10 Sehr kritisch zur 'objektiven' Theorie Looschelders!Roth, Juristische Methodik im 
Prozeß der Rechtsanwendung, 38 f., der darauf verweist, daß die Annahme eines 
'objektiver Sinnes' der Norm das Gesetz seiner Zweckhaftigkeit entkleide; viel
mehr müßten solche Zwecksetzungen stets Personalisiert werden: Wenn nicht der 
Zweck des Gesetzgebers ermittelt werden soll, so kann an seine Stelle nur die 
Zwecksetzung des Norminterpreten treten. So lehnen Looschelders/Roth auch die 
Sprechweise, 'das Gesetz sei häufig klüger als der Gesetzgeber' (vgl. z. B. BVerfGE 
36, 342 [362]) ab: "Hinter der angeblichen Klugheit des Gesetzes verbirgt sich da
her in Wahrheit die Klugheit des Interpreten." (a.a.O., 39). 

II larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 316. 

i2 Darauf weist La.renz, a.a.0., 3i6, m.w.N., hin; Fr. Müller, Juristische Methodik, 
255, verweist allerdings auf die Fruchtlosigkeit dieser Kontroverse. 

13 Den verfassungsrechtlichen Ansatz wählt auch Looschelders!Roth, Juristische Me
thodik im Prozeß der Rechtsanwendung, 31: „Maßgebiiches Kriterium für die Ent
scheidung dieser Streitfrage muß sein, welche Lösung am besten mit den grundge
setzlichen Wert- und Ordnungsvorstellungen harmoniert." Die Maßgeblichkeit der 
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durch den Rekurs auf den Willensakt der gesetzgebenden Körperschaft das 
demokratische Element14 betont (Grundwert: Freiheit), steht die Theorie des 
objektiven Auslegungszieles durch die Anknüpfung an Wortlaut des Norm
textes und dessen gesetzesimmanenten Sinn dem Grundwert Rechtssicherheit 
nahe; 15 hiernach hat das Vertrauen des Rechtsunterworfenen in das von ihm 
durch bloße Lektüre des Gesetzestextes Erfahrbare, in das Gesagte Vor
rang.16 Sofern 'das Vernünftige' als Ziel aller Auslegungsbemühungen er
kannt wird, stehen bei dieser Auffassung der Grundwert der Sach-Gerechtig
keit und der übergeordnete Sinn der Werteordnung des Grundgesetzes, die 
Rechtsidee17

, im Vordergrund. Umgekehrt weist jede der Auslegungstheo
rien dort Defizite auf, wo die jeweils anderen Theorien eine besondere Nähe 
zu den Grundwerten auszeichnet: Die subjektive Theorie überspielt mit ihrer 
Fixierung auf den Willen des Gesetzgebers nur allzu häufig den Gesetzestext 
und nimmt ihm damit seine Rechtssicherheit gewährleistende Funktion; ein 
Abstellen auf das Gesagte führt in seiner formalistischen Tendenz oft zu Ab
strichen bei der 'Fallgerechtigkeit' und die Schwerpunktsetzung auf den 
'vernünftigen Sinn' des Gesetzes schafft zwar Einzelfallgerechtigkeit, schwächt 
jedoch die Gleichmäßigkeit und Berechenbarkeit der Rechtsanwendung. Die 
objektive Theorie hingegen überspielt die verfassungsrechtlich angelegte 
Gewalten- und Punktionenteilung: So ist in erster Linie der Gesetzgeber 
aufgerufen, durch die Satzung abstrakt-genereller Normen seine 'Idee der 

Verfassung für die Lösung der Konkurren...zfrage der Auslegungsziele verneint Rüß
mann, Möglichkeiten und Grenzen der Gesetzesbindung, in: 0. Behrends (Hrsg.), 
Rechtsdogmatik und praktische Vernunft, 41 f., unter Hinweis darauf, daß die Ver
fassung selbst auslegungsbedürftig sei. Dieses Argument überzeugt aber insoweit 
nicht, als die aus der Verfassung abgeleiteten Grundwerte 'unstreitig' sind, also 
dem „sprachlich klaren Kernbereich einer Gesetzesnorm" (Rüßmann, a.a.O., 36) 
entnommen sind. 

14 So auch Looschelders!Roth, Juristische Methodik im Prozeß der Rechtsanwendung, 
31, 53: Sie ordnen der Legislative gegenüber der Judikative aufgrund des Legitima
tionsvorsprunges des unmittelbar gewählten Parlamentes auch ein „Primat hinsicht
lich der Festlegung von Auslegungsmaßstäben" zu. 

15 Hierzu sei auf das parallel gelagerte Problem der Auslegung privatrechtlicher Wil
lenserklärungen verwiesen, die sich ebenfalls zwischen den Polen 'Wille des Erklä
renden' und 'Verständnis des Erklärten durch den (obiektiven) Emnfänl!er1 hewefil:. ------- -----· . -------------- ----. ------- -·-. - ---- ..... „--. --, .L--· ""-=' - - .....,-

Vgl. auch Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, 429; Rüßmann, 
Möglichkeiten und Grenzen der Gesetzesbindung, in: 0. Behrends (Hrsg.), Rechts
dogmatik und praktische Vernunft, 45. 

16 Rüßmann, a.a.O., 43. 

17 Vgl. Rüßmann, a.a.O., 40. 
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Gerechtigkeit' zu verwirklichen. Daher erschiene es bei Anerkennung einer 
vom Gesetzgeberwillen divergierenden objektiven Auslegungstheorie wenig 
konsequent, zwar die Verfolgung der Idee der Gerechtigkeit zunächst dem 
uesetzgeber zu überantworten, die uestaitung der Staats- und ueseHschafts
ordnung also in erster Linie durch Gesetze vorzunehmen, dann aber, sobald 
die Auslegung eines solchen Gesetzes infrage steht, unmittelbar auf die Idee 
der Gerechtigkeit abzustellen, und damit die Auslegung an einem Maßstab 
auszurichten, den zu konkretisieren der Gesetzgeber berufen und mit eben 
diesem Gesetz bemüht war18

• 

Gleichzeitig wird deutlich, daß jede der Theorien zum Auslegungsziel 
den Staatsgewalten eine spezifische Rolle und Funktion zuweist. 19 Die sub
jektive Theorie betont den Primat des Gesetzgebers gegenüber Rechtspre
chung und Verwaltung, die objektive Theorie i.w.S. schreibt durch die Ein
beziehung von Einzelfallgesichtspunkten im konkreten Fall Rechtsprechung 
bzw. Verwaltung die dominierende Stellung zu. 

Das hier entwickelte Konzept der Grundwerte gibt bereits die Möglich
keiten einer Aufhebung des geschilderten Zielkonfliktes an die Hand: Wie 
auch sonst bei der Kollision von Grundwerten kann eine sinnvolle Lösung 
nicht in der Ermittlung oder Postulation einer starren Rangfolge der Werte 
bestehen, vielmehr kommt es auch bei dieser Frage auf eine 'conciliation' 
der widerstreitenden Werte an. 20 Auch hier gilt es also, die einzelnen Grund
werte bei der Problemlösung zu berücksichtigen und zu einer verhältnismä
ßig optimalen Entfaltung kommen zu lassen. 

Anhand dieses Beispiels läßt sich auch demonstrieren, daß die angestreb
te 'conciliation' die Einhaltung bestimmter methodischer Schritte erfordert: 
Es ist gerade nicht statthaft, den unmittelbaren Durchgriff auf die positivier
te Rechtsidee unserer Verfassung zu versuchen und mit der objektiven Theo
rie i.w.S. unvermittelt 'Vernünftiges' anzustreben. Hierfür ist unsere Ver
fassungsordnung zu komplex, als daß ein solcher 'Schuß ins Schwarze' me
thodisch abgesichert unternommen werden könnte. Nur die konsequente Er-

18 Looschelders!Roth, Juristische Methodik im Prozeß der Rechtsanwendung, 36 f. 
mit dem Argument der Disfunktionalität. Diese Auffassung schließt natürlich nicht 
aus, daß der Gesetzgeber in Anerkennung der Differe!l..Ziert.heit einer Proble!!llage 
mittels unbestimmter Rechtsbegriffe oder Generalklauseln dem Richter die Diffe
renzierungsbefugnis vor dem Hintergrund des jeweiligen Einzelfalles zuweist. 

19 Dieser GesichtspunJct wurde bereits unter F. V. näher untersucht. 

20 So auch Rüßmann, Möglichkeiten und Grenzen der Gesetzesbindung, in: 0. Behrends 
(Hrsg.), Rechtsdogmatik und praktische Vernunft, 55. 
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öri.erung der einzelnen Grundwerte und ihres Verhäitnisses zueinander im 
konkreten Einzelfall gewährleistet tragbare Ergebnisse, die dann mit der 
verfassungsrechtlichen Werteordnung harmonieren. 

Diesen vereinigenden Ansatz - wenngleich ohne hinreichend begründete 
Herleitung - verfolgen denn auch zahlreiche Autoren21

: So meint La,renz, 

jeder der Theorien läge „eine Teilwahrheit zugrunde; daher kann keine ohne 
Einschränkung akzeptiert werden"22

• Während etwa die subjektive Theorie 
die Verbindung zu einem punktuell-historischen Willen der Volksvertretung 
herstelle und damit deren Legitimationspotential erschließe, könne die ob
jektive Theorie den Umstand nutzen, daß das Gesetz - gerade mit wachsen
der zeitlicher Entfernung von seiner Kreation23 

- 'klüger sein kann als der 
Gesetzgeber' und so die Antwort auf Fragen bereitstellt, die der historische 
Gesetzgeber tatsächlich gar nicht mitbedachte24

• 
25 Auch der um eine jeweils 

'vernünftige Lösung' von Sachproblemen bemühte Auslegungsansatz komme 
hierbei zur Geltung, da bei der Hrmittbmg des 'Willens des Gesetzgebers' 
regelmäßig die (häufig idealisierende) Vorstellung eines 'rationalen Gesetz
gebers' mitschwinge,26 andererseits die Erschließung des 'normativen Geset
zessinnes' ohne Vernunftüberlegungen scheitern muß. Korrekte Gesetzes
auslegung sei daher „das Ergebnis eines gedanklichen Prozesses, in den alle 
vorstehend genannten Momente, also sowohl 'subjektive' wie 'objektive', 
einzubeziehen sind und der ... prinzipiell nie am Ende ist" 21

• 

21 Vgl. nur die Nachweise bei Looschelders/Roth, Juristische Methodik. im Prozeß der 
Rechtsanwendung, 30. 

Demgegenüber meint Rüßmann, Möglichkeiten und Grenzen der Gesetzesbindung, 
in: 0. Behrends (Hrsg.), Rechtsdogmatik und praktische Vernunft, 42 ff., eine 
Rangfolge der Auslegungsziele aufstellen zu können. 

22 La.renz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 316. 

23 Bydlinsld, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, 429. 

24 Darauf verweist etwa Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 317. Zum 
Problem der gesetzgeberischen Fehlleistung Bydlinski, Juristische Methodenlehre 
und Rechtsbegriff, 429. 

25 Bydlinsld, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, 428 f., lehnt es grundsätz
lich ab, den_ subjektiv-historischen Gesetzgeberwillen durch den Willen des gegen
wärtigen Gesetzgebers zu ersetzen, da dieser zu älteren Normen in aller Regel gar 
keinen subjektiven Willen bilde bzw. erkennen lasse. 

26 Vgl. bei Zygmunt Ziembinski, Das methodologische Modell der dogmatischen rechts
wissenschaftlichen Disziplinen, in: Rechtstheorie Beiheft 1, 1979, 215 ff. 

27 Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 318. 
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Ahniich im Ergebnis, wenn auch bezügiich der 'Brauchbarkeit' von ob
jektiver und subjektiver Theorie kritischer, formuliert Friedrich Müller: 
„ Für die Strukturierende Rechtslehre und Methodik stellt sich diese Frage 
nicht ais ausschiie13iiche Aiternative. "28 zur gieichen Foigerung kommt auch 
Bydlinski: "Es zeichnet sich bereits ab, daß in Wahrheit der Streit um einan
der ausschließende 'Auslegungsziele' verfehlt ist. "29 

Schließlich betont auch das Bundesverfassungsgericht, allerdings unter 
Hervorhebung der objektiven Theorie, beide Aspekte der Auslegung, wenn 
es Radbrnch zitiert: "Der Staat spricht nicht in den persönlichen Äußerun
gen der an der Entstehung des Gesetzes Beteiligten, sondern nur im Gesetz 
selbst. Der Wille des Gesetzgebers fällt zusammen mit dem Willen des Ge
setzes. "30 Vermutlich ist Radbruch so zu verstehen, daß beide Aspekte bei 
der Auslegung gemeinsam heranzuziehen sind. 31 Weiter führt das Bundes
verfassungsgericht aus: „Maßgebend für die Auslegung einer Gesetzesvor
schrift ist also der in dieser zum Ausdruck ko!P~l!lende objektivierte Wi!!e 
des Gesetzgebers, so wie er sich aus dem Wortlaut der Gesetzesbestimmung 
und dem Sinnzusammenhang ergibt, in den diese hineingestellt ist. Nicht 
entscheidend ist dagegen die subjektive Vorstellung der am Gesetzgebungs
verfahren beteiligten Organe oder einzelner ihrer Mitglieder über die Bedeu
tung der Bestimmung. "32 Diese Position des Bundesverfassungsgerichts rela
tiviert sich allerdings noch weiter in Richtung auf eine „ Vereinigungstheo
rie "33, wenn man die Äußerungen des Gerichts heranzieht, wonach es den 
Gerichten "von Verfassungs wegen verwehrt (ist), die gesetzgeberische Ent
scheidung im Wege der Auslegung zu unterlaufen" 34 und auf diese \Veise 
"dem Gesetz einen Sinn zu unterlegen, den der Gesetzgeber ... nicht hat 
verwirklichen wollen" 35

• 

28 Fr. Müller, Juristische Methodik, 255. 

29 Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, 430, unter Hinweis auf die 
seines Erachtens maßgebliche Frage des Rangverhältnisses der Auslegungskriterien. 

30 BVerGE 11, 126 (130). 

31 Die Unklarheit dieser Position rügen Looschelders/Roth, Juristische Methodik im 
Prozeß der Rechtsanwendung, 30. 

32 Ständige Rechtsprechung seit BVerfGE 1, 299 (312); bestätigt in 11, 126 (130); 
28, 243 (259); 29, 183 (189); 71, 81 (106); 79, 106 (121). 

33 Hans Joachim Koch/Helmut Rüßmann, Juristische Begründungslehre, 1982, 178; 
Looschelders/Roth, Juristische Methodik im Prozeß der Rechtsanwendung, 30. 

34 BVerfGE 63, 266 (289). 

35 BVerfGE 86, 59 (64). 
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Damit rücken die einzelnen Auslegungskriterien und die Frage nach ei
ner eventuellen Reihen- bzw. Rangfolge der canones in den Mittelpunkt des 
Interesses. 

2. Die Auslegungsmethoden aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts 

Das Bundesverfassungsgericht kennt grundsätzlich vier Auslegungsmetho
den, mit deren Hilfe es sein Auslegungsziel, die Ermittlung des in der Ge
setzesvorschrift zum Ausdruck kommenden „objektivierten Willens des Ge
setzgebers"36, zu erreichen sucht. "Diesem Auslegungsziel dienen die Aus
legung aus dem Wortlaut der Norm (grammatische Auslegung), aus ihrem 
Zusammenhang (systematische Auslegung), aus ihrem Zweck (teleologische 
Auslegung) und aus den Gesetzesmaterialien und der Entstehungsgeschichte 
(historische Auslegung). "37 

Da das Bundesverfassungsgericht jedoch die verschiedenen Methoden der 
Auslegung nicht näher erläutert, sei zur weiteren Klärung der Begriffe auf 
die in wesentlichen Teilen übereinstimmenden Ansätze der juristischen Me
thodenlehren38 zurückgegriffen. 

Danach ist unter grammatikalischer Auslegung die Ermittlung des sprach
lichen Sinnes des Rechtssatzes, d.h. eines schriftlichen, aus mehreren Wör
tern und gegebenenfalls mehreren Sätzen bestehenden Normtextes zu verste
hen. Haben die im Gesetzestext verwendeten Begriffe mehrere Bedeutungen, 
so geht das ,;technisch-juristische"39 SinnverständnJs dem alltagssprachJichen 
vor. 40 

Unter der systematischen Auslegung wird die Ermittlung des Sinnzusam
menhanges im Bedeutungsgefüge mehrerer Rechtssätze verstanden. 41 Der 
systematische Bezugspunkt dieser Auslegungsregel kann dabei enger (Re-

36 BVerfGE l, 299 (312) (ständige Rechtsprechung). 

37 BVerfGE 11, 126 (130). 

38 Vgl. etwa Wolff/Bachoj!Stober, Verwaltungsrecht 1, § 28 Rz. 55 ff.; Larenz, Me
thodenlehre der Rechtswissenschaft, 312 ff.; Karl Engisch, Einführung in das juris
tische Denken, 8. Aufl. 1983, 63 ff.; Bydlinski, Juristische Methodenlehre und 
Rechtsbegriff, 428 ff. 

39 Engisch, Einführung in das juristische Denken, 78. 

40 Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, 437 ff. 

41 Daß es sich bei diesem System um ein 'System der Begriffe' handelt - also ein be
griffsjuristisches Relikt - erkennt Haverkate, Normtext - Begriff - Telos, 46. 
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kurs auf die Regeiungen desseiben Gesetzesabschnitts)42 oder weiter (bis hin 
zum Rekurs auf die Gesamtrechtsordnung) sein43

• 
44 Untersuchungsziel ist 

hier neben der Ermittlung der Bedeutung der Norm die Klärung ihrer Ver
trägiichkeit und Widerspruchsfreiheit im Verhältnis zu den übrigen Nor
men, 45 letzlich also die Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Rechtsordnung46 

als Einheit. 47 

Soweit das Bundesverfassungsgericht pauschal von der historischen Aus
legung "aus den Gesetzesmaterialien und der Entstehungsgeschichte"48 

spricht, hat sich in der Methodenlehre - zurückgehend auf Fr. Müllel'9 
-

eine weitere, klärende Differenzierung ergeben: Unterschieden wird zum 
einen die Erforschung der Regelungsabsicht des Gesetzgebers bei Erlaß des 
Rechtssatzes (genetische Auslegung). Diesen 'Willen des Gesetzgebers' ver
sucht der Interpret anhand von Gesetzesmaterialien zu rekonstruieren; hier
bei finden geschichtswissenschaftliche Methoden Anwendung. 50 Zum ande-
ren geht es um die EnrJtt!ung des Sinnes des Rechtssatzes vor dem Hinter-
grund der Entwicklung, welche der betroffene Regelungsbereich in der Ver
gangenheit in dieser Rechtsordnung erfahren hat (historisch-rechtsverglei
chende Auslegung); Gegenstand dieser Auslegungsregel sind daher histori-

42 BVerfGE 35, 263 (279); 48, 246 (256 f.). 

43 Raisch, Juristische Methoden, 147 f. 

44 Letzteres veranlaßt einige Autoren die verfassungskonforme Auslegung als einen 
Unterfall der systematischen anzusehen; vgl. Canaris, Systemdenken und System
begriff in der Jurisprudenz, 130; Wolff!Bachof/Stober, Verwaltungsrecht 1, § 28 
Rz. 57; Engisch, Einführung in das juristische Denken, 83, 241. Einen anderen 
Ansatz verfolgt Fr. Müller, Juristische Methodik, 247 f., der die Sonderstellung 
der verfassungskonformen Gesetzesauslegung damit begründet, daß sie „ein Bei
spiel für das Hineinwirken von Normen geltenden Rechts in den im übrigen mit 
nicht-normativen Kunstregeln arbeitenden Vorgang der Konkretisierung" sei. Nä
heres zur verfassungskonformen Auslegung sogleich. 

45 Raisch, Juristische Methoden, 147 f. 

46 Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, 444. 

47 Dementsprechend betont Friedrich Carl von Savigny, System des heutigen Römi
schen Rechts, Band 1, 1840, 214, auch den „ inneren Zusammenhang, welcher alle 
Rechtsinstitute und Rechtsregeln zu einer großen Einheit verknüpft." 

48 BVerfGE 11, 126 (130). 

49 Fr. Müller, Juristische Methodik, 204 ff. 

50 Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, 449. 
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sehe, aw3er Kraft gesetzte Normtexte mit „funktioneH vergieichbarem Norm
programm"51. 

Bei der teleologischen Auslegung geht es schließlich um die Erfassung 
des Sinnes des Rechtssatzes gemäß seinem Zweck im Wertgefüge der Ge
samtrechtsordnung. Diese ratio legis soll hierbei, losgelöst vom empirisch
konkreten Willen des Gesetzgebers (und insofern 'objektiv-teleologisch'), 
dadurch ergründet werden, daß der Norminterpret Überlegungen zu den 
möglichen Zielen der auszulegenden Norm anstellt. 52 Hier hilft dem Geset
zesanwender der Umstand, daß jeder Rechtssatz an der Rechtsidee und ihren 
Kriterien, der Gerechtigkeit, der Rechtssicherheit und der Zweckmäßigkeit, 
auszurichten ist. 53 

Neben diese vier Auslegungsmethoden tritt, so das Bundesverfassungsge
richt, noch die veifassungskonforme Auslegung. Sie kommt erst dann54 zur 
Anwendung, wenn nach Einsatz der genannten vier Auslegungsmethoden 
verschiedene, konkurrierende Ausiegungsergebnisse erzielt wurden, von de
nen nicht alle verfassungsgemäß sind: „Läßt eine Norm mehrere Auslegun
gen zu, die teils zu einem verfassungswidrigen, teils zu einem verfassungs
gemäßen Ergebnis führen, so ist die Norm verfassungsgemäß und muß ver
fassungskonform ausgelegt werden. "55 Zur Begründung führt es weiter aus: 
„ Von mehreren Auslegungsmöglichkeiten einer Bestimmung ist diejenige 
auszuschließen, die der Verfassung zuwiderläuft. Denn das Grundgesetz ist 
als ranghöchstes innerstaatliches Recht nicht nur Maßstab für die Gültigkeit 
von Rechtsnormen aus innerstaatlicher Rechtsquelle; auch inhaltlich ist jede 
dieser Rechtsnormen in Einklang mit dem Grundgesetz auszulegen. Sie emp
fängt daraus im Rahmen ihres Wortlautes gegebenenfalls einen ergänzenden 

51 Fr. Müller, Juristische Methodik, 205. In diesem Zusammenhang können auch Re
gelungsansätze anderer Rechtsordnungen vergleichend herangezogen werden 
(rechtsvergleichende Auslegung); vgl. auch Fr. Müller, a.a.O„ 199. Diese Ausle
gungsregel wird von Bydlinsld, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, 461 f., 
der teleologischen Auslegung zugeordnet, da „der Brückenschlag vom fremden 
Recht zur Auslegung des eigenen nur auf der Ebene der Rechtsidee als universalem 
Bestandteil des Rechts erfolgen (kann)." 

52 Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, 454. 

53 Dazu oben A.; Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, 454. 

54 Auf die Nachrangigkeit der verfassungskonformen Auslegung verweist auch Fr. 
Müller, Juristische Methodik, 87. Vgl. auch BVerfGE 8, 38 (41); 36, 264 (271). 

55 BVerfGE 19, 1 (5). 
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Sinn. "56 Schiiefüich gebiete es der "Respekt vor der gesetzgebenden Gewait 
(Art. 20 II)", in den Grenzen der Verfassung "das Maximum dessen auf
rechtzuerhalten, was der Gesetzgeber gewollt hat. "57 

Zum Verhältnis der Auslegungsmethoden zueinander äußerte sich das 
Bundesverfassungsgericht bislang nur vereinzelt und auch dann sehr zurück
haltend: „ Um den objektivierten Willen des Gesetzgebers zu erfassen, sind 
alle diese Auslegungsmethoden erlaubt. Sie schließen einander nicht aus, 
sondern ergänzen sich gegenseitig. "58 Oder: „Zur Erfassung des Inhalts ei
ner Norm darf sich der Richter der verschiedenen, insbesondere der syste
matischen und der teleologischen Auslegungsmethoden gleichzeitig und ne
beneinander bedienen. Sie stehen zur grammatischen Auslegung im Verhält
nis gegenseitiger Ergänzung. "59 

Diese Zurückhaltung des Bundesverfassungsgerichts in methodischen 
Grundfragen steht in offenkundigem Kontrast zu der Bedeutung, die gerade 
auch dieses Gericht der Rechtsmethodik beimißt. So folgert es aus seiner 
eigenen Unentschiedenheit nicht etwa methodische 'Freiräume' auch für die 
Fachgerichte, sondern erhebt vielmehr die Methodenfrage zur prüfungsrele
vanten Verfassungsfrage: „Der Richter kann die Wertvorstellungen des 
Grundgesetzes nicht in beliebiger Weise in seinen Entscheidungen zur Gel
tung bringen. Er würde die Verfassung auch verletzen, wenn er zu einem 
Ergebnis, das den Wertvorstellungen der Verfassung entspräche, auf einem 
methodischen Wege gelangte, der die dem Richter bei der Rechtsfindung 
gezogenen verfassungsrechtlichen Grenzen mißachtete. Auch eine so getrof
fene Entscheidung müßte vom Bundesverfassungsgericht beanstandet wer
den. "60 Das Bundesverfassungsgericht nimmt für sich also in Anspruch, „die 
aus dem Verfassungsrecht sich ergebenden Maßstäbe oder Grenzen für die 

56 BVerfGE 2, 380 (398); 51, 304 (323); ähnlich bereits BVerfGE 8, 28 (34). Zur 
Frage des Wortlautes als Grenze der verfassungskonformen Auslegung allerdings 
anders BVerfGE 35, 263 (278 f.); vgl. auch BVerfGE 8, 210 (221). 

57 BVerfGE 86, 288 (320) unter Hinweis auf BVerfGE 49, 148 (157); 54, 277 (300). 

Strukturell ähnliche Auslegungsregeln bilden sich in neuerer Zeit mit der richtli
nienkonfonnen/gemeinschaftsrechtskonformen und der menschenrechtskonfonnen 
Auslegung, BVerfGE 74, 358 (370) heraus. 

58 BVerfGE 11, 126 (130). 

59 BVerfGE 35, 263 (279); 48, 246 (256). 

60 BVerfGE 34, 269 (280), bestätigt in BVerfGE 49, 304 (314): verfassungsrechtli
cher Rahmen der Rechtsfindungsmethode. 
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Ausiegung eines einfachen Gesetzes verbindiich zu besiimmen"61 
- ohne da

bei allerdings besonders mitteilungsfreudig zu sein. Der verfassungsgebun
dene Interpret gerät so in die unerquickliche Lage, einem Verdikt verfas
sungswidriger Rechtsmethodik ausgesetzt zu sein, dessen urundkonstanten 
er letztlich nicht kennen kann. 

3. Die Interpretationsregeln aus Sicht der Lehre 

a) La.renz 

aa) Darstellung 

Larenz unterscheidet in seiner einflußreichen 'Methodenlehre der Rechtswis
senschaft' fünf „Auslegungskriterien"62

: 

Wortsinn, 

- Bedeutungszusammenhang (Kontext des Gesetzes), 

- Regelungsabsicht, Zwecke und Normvorstellungen des historischen Ge-
setzgebers (historisch-teleologische Auslegung), 

- objektiv-teleologische Kriterien und 

- verfassungskonforme Auslegung. 

Er hebt, gegen Krieles Kritik gewandt, hervor, daß es sich bei diesen Krite
rien nicht um Auslegungsmethoden handle, unter denen der Ausleger etwa 
beliebig wählen könnte. 63 Vielmehr seien bei jeder Auslegung alle methodi
schen Gesichtspunkte „zu berücksichtigen"64

, diese bedürften nicht selten 
der „Abwägung"65

• Andererseits lehnt Larenz ein „festes Rangverhältnis" 
der Auslegungskriterien ab. Er "empfiehlt" aber, mit der Ermittlung des 
Wortsinns zu beginnen, weil dieser die möglichen Auslegungen eines Textes 
begrenze. 66 

61 BVerfGE 40, 88 (94). 

62 Larenz, ~„1ethoderJe11re der Rechtswissenschaft, 312 ff., 320 ff. 

63 Ltlrenz, a.a.0., 343 f. 

64 Larenz, a.a.O., 319. 

65 Ltlrenz, a.a.O., 320. 

66 Larenz, a.a.O., 322, 343. 
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Den Ausgangspunkt der Ausiegung (und zugieich ihre Grenze) biide aiso 
der Wonsinn. Ergebe sich daraus „die jeweils gemeinte Bedeutung mit hin
reichender Gewißheit", so sei die Auslegung bereits am Ende (falls nicht 
eine Rechtsiortbiidung in Betracht komme). In der Regei sei der w ortsinn 
aber nicht eindeutig, sondern lasse Raum für verschiedene Bedeutungsvari
anten.67 

„Das Kriterium des Bedeutungszusammenhanges verlangt in erster Linie 
die Berücksichtigung des Kontextes, wie sie zum Verständnis jeder zusam
menhängenden Rede oder Schrift erforderlich ist. "68 Diese - sonst als syste
matische bezeichnete - Interpretation ergänze und harmonisiere die wort
lautorientierte Sinnermittlung. 69 

„ Soweit der mögliche Wortsinn und der Bedeutungszusammenhang des 
Gesetzes Raum für verschiedene Auslegungen lassen, ist diejenige Ausle
gung vorzuziehen, die der Regelungsabsicht des Gesetzgebers und dem 
Zweck der betreffenden Norm am ehesten gerecht wird (nistorisch-teieoiogi
sche Auslegung). Regelungsabsicht und Zweck des Gesetzgebers lassen sich 
ermitteln aus der historischen Situation, dem Anlaß der Regelung, aus Ab
sichtserklärungen des Gesetzgebers, einer amtlichen Begründung, sowie aus 
dem Inhalt der Regelung selbst, soweit diese eindeutig zweckgerichtet ist. 
An die Zwecke des Gesetzes und die ihnen zugrundeliegenden Wertent
scheidungen des Gesetzgebers ist der Richter bei der Auslegung des Geset
zes grundsätzlich gebunden"70

• Diesen Ansatz übernimmt Larenz von der 
Interessenjurisprudenz Heckseher und Stollscher Prägung11

: Die Interessen
bewertung, die für das Gesetz bzw. den Gesetzgeber bestimmend war, müs
se auch ein wesentliches Kriterium für die Auslegung des Gesetzes sein. 12 

Reichen die bisher angeführten Kriterien nicht aus, so habe der Ausleger 
auf objektiv-teleologische Kriterien73 zurückzugehen, auch wenn sie dem Ge
setzgeber selbst vielleicht nicht voll bewußt gewesen seien. Solche objektiv
teleologischen Kriterien seien einmal die Sachstrukturen des N onnbereichs, 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

Larenz, a.a.O., 321. 

Larenz, a.a.O„ 328, Hervorhebung nicht bei Larenz. 

1 n„A.__,. n. n ("'\ "l..,"7 ~ 
.J...JU.I C::li..(., a..a."J.' .J.._ I .L. 

Larenz, a.a.O., 344. 

Dazu Larenz. a.a.O„ 49 ff. 

Vgl. auch Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, 123 ff. 

Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 333 ff., 344. 
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zum anderen die der Rechisordnung immanenten Rechtsprinzipien, die ihrer
seits in der Rechtsidee wurzelten. 74 Damit werden die Rechtsprinzipien als 
Verbindungsstücke zwischen Rechtsidee und positivem Recht zu zentralen 
Bezugspunkten für Ltirenz' objektiv-teieoiogische Interpretation. 

Das Postulat der Gerechtigkeit, gleich zu Bewertendes gleich zu behan
deln, fordere ferner - in den Grenzen des Möglichen - die Vermeidung von 
Wertungswidersprüchen. Daher habe der Ausleger im Rahmen des mögli
chen Wortsinns und des Bedeutungszusammenhangs (des Kontextes) derje
nigen Auslegung den Vorzug zu geben, durch die ein W ertungswiderspruch 
innerhalb der Rechtsordnung vermieden werde. Insofern unterstellt Larenz 
grundsätzlich sachgerechte Regelungsintentionen des Gesetzgebers, 15 ergänzt 
um eine Vermutung für die Konformität rechtlicher Wertungen. 76 

Das Gebot 'verfassungskonformer' Auslegung verlange schließlich, im 
Falle mehrerer dem Wortsinn und dem Kontext nach möglicher Auslegun
gen derjenigen den Vorzug zu geben, bei der die Norm, an den Verfas
sungsprinzipien gemessen, Bestand haben könne. 11 Insoweit bestimmt die 
Verfassungskonformität den Vorrang unter den divergierenden Ergebnissen 
der verschiedenen Auslegungsmethoden. 78 

Trotz dieser doch offenbar auf eine Prüfungsreihenfolge abstellenden 
Vorgehensweise bleibt Larenz jedoch grundsätzlich bei seiner ablehnenden 
Haltung gegenüber einer "starren Rangfolge der Auslegungsmethoden"79

• 

Zum Verhältnis der Auslegungskriterien führt er aus, daß es sich bei ihnen 
nJcht etwa um grundsätzlich verschiedene Methoden der Gesetzesinterpreta
tion handele, sondern um leitende Gesichtspunkte von unterschiedlichem 
Gewicht. 80 Diese Gewichtung sowie die Betonung der Hilfsfunktion der sys
tematischen und der Subsidiarität der historisch- bzw. objektiv-teleologi
schen Auslegungskriterien81 lassen aus Lctrenz' Sicht jedoch eine zeitliche 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

Dazu ausführlich unter A. 1. - III. sowie C. 

Larenz, a.a.O., 333. 

wrenz, a.a.0., 334 f. 
T ,,..._.n_,., ,,,, n I'"\ "l.'ln 
LJU,tr=.1~, a.a.v.,_ JJ:7. 

Larenz, a.a.0., 339. 

Larenz, a.a.0., 340. 

Larenz, a.a.O., 343. 

Larenz, a.a.0., 343 ff. 
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Reihenfoige der Kriterien jedenfaUs im Sinne einer Herangehensweise an 
praktische Interpretationsaufgaben als möglich erscheinen. 

bb) Kritik 

Man wird Larenz in weiten Bereichen zustimmen können: Basis alles Norm
verständnisses sind grammatikalische und systematische Auslegung; danach 
verbleiben jedoch regelmäßig noch Auslegungs'spielräume', die weiter ver
engt werden müssen. Neben der 'historisch-teleologischen' Auslegung be
darf es hierfür noch eines weiteren, zusätzlichen Ansatzes. Die für die Ent
stehung der einzelnen Norm kausale Interessenbewertung führt schließlich 
nicht immer zum Ziel, so bei Gesetzeslücken, im Falle geänderter Verhält
nisse und "bei Auslegungsfragen im Vagheitsbereich von Rechtsbegriffen" 82

• 

Die möglichen Wertungen bedürfen deshalb in der Tat einer "Selektionie
rung mit Hilfe rechtlicher Kriterien" 83

• Die Kriterien, die Larenz als 'objek
tiv-teleologisch' bezeichnet, erhalten ihre maßgeblichen Wertgehalte vor al
lem aus den Rechtsprinzipien, die ihrerseits in der Rechtsidee wurzeln. Die
se Rechtsprinzipien sind also eine Art "Vermittler zwischen der Rechtsidee, 
. . . die sie näher konkretisieren, und den einzelnen Regelungen des positiven 
Rechts, deren leitende Rechtsgedanken sie sind "84

• 
85 

Larenz bringt in seinen Formulierungen zwar teilweise zum Ausdruck, 
daß die Auslegungskriterien aufeinander aufbauen, und „empfiehlt" dem Inter
preten, z.B. einem Gericht oder einer Verwaltungsbehörde, eine bestimmte 
Reihenfolge einzuhalten. Es bleibt jedoch offen, von weicher Quaiität diese 
Empfehlung ist und woraus sie folgt. Insbesondere stößt Larenz nicht zu der 
Erkenntnis vor, daß die Rangfolge sich aus den verfassungsrechtlichen 

82 Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, 128. 

83 Bydlinski, a.a.O„ 130. 

84 Bydlinski, a.a.O„ 133. 

85 Kritisch ist zu La.renz' Darlegungen zu bemerken, daß seine Vorstellung von den 
Rechtsprinzipien wegen seines (zu) engen Verständnisses der Rechtsidee letztlich 
anfechtbar bleibt. Auch werden bei Larenz - zweitens - die Gründe für die juristi
sche Geltung der Rechtsidee und damit auch der Rechtsprinzipien nicht deutlich, 
obwohl auch für ilu1 die Auslegung mit Hilfe „objektiv-teleologischer" Kriterien 
eine zentrale Rolle spielt., vgl. dazu Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechts
begriff, 131. 
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Grundwerten Rechtssicherheit86
, Gleichheit und Freiheit (demokratische 

Mitbestimmung) ergibt. Diese Grundwerte werden durch die drei ersten 
('gesetzesnahen') Auslegungskriterien in höherem Maße realisiert als bei 
Heranziehung objektiv-teleologischer Kriterien, und innerhalb der drei ers
ten Kriterien werden die genannten Grundwerte wiederum mehr durch Aus
legung nach Wortsinn und Kontext als durch historisch-teleologische Ausle
gung realisiert. Insofern gebieten die Grundwerte Rechtssicherheit, Gleich
heit und demokratische Mitbestimmung ein festes Rangverhältnis der Ausle
gungskriterien: Wenn etwa der Wortsinn und die Absicht des Gesetzgebers 
eine eindeutige Lösung ergeben, kommt es auf objektiv-teleologische Krite
rien grundsätzlich nicht mehr an. 87 

Das verfassungsrechtliche Gebot zur Einhaltung der Rangfolge der Aus
legungsmethoden folgt aus einer Erkenntnis von zentraler Bedeutung, deren 
Grundlagen bereits erarbeitet wurden: Die Verfassung verlangt eine mög
lichst weitgehende Realisierung ihrer Grundwerte in der gesamten Rechts
ordnung. 88 Diese Grundwerten haben nicht nur einen inhaltlichen, sondern 
auch einen modalen Aspekt89

: Es geht nicht nur darum, was inhaltlich zu re
alisieren ist, sondern auch darum, auf welche Weise die Rechtskonkretisie
rung zu erfolgen hat, nämlich möglichst rechtssicher, gleich und demokra
tisch. Darin liegt der Grund für den Vorrang derjenigen Auslegungsregeln, 
die diese Verfassungswerte typischerweise in weiterem Umfang realisieren 
als andere. 

Wenn Larenz das Kriterium 'verfassungskonforme Auslegung' dem 
Schlul3 seines Katalogs noch anhängt, so scheint dies Ausdruck einer gewis
sen Verlegenheit im Umgang mit dem Verfassungsrecht zu sein. Dieses ist 
nicht ein 'fünftes Rad am Wagen' der Auslegungslehre, sondern in Wahrheit 
ihre Grundlage, und zwar in zweierlei Hinsicht: Erstens sind es die verfas
sungsrechtlichen Grundwerte, welche die gesamte Rechtsidee und damit 

86 Vgl. auch Friedrich Müllers Begründung des Primats der grammatischen Ausle
gung mit dem rechtsstaatlichen Bestimmtheitsgebot, Fr. Müller, Juristische Metho
dik, 183, 249 ff., 260 f. 

87 Zur Bedeutung des in dem Wort „grundsätzlich" steckenden Vorbehalts sogleich 
unter G. Il. 3. b. bb. 

88 Zur Charakterisierung der Rangfoigeprobiematik ais siaats-theoretisches Probiem 
vgl. auch Koch!Rüßmann, Juristische Begründungslehre, 181 ff. m.w.N. Die Be
zeichnung als „staatstheoretisch" und das ausschließliche Abheben auf den „Gewal
tenteilungsgrundsatz" (Koch/Rüßmann, a.a.O., 179 Fn 43) erschweren den Verfas
sern jedoch den Zugang zu den eigentlichen Gründen für die Rangfolge. 

89 von Amim, Staatslehre, 201 ff. 
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auch die Larenzschen Rechtsprmz1p1en tragen. Daß Larenz dies nicht er
kennt, ist die eigentliche Ursache dafür, daß er die Gültigkeit der aus der 
Rechtsidee abgeleiteten Rechtsprinzipien nicht überzeugend begründen kann. 
zweitens ergibt sich auch die verbindiiche Reihenfoige der Ausiegungskrite
rien aus den verfassungsrechtlichen Grundwerten. Da La.renz dies nicht er
kennt, kann er auch die Verbindlichkeit der (von ihm der Sache nach) emp
fohlenen Reihenfolge nicht überzeugend begründen. Das Verfassungsrecht 
verlangt nicht die Berücksichtigung zusätzlicher rechtsethischer Prinzipien, 
die neben die anderen treten, wie Ltirenz meint, sondern es ist die normative 
Basis für die Geltung dieser Rechtsprinzipien überhaupt. Das Verfassungs
recht bildet nicht nur einen Rahmen, dessen Einhaltung im Wege verfas
sungskonformer Auslegung sicherzustellen ist, sondern es strahlt als norma
tive Basis in das gesamte Recht aus. Dies muß auch in der Auslegungslehre 
seinen Niederschlag finden. 

b) Bydlinski 

aa) Darstellung 

Bydlinski hat die Larenz 'sehe Auslegungslehre ergänzt und in bemerkens
werter Weise fortentwickelt. Larenz' Ansatz der Wertungsjurisprudenz emp
fehle sich „als Ausgangspunkt für weitere Bemühungen um die Klärung der 
methodischen Vorgänge um die Rechtsgewinnung"90

• Bydlinski stellt zu
nächst nachdrücklich fest, es bestehe durchaus eine „Rangordnung der juris
tischen Methoden "91

• Die verschiedenen Auslegungsmethoden seien nicht alle 
gleich leicht anwendbar und führten nicht in gleicher Weise zu stringenten 
Ergebnissen: Die Leichtigkeit der Anwendbarkeit und die Stringenz der ju
ristischen Methoden hänge vielmehr „ weitgehend von ihrer 'Nähe' zum ein
fach auffindbaren und von vornherein sprachlich formulierten Gesetz" ab. 
Schon das Postulat zweckmäßig-ökonomischen Arbeitens spreche entschei
dend dafür, zu schwierigeren Methoden nur im Bedarfsfall überzugehen, 
d.h. wenn noch keine Lösung erreicht ist. 92 Daraus folge das „Postulat des 
stufenweisen, subsidiären Einsatzes der Methoden je nach Bedarf"93

• Es be
stehe ein „ Vorrang der 'objektiven'-sprachlichen und systematischen Ausle-

90 Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, 135. 

91 Bydlinski, a.a.O., 558 ff. 

92 Bydlinski, a.a.O., 561. 

93 Bydlinski, a.a.0., 558. 
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gung vor der 'subjektiven' historiscben"94
• Die jeweils schwierigere ivietho

de sei nur subsidiär heranzuziehen. 95 "Wenn schon auf der Stufe der gram
matischen und systematischen Auslegung 'alles klar' ist", werde niemand 
große historische Untersuchungen ansteiien. 96 uie jeweiis einfachere Metho
de habe somit vor allen anderen Methoden „ Vorrang, wenn sie zur Lösung 
des juristischen Problems" führe. 97 

Bydlinski macht allerdings einen bemerkenswerten Vorbehalt: Ein juristi
sches Problem sei nämlich erst dann wirklich gelöst, wenn eine bestimmte 
Entscheidung „dem positiven Recht entspricht und mit der Rechtsidee in 
Einklang steht"98

• 
99 

Die Lösung eines Rechtsfalles könne auf der „einfachen" (ersten) Stufe 
aus zwei Gründen verfehlt werden: einmal wegen Vagheit oder Wider
sprüchlichkeit der auffindbaren positiven Normen. Zweitens könne sich zwar 
ein relativ klares Ergebnis einstellen, das aber im Widerspruch zu den 'ob
jektiv-teieoiogischen' Kriterien der Rechtsidee stehe. ueshaib sei immer ei
ne „ 'Begleitkontrolle' unter den Gesichtspunkten der Rechtsidee" erforder
lich. 100 Wenn allerdings die einfacheren und dem positiven Recht näheren 
Methoden zumindest in ihrer Zusammenfassung eindeutig eine bestimmte 
Lösung ergäben, dann behalte diese Lösung grundsätzlich Bestand, auch 
wenn sie mit den Kriterien der Rechtsidee in Widerspruch stehe - von 
„krassen Verstößen (Nichtrecht, d. Verf.) abgesehen" 101

• Das seien die 
Grenzen der Rechtsgewinnung de lege lata 102

• 

Das Gesetz sei dan_n :;;genügend kJar", wenn „die eigentümJiche Bedeu
tung der Worte in ihrem Zusammenhang" und die "klare Absicht des Ge
setzgebers" zusammen eine eindeutige Lösung ergeben. Dabei weist Bydlinski 

94 Bydlinski, a.a.0., 562. 

95 Bydlinski, a.a.O., 565. 

96 Bydlinski, a.a. 0., 558. 

97 Bydlinski, a.a.O., 562. 

98 Bydlinski, a.a.O., 559. 

99 Die 'Rechtsidee' umfaßt auch nach Bydlinski die Elemente Gerechtigkeit, Rechtssi-
cherheit und Zweckmäßigkeit (a.a.0., 81). 

100 Bydlinski, a.a.O„ 561, 564 f. 

101 Bydlinski, a.a.0., 566 ff. 

102 Bydlinski, a.a.O., 566 - Überschrift. 
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auf § 6 ABGB und seinen Bezug auf „RechissetzungswiHe und objektive 
Bedeutung" hin. 103 

bb) Kritik 

Bydlinskis Feststellung, es bestehe eine Rangordnung der juristischen Me
thoden, ist im Ergebnis voll zuzustimmen. Seine Begründung erscheint al
lerdings ergänzungsbedürftig. 

Bydlinski selbst führt dazu aus, es entspreche dem „Postulat zweckmä
ßig-ökonomischen Arbeitens, ... zu schwierigen Methoden nur im Bedarfs
fall überzugehen" 104

; ein derartiges Vorgehen sei „das allein mögliche Ver
fahren" 105

• 

Darin kommt die eigentliche, tiefere Begründung für den Vorrang der 
jeweils einfacher handhabbaren und zu eindeutigeren Ergebnissen führenden 
gesetzesnäheren Methoden aber noch nicht zum Ausdruck. Der Hinweis auf 
Ökonomie und Zweckmäßigkeit deutet zwar an, daß es um die möglichst 
weitgehende Realisierung bestimmter Zwecke (Werte) geht, läßt aber die 
Frage offen, welche Werte denn nun möglichst weitgehend realisiert werden 
sollen. 

Entscheidend ist die Erkenntnis, daß die jeweils einfacher handhabbaren, 
zu eindeutigeren Ergebnissen führenden gesetzesnäheren Methoden die ver
fassungsrechtlichen Grundwerte Rechtssicherheit, Gleichheit und demokrati-
sehe Mit\virkl1ng in höherem Maße z11 realisieren geeignet sind. Daraus 
folgt eine bestimmte Rangfolge der juristischen Methoden als Verfassungs
gebot. '06 Für den, dem es auf die möglichst weitgehende Verwirklichung der 
verfassungsrechtlichen Grundwerte ankommt - und dem Richter und jedem 
anderen staatlichen Interpreten von Normen muß es darauf von Verfassungs 
wegen ankommen-, für den ist die von Bydlinski beschriebene Vorgehens
weise dann in der Tat „das allein mögliche Verfahren". 

Zuzustimmen ist Bydlinskis Betonung der Notwendigkeit einer Begleit
kontrolle unter dem Gesichtspunkt der Rechtsidee. Es geht darum, die Vor
züge des geschriebenen positiven Rechts, insbesondere seine leichte Ausleg
barkeit und die daraus folgende Förderung bestimmter Grundwerte, im Kol-

103 Bydlinski, a.a.O., 568. 

104 Bydlinski, a.a.0., 561. 

105 Bydlinski, a.a.0., 562. 

106 Dies wurde auch bei der Kritikl.arenz' bereits dargestellt. Soeben unter G. 1. 3. a. bb). 
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lisionsfall mit materiell-inhaltlichen Richtigkeitsanforderungen abi:uwägen. 
Im Regelfall ist das eindeutige Auslegungsergebnis auch das gültige. Nur bei 
offensichtlicher Unvereinbarkeit mit inhaltlichen Richtigkeitskriterien, also 
in seltenen Ausnahmefälien, kommt ein Abweichen von Wortiaut, Systema
tik und gesetzgeberischer Absicht in Betracht. 107 

c) Friedrich Müller 

aa) Darstellung 

Auch Friedrich Müller setzt sich in seiner "Juristischen Methodik" 108 mit der 
Frage einer „Rangordnung der Konkretisierungselemente" 109 auseinander. 
Diese ist zum einen von Müllers Konzept der Konkretisierung, d.h. der 
Konstruktion einer Rechtsnorm durch den Rechtsanwender im konkreten 
Fall, 110 geprägt. Danach steht bei der juristischen Fallösung nicht die Kon
kretisierung einer vor dem Rechtsfall schon vorhandenen Norm im Vorder
grund, m vielmehr wird diese Rechtsnorm erst im Prozeß der Rechtserzeu
gung durch Zusammenführung von Normprogramm (als Ergebnis der Norm
textauslegung mit Hilfe anerkannter methodischer Mittel) und Normbereich 
(als Menge der aus dem Sachverhalt mit Hilfe des Nonnprogramms heraus
gefilterten entscheidungsrelevanten Tatsachen) formuliert. 112 Im Wege der 
Subsumtion wird sodann aus der leitsatzartigen, abstrakt-generellen Rechts
norm die Entscheidungsnorm, also der Urteilstenor gewonnen. 

Zum anderen wird Müllers Konzept einer Rangordnung der Konkretisie
rungselemente von seinem offenen 'Wertskeptizismus' geprägt. Da nach 
seiner Auffassung ein Judizieren mittels Werten oder Werteordnungen gera
dezu im „ Widerspruch zu . . . Ansätzen einer sachgerechten, differenzieren
den Methodik" steht113 und mit der „ Versuchung zu subjektiv-irrationaler 

107 Vg. auch Oskar Adolf Germann, Probleme und Methoden der Rechtsbindung, 
2. Aufl. 1967, 37 f., 339 f. 

108 Fr. Müller, Juristische Methodik, 6. Auflage 1995. 

109 

110 Fr. Müller, a.a.O„ 30 f. 

111 Fr. Müller, a.a.O., 30. 

112 Fr. Müller, a.a.O„ 31. 

113 Fr. Müller, a.a. 0., 62. 
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Wertung und Abwägung von Werten" 114 einhergeht, steht er auch der teieo
logischen Interpretation skeptisch gegenüber. Die „angeblich teleologische 
'Methode'" könnte als normtheoretisch oder methodisch eigenständig bisher 
nicht beiegt werden115

, sie sei kein seibständiges blement der Konkretisie
rung116 und disqualifiziere sich als „normgelöste subjektive 'Wertung' oder 
'Abwägung'" 117

• Teleologische Argumentation könne daher nur zusätzliche 
Hilfsgesichtspunkte bieten118

, nicht aber die Normkonkretisierung wesentlich 
mitgestalten. 

Vor diesem Hintergrund betont Müller unter Berufung auf Savigny119
, die 

Auslegungsregeln seien nicht verschiedene Arten der Auslegung, unter de
nen beliebig zu wählen wäre. 120 „Sie sind vielmehr unterschiedliche, aufein
ander angewiesene Teilmomente des Auslegungsgeschäftes" 121 von denen 
„ bald die eine~ bald die andere wichtiger sein und sichtbarer hervortreten 
wird, so, daß nur die stete Richtung der Aufmerksamkeit nach allen diesen 
Seiten unerläßlich ist" 122

• Dabei komme den methodischen Hilfsmitteln eine 
normative Verbindlichkeit nicht zu, 123 allerdings wirkten das Gebot verfas
sungskonformer Auslegung, 124 rechtsstaatliche Klarheits- und Bestimmtheits
gebote125 sowie die Funktionsabgrenzungen des Grundgesetzes126 als Normen 
des geltenden Rechts in den im übrigen mit nicht-normativen Kunstregeln 
arbeitenden Vorgang der Konkretisierung127 hinein. 

114 Fr. Müller, a.a.O., 62. 

115 Fr. Müller, a.a.O., 207 f. 

116 Fr. Müller, a.a.O., 208. 

117 Fr. Müller, a.a.O., 208. 

118 Fr. Müller, a.a.O., 208. 

119 Fr. Müller, a.a.O., 247. 

120 Fr. Müller, a.a.O., 247. 

121 Fr. Müller, a.a.O., 247 (Hervorhebungen nicht bei Müller). 

122 F. C. v. Savigny, zitiert nach Fr. Müller, Juristische Methodik:, 247. 

123 

124 Fr. Müller, a.a.O., 247. 

125 Fr. Müller, a.a.O., 248. 

126 Fr. Müller, a.a.O., 248. 

127 Fr. Müller, a.a.0„ 247, 248. 
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Für die Möglichkeit einer Rangfolge der 'Konkretisierungselemente' be
deutet dies nach Müllers Auffassung, daß sich wegen dieser normativen 
Einbindung der Auslegungsregeln zwar nicht eine „ abstrakte Rangfolge un
abhängig vom vewicht der Argumente im Einzeifaii" m biiden, aber doch 
rechtsstaatlich generalisierbare, fallbezogene Vorzugsregeln129 erkennen lie
ßen. 

Ausgangspunkt Müllers methodischer Überlegungen ist der Wortlaut des 
Normtextes, der den Spielraum zulässiger Normkonkretisierung begrenze. 130 

In einem Gemeinwesen mit weitgehend kodifiziertem (Verfassung-)Recht 
stecke der Wortlaut des Gesetzes aus verfassungsrechtlichen Gründen131 die 
äußersten Grenzen funktionell vertretbarer und verfassungsrechtlich zulässi
ger Sinnvarianten ab. 132 Jegliche Rechtsfortbildung praeter oder contra legem 
betrachtet er daher als Verstoß gegen den Vorbehalt bzw. den Vorrang des 
Gesetzes. 133 

Innerhalb dieses Rahmens führt Müller als Vorzugsregel an, „aus rechts
staatlichen Gründen" hätten „die am unmittelbarsten und ausschließlichsten 
auf Normtexte bezogenen Interpretationselemente, also die grammatische und 
systematische Auslegung, Vorrang vor allen anderen" 134

• Dieser Vorrang 
gegenüber nicht normtextbezogenen Auslegungsfaktoren (genetische und 
historische Auslegung)135 folge aus den rechtsstaatlichen Geboten der Unver
brüchlichkeit der Verfassung, der Bindung an Gesetz und Recht, der Rigidi
tät des Verfassungsrechts im Sinn seiner Normtext-Klarheit, ferner aus den 
Geboten der Normklarheit und Tatbestandsbestimmtheit, der Methodenklar
heit, der Rechtssicherheit und der verfassungsrechtlich normierten Funkti
onsabgrenzungen. 136 

128 Fr. Müller, a.a.O., 249. 

129 Fr. Müller, a.a.O., 250. 

130 Fr. Müller, a.a.O., 183. 

131 Fr. Müller, a.a.0., 183. 

132 Fr. Müller, a.a.0., 185; vgl. auch ders., Richterrecht - Elemente einer Verfassungs-
theorie, 1986, 81. 

133 Fr. Müller, Richterrecht, 96 f. 

134 Fr. Müller, Juristische Methodik, 252. 

135 Fr. Müller, a.a.O., 252; zu den weiteren Konkretisierungselementen vgl. bei Fr. 
Müller, a.a.0., 198 f. und sogleich unten. 

136 Fr. Müller, a.a.O., 253. 
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innerhalb der nonntextgebundenen Konkretisierungseiemente gebühre 
dem grammatischen Aspekt der Vorrang, da der systematische Zusammen
hang häufig nicht deutlich genug nachweisbar sei137 und der Normgeber 
durchaus auch unsystematisch oder systemwidrig normieren könne. 138 

Eine weitere Differenzierung bezüglich des Geltungsranges von histori
scher, genetischer und teleologischer Auslegung lehnt Müller allerdings un
ter Hinweis auf das Fehlen von Abstufungskriterien ab. 139 Insbesondere hält 
Müller Differenzierungen nach dem juristischen Auslegungsziel, also die 
häufig erörterte Frage nach dem Vorrang einer 'subjektiven' (Wille des Ge
setzgebers) oder einer 'objektiven' (Wille des Gesetzes) Theorie140 für „un
brauchbar"141, da der Wille des Gesetzgebers eine „Chimäre" und der Wille 
des Gesetzes eine „Phantom" 142 sei. 

Den dargestellten methodologischen Elementen im engeren Sinne143 nach
rangig sind dann u.a. die „ Verfassungs- und rechtspolitischen Konkretisie
rungselemente"i44. Hierunter versteht Müller die Frage nach den Konse
quenzen bestimmter Lösungsvarianten, nach den praktischen Auswirkun
gen145 der Entscheidung in wertender Betrachtung, also nach Zweckmäßig
keitsgesichtspunkten.146 Verfassungspolitischer, d.h. über die Normen gel
tenden Rechts hinweggehender Art seien die Vorstellungen aus dem Um
kreis von 'Werteordnung', 'Wertsystem', 'Güterabwägung' oder 'Wertab
wägung'147. Wenn diese Elemente allerdings nicht an die Stelle methodischer 
Rechtsarbeit träten, sondern „nur zu Vergleichs-, Abgrenzungs- und Klar
stellungszwecken eingeführt, nicht dagegen als quasi-normativ unterschoben 

137 Fr. Müller, a.a.0., 257. 

138 Fr. Müller, a.a.O., 258. 

139 Fr. Müller, a.a.O., 256. Für den Fall mangelnder Aussagekraft des grammatischen 
und systematischen Elementes sei hier „die inhaltliche Überzeugungskraft eines der 
möglichen Ergebnisse" ausschlaggebend, Fr. Müller, a.a.0., 258, 250 f. 

140 Vgl. dazu oben: G. I. 1. 

141 Fr. Müller, Juristische Methodik, 254. 

142 Fr. Müller, a.a.0., 255. 

143 1lr A.fiillnr <> <> () 100 
.& I • .LP'..l.K""i-LI' U.•1.1.•"-'•' i.JJ. 

144 Fr. Müller, a.a.O., 244. 

145 Fr. Müller, a.a.O., 244. 

146 Fr. Müller, a.a.O., 244. 

147 Fr. Müller, a.a.O., 244. 
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werden" 14s, sieht auch Müiler in ihnen ,., wertvoile inhaidiche Gesichtspunkte 
zum fallbezogenen Produzieren und zur praktischen Umsetzung von Verfas
sungsnormen" 149

• 

Als weitere Vorzugsregel nennt Müller den Grundsatz verfassungskon
former Auslegung, der zwar methodenk:onform nur subsidiär dann ins Spiel 
gebracht werde, wenn sich mit Hilfe der herkömmlichen Hilfsmittel der 
Konkretisierung verschiedene nebeneinander stehende Deutungsvarianten 
der fraglichen Norm herausgestellt hätten, dann aber als "Vorzugsregel für 
die Entscheidung zwischen verschiedenen, mit den üblichen Konkretisie
rungshilfen erarbeiteten alternativen Ergebnissen" 150 fungiere. 

Diese verbindlichen Vorzugsregeln gelten, so Müller, ,., wegen der rang
überlegenen Verbindlichkeit des Verfassungsrechts für die gesamte Rechts
ordnung" 151 für die Methodiken aller Rechtsdisziplinen. 

Nicht als Relativierung, sondern als Einordnung seiner Darlegungen will 
Müller seine abschließende Bemerkung zur Rangordnung der Konkretisie
rungselemente verstanden wissen: ,.,Dabei darf allerdings nicht unversehens 
wieder in den Fehler des Gesetzespositivismus verfallen werden, vonjuristi
scher Methodik statt möglichst rationaler arbeitsfähiger Regelvorschläge ab
solut sichere 'Methoden' zu erwarten. Diese Haltung überspannt in wert
blindem Rigorismus das Maß der möglichen Rationalität und verfehlt es da
mit. "152 

bb) Kritik 

Es bestehen grundsätzliche Zweifel an der Zweckmäßigkeit der von Müller 
entworfenen juristischen Methode der „Konkretisierung" 153

• Seine ,.,nach
positivistische Strukturtheorie der Rechtsnorm" 154 bemüht sich zwar mit der 
Einführung des Normbereichs als Konstitutionselement der Rechtsnorm um 
die Erschließung des Tatsächlichen (Sein) für die Ermittlung der maßgebli-

148 Fr. Müller, a.a.O„ 244. 

149 Fr. Müller, a.a.O„ 244. 

150 J;'„ "J.;f;;17„„ n n r\ Q'7 
i·1 • .Lr..1.ui-1r~1, a.a.~'\J'·, u1. 

151 Fr. Müller, a.a.0„ 260. 

152 Fr. Müller, a.a.O„ 261 (Hervorhebungen im Original). 

153 Dazu Alexy, Theorie der Grundrechte, 63 ff. 

154 Fr. Müller, Juristische Methodik, 275. 
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chen Entscheidung (Sollen), dabei gelingt es ilun aber nicht, ein über die 
bekannte Formel Engischs vom „Hin- und Herwandern des Blickes" 155 von 
Nonn zu Sachverhalt (und zurück) hinausweisendes Moment darzulegen. 
Die dort entwickeite Erkenntnis, daß der Lebenssachverhait im Hinbiick auf 
die einschlägige Norm strukturiert und reduziert werden muß und anderer
seits das volle Verständnis einer Rechtsnorm nur vor dem Hintergrund eines 
konkreten Sachverhaltes zu erreichen ist, bedarf nicht notwendig tiefgreifen
der Überlegungen zur Überwindung des „Rigorismus neukantischer Tren
nung von 'Sein' und 'Sollen"'156

• Zudem dient die Aufnahme von Realdaten 
in den Normbegriff nicht der Klarheit juristischer Argumentation und Be
griffsbildung. Hierauf hat bereits Alexy hingewiesen: „Aus einer relativ auf 
den zu entscheidenden Fall offenen Norm zusammen mit empirischen Ar
gumenten ergibt sich noch nicht die Entscheidung des Falles. Hierzu sind 
wertende oder normative Argumente erforderlich, die die empirischen Ar
gumente allererst normativ signifikant machen. Wird mit dem Begriff des 
Normbereichs auf solche wertenden oder normativen Argumente Bezug ge
nommen, so wird, da diese sich keinesfalls schon aus dem Normtext zu
sammen mit den empirischen Argumenten ergeben, eine unüberschaubare 
und oft sehr umstrittene Vielfalt von Auffassungen in den Begriff der Norm 
aufgenommen." 151 

Der methodische Zwischenschritt der Konstruktion einer fallbezogenen 
Rechtsnorm bedürfte daher einer weitergehenden Rechtfertigung als Müller 
sie bietet. 

Auch berechtigt Müllers Wertskepsis zu Kritik: z.um einen steht dem 
wissenschaftlichen Umgang mit Werten nach heute verbreiteter Ansicht 
nicht mehr notwendig der Einwand des Subjektivismus entgegen; hierzu 
wurde bereits ausgeführt, daß gerade aus juristischer Sicht die Überwindung 
des Wertrelativismus auf der Basis des Grundgesetzes möglich - und sogar 
geboten - erscheint. 158 Zum anderen ist Müllers Auffassung insofern nicht 
zwingend, als sich seine eigenen Darstellungen zu verfassungsrechtlich ab
gestützten Vorzugsregeln mühelos in das hier vorgestellte Wertekonzept des 
Grundgesetzes integrieren lassen, ohne dadurch an Überzeugungskraft ein
zubüßen. Zwar muß sich Müller in diesem Punkt nicht Inkonsequenz bezüg
lich seiner strikten Ablehnung einer Wertjurisprudenz vorhalten lassen, da 

155 Karl Engisch, Logische Studien zur Gesetzesanwendung, 3. Auflage 1963, 15. 

156 Fr. Müller, Juristische Methodik, 74. 

157 Ale.xy, Theorie der Grundrechte, 68. 

158 A. II. 2. 
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die von ihm angefü.hrten Prinzipien (Demokratieprinzip/Rechtsstaatsprinzip) 
formaler Natur sind (Wer entscheidet/ Auf welche Art und Weise wird ent
schieden) und daher nicht notwendig als Teile einer (materialen) Werteord
nung verstanden werden müssen. Gerade der Wertskeptizismus Müllers ver
stellt ihm aber den Zugang zu so wesentlichen Auslegungselementen wie der 
teleologischen Interpretation und verschließt ihm den Zugriff auf die zentra
le Frage aller Rechtsfindung, nämlich die Frage der inhaltlichen Richtigkeit 
von Entscheidungen. Um diese inhaltliche Richtigkeit einer Entscheidung 
beurteilen zu können, fehlen Müller die Sachkriterien; diese erschließen sich 
aber erst bei der Einführung des Begriffs des Wertes in das Recht, beim 
Verständnis der Rechtsordnung als Werteordnung. Dazu kann sich Müller 
jedoch nicht entschließen, Aspekte inhaltlicher Gerechtigkeit und 'richtiger' 
Interessenbewertung159 haben in seinem Konzept nur eine nachrangige Lü
ckenbüßerfunktion. 160 

Der Wertskeptizismus Müllers läßt ihn schließlich auch den Wortlaut als 
unüberwindliche Grenze aller Auslegung sehen. 161 Damit droht Müllers Kon
zept jedoch an der ihm eigenen Rigidität zu zerbrechen, da er jenseits der 
Wortlautgrenze jegliche Befugnis des Richters zur Rechtsfortbildung ver
neint. 162 Ist aber alle Rechtsfortbildung praeter und contra legem unzulässig, 
so trifft Müller der Vorwurf zu Recht, daß er die wirklichkeitsbezogene 
Praktikabilität seiner Position zu sehr zugunsten ihrer Radikalität vernach
lässigt hat. 163 Hochkomplexe Problemstellungen wie die der Interpretations
regeln und ihrer Rangfolge lassen sich eben nur mit adäquaten, d.h. hinrei-
chend flexiblen Lösungsansätzen be\vältigen. 164 Die als i\usgangspu11kt Zll 

unterstützende, in ihrer Inflexibilität jedoch abzulehnende Konzentration auf 
Normtext und normtextgebundene Konkretisierungselemente muß gerade bei 
einer „am Exempel . . . des Verfassungsrechts" 165 erarbeiteten Methodik auf 
Grenzen stoßen. Diese liegen in der häufig konturlosen Vagheit der Verfas-

159 Fr. Müller, Juristische Methodik, 112. 

160 Fr. Müller, a.a.O., 244. 

161 Zur Überwindung der Wortlautgrenze im Rahmen der Begleitkontrolle vgl. unter 
G. II. 3. b. bb). 

162 Fr. Müller, Richterrecht, 81 f., 126. 

163 Ralf Dreier, Buchbesprechung zu Fr. Müllers "Richterrecht - Elemente einer Ver
fassungstheorie", DÖV 1989, 1049 f. 

164 Hierzu sogleich unter G. II. 

165 Fr. Müller, Juristische Methodik, 24. 
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sungsnormen, die das Erkenntnispoteniial normtextgebundener Konkretisie
rungselemente rasch erschöpft sein läßt und den Rückgriff auf von Müller 
als zweitrangig behandelte teleologische und 'verfassungspolitische' Elemen
te unerläßlich macht. Damit ergibt sich in seiner juristischen Iviethodik -
dies mag bei stärker durchstrukturierten einfachgesetzlichen Regelungsmate
rien, bei denen grammatische und systematische Interpretation klarere Er
gebnisse zeitigen, weniger der Fall sein - eine Asymmetrie innerhalb der 
Ordnung der Konkretisierungselemente. 

4. Exkurs Verfassungsinterpretation 

Zwei Besonderheiten weist das Verfassungsgesetz gegenüber dem einfachen 
Gesetz auf: formal unterscheidet es sich durch seine erschwerte Abänder
barkeit (Art. 79 II GG), materiell durch die Vagheit seiner Begriffe, woraus 
seine hohe Ideologieanfälligkeit resultiert. 166 Während das Gesetz sich re
gelmäßig durch ein relativ hohes Maß an inhaltlicher Bestimmtheit und nor
mativ-begrifflicher Durchbildung auszeichnet, 167 hat die Verfassung häufig 
fragmentarischen Charakter, ist also eher eine Rahmenordnung, die noch 
keine vollzugsfähigen Einzelregelungen enthält. 168 Sie umfaßt im wesentli
chen Prinzipien, die erst der Ausfüllung und Konkretisierung bedürfen, um 
einer 'Rechtsanwendung' fähig zu sein. 169 

Dieser materielle Unterschied von Verfassungs- und einfachen Gesetzen 
ist bei genauerer Betrachtung allerdings ein nur gradueller, nicht ein qualita
tiver110: Auch die Verfassung (im formellen Sinne) beinhaltet Regelungen 
von hohem Bestimmtheitsgrad (Art. 16a GG, Art. 104a ff. GG) oder rein 
technischer Natur (Art. 22 GG), andererseits finden sich auch im einfachen 
Gesetzesrecht häufig hochgradig unbestimmte und ausfüllungsbedürftige Re
gelungen (z.B. § 242 BGB). „Die Besonderheiten des Verfassungsgesetzes 
ändern somit nichts Grundsätzliches am Charakter der Verfassungsinterpre
tation als Gesetzesinterpretation." 171 Daher gelten die hier angestellten Über-

166 R. Dreier, Recht - Moral - Ideologie, 107. 

167 Böckenförde, Die Methoden der Verfassungsinterpretation - Bestandsaufnahme und 
Kritik, NJW 1976, 2089 ff., 2091. 

168 Böckenförde, a.a. 0., 2091. 

169 Böckenförde, a.a.O., 2091. 

170 R. Dreier, Recht - Moral - Ideologie, 107. 

171 R. Dreier, a.a.0., 107. 
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legungen zur Gesetzesauslegung auch für den Bereich des Verfassungs
rechts. 172 

II. Die Meta-Auslegungsregel: 
Rang- und Reihenfolge der Auslegungsregeln durch Wertorientierung 

1. Überblick über die Auffassung der Lehre 

Die traditionelle Methodenlehre173 beschreibt die Auslegungsregeln ausführ
lich, gibt aber ganz überwiegend keine Meta-Regel, 174 die besagte, welche 
der Regeln im konkreten Fall zu wählen sei oder, falls die zuerst angewen
deten noch zu keinem Ergebnis führten, in welcher Reihenfolge die Regeln 
anzuwenden seien. 175 Daraus wird meist gefolgert, eine solche Meta-Regel 
existiere überhaupt nicht. 176 So vertrat auch Savigny die Auffassung, daß es 
sich bei den canones der Auslegung zwar um aufeinander bezogene Metho
den handele, unter denen allerdings "bald die eine, bald die andere wichtiger 
sein und sichtbarer hervortreten" werde, „so, daß nur die stete Richtung der 
Aufmerksamkeit nach allen diesen Seiten unerläßlich ist" 111

• 

172 Methodologisch nimmt die Verfassungsauslegung dabei keine Sonderstellung ein, 
vgl. Christian Starck, Die Verfassungsauslegung, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), 
Handbuch des Staatsrechts VII, 1992, 189. 

173 Siehe oben G. 1. 

174 Einen Überblick zu den hierzu vertretenen Auffassungen (auf strafrechtlichem Ge
biet) gibt Joachim Rahlf, Die Rangfolge der klassischen Interpretationsmittel in der 
strafwissenschaftlichen Auslegungslehre, in: Eike von Savigny, Juristische Dogma
tik und Wissenschaftstheorie, 1976, 14 ff. Haverkate, Normtext - Begriff - Telos, 
48 ff. spitzt das Rangfolgenproblem noch weiter zu, indem er auf die "tendenzielle 
Unvereinbarkeit" der verschiedenen Auslegungscanones verweist, ohne aber selbst 
eine Rangordnung vorschlagen zu können. 

175 Anders aber Canaris, Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz, 90 ff., 
der ein Rangverhältnis der Canones bejaht, aber stets der teleologischen Auslegung 
den Vorrang einräumt, 91 (Fn. 23) 

i76 Vgi. statt vieier Hassemer, Juristische Hermeneutik, ARSP 72 (1986), 195 ff., 
203, 204; vgl. auch Fr. Müller, Juristische Methodik, 249 m.w.N. Klaus Adomeit, 
Juristische Methode und Sicherheit des Ergebnisses, JZ 1980, 343 ff., 344; R. Dreier, 
Recht - Moral - Ideologie, 115, führt das Fehlen einer Rangfolge der Auslegungs
elemente auf die Uneinigkeit der Methodiker über das Auslegungsziel zurück. 

177 v. Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, Band I, 1840, 215. 
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Zuweilen w1ten1oi11llle11e Versuche, eine Vorrangregel zu begründen, 
seien theoretisch nicht überzeugend178 und würden praktisch nicht beachtet. 179 

Berücksichtigt man, daß die Wahl der Auslegungsregel das Auslegungser
gebnis wesentiich zu bestimmen pflegt, so kommt die referierte Behauptung, 
es gebe keine Meta-Regel, einer Bankrotterklärung der juristischen Metho
denlehre gleich. 180 Daher räumt man ganz konsequent und offen ein, die 
Auslegungsregeln seien in Wahrheit gar „nicht ergebnisbestimmend", viel
mehr würden die gewünschten Ergebnisse anders gefunden. Der Ausle
gungsregeln bedürfe es nur noch, um die Ergebnisse nach außen hin zu legi
timieren, die Auslegungsregeln seien lediglich „Mittel der Darstellung, nicht 
der Herstellung der Gesetzesauslegung" m. 

An dieser Argumentation ist zutreffend, daß die Methodenlehre allein ei
ne Meta-Regel nicht zur Verfügung stellen kann. 182 Hierzu bedarf es der 
Wertung, der wertenden Betrachtung und Ordnung der Gesamtheit der Aus
legungsregeln, und die Frage ist, woher die Wertm~6stäbe, die Anspruch 

178 Vgl. etwa Maus, Plädoyer für eine rechtsgebietsspezifische Ideologie, Krit.V 1991, 
107 ff., die eine allgemeine, d.h. alle Rechtsgebiete umspannende juristische Me
thodologie ablehnt. Zur Frage „Methodik oder Methodiken?" vgl. Fr. Müller, Ju
ristische Methodik, 24. Der von Haverkate, Normtext - Begriff - Telos, 3 f., ver
tretene Vorrang der teleologischen Auslegung („ Und da Auslegung Sinnermittlung 
ist, hat das Abstellen auf den 'Sinn und Zweck' einer Norm fast selbstverständlich
erweise einen Vorrang vor den anderen Gesichtspunkten.") greift offensichtlich zu 
kurz, da ja gerade auch die anderen Canones 'Sinn und Zweck' der Norm ermitteln 
sollen, nur nicht im unmittelbaren Zugriff auf diesen Gesetzeszweck, sondern mit
tels Wortlautinterpretation, Systematik und Genese des Gesetzes. 

179 So z.B. Kriele und Luhmann (dazu oben G. 1. 3.) sowie Hassemer, Juristische 
Hermeneutik, ARSP 72 (1986), 195 ff., 204. Vgl. auch Kelsen, Reine Rechtslehre, 
3. Vgl. auch Helmut Coing, Die juristischen Auslegungsmethoden und die Lehren 
der allgemeinen Hermeneutik, 1959, 12: ,„ .. in der Praxis herrscht ein Methoden
Nebeneinander ... ". Für die vollständige Irrelevanz der canones bezüglich der 
Richtigkeit der Entscheidung Detlef Buchwald, Die canones der Auslegung und ra
tionale juristische Begründung, ARSP 79 (1993), 16 ff., 21. 

180 Engisch, Einführung in das juristische Denken, 242, Fn 82d spricht insofern von 
blankem „ Dezisionismus" . 

181 So z.B. Hassemer, Juristische Hermeneutik, ARSP 72 (1986), 195 ff., 204. 

182 Engisch, Einführung in das juristische Denken, 84: „ Es ist klar ersichtlich, daß es 
einerseits Bemühungen um eine feste Bestimmung des Verhältnisses der Ausle
gungsmethoden gibt, daß andererseits aber alle diesbezüglichen Thesen in der Luft 
schweben, solange kein festes theoretisches Fundament für die Ausiegungsiehre 
insgesamt erstellt ist. Es bedarf tiefer gehender Gesichtspunkte, um jeder Ausle
gungsmethode ihr relatives Recht und ihren besonderen logischen Ort zuzuweisen." 
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äuf Verbindlichkeit erheben könnten, zu nehmen sind. 183 Nach unserer Auf
fassung kann die Grundlage für diese Wertmaßstäbe nur die Verfassung 
selbst und die in ihr positivierte Werteordnung sein. 

Diesen verfassungsrechtlichen Ansatzpunkt zur Strukturierung der Aus
legungsregeln184 wählen auch Looschelders und Roth. 185 Nach ihrer Auffas
sung muß jede Gesetzesauslegung als Konsequenz der verfassungsrechtli
chen Lage mit dem Gesetzestext beginnen186 (dies bedeutet Vorrang der text
internen, 187 also der grammatischen und systematischen Auslegung188

), da 
"(formelle) Gesetze nur in dem verfassungsrechtlich vorgesehenen (förmli
chen) Gesetzgebungsverfahren erlassen werden können" 189

, folglich „das 
Gesetz nur etwas sein kann, dessen Text auf die bezeichnete Weise beschlos
sen, ausgefertigt und publiziert worden ist" 190

• Die Mittel textexterner Aus
legung (historisch, genetisch und teleologisch) seien demgegenüber subsidi
är; auf sie sei nur insoweit zurückzugreifen, als vorrangige Auslegungskrite
rien kein eindeutiges Ergebnis erbracht hätten.' 91 und auch nur im Ra.P .... rn.en 
dessen, was auf früheren Auslegungsstufen festgestellt worden ist. 192 So er
gäbe sich eine „subsidiäre Stufenfolge"'93 der Auslegungskriterien, die auch 
für den Richter Verbindlichkeit194 besitze. 

183 In diesem Sinne bereits Engisch, Einführung in das juristische Denken, 193: „Ent
scheiden am Ende nicht sogar übergesetzliche - wenn auch nicht überrechtliche! -
Erwägungen über die Methoden der Auslegung selbst, insbesondere über die Rang
ordnung der Auslegungsmittel ... ?" 

184 Ausgangsüberlegung bei Looschelders/Roth, Juristische Methodik im Prozeß der 
Rechtsanwendung, 119 ff. ist der Gedanke, daß der Auslegungsprozeß sich als ge
dankliche Umkehrung des Gesetzgebungsprozesses verstehen ließe. 

185 Looschelders!Roth, Juristische Methodik: im Prozeß der Rechtsanwendung, 1996. 

186 Looschelders/Roth, a.a.O., 21 f. 

187 Looschelders/Roth, a.a.O., 69. 

188 Looschelders/Roth, a.a.O., 23. 

189 Looschelders/Roth, a.a.O., 21 f. 

190 Looschelders/Roth, a.a.O., 22. 

191 Looschelders/Roth, a.a.O., 193. 

192 Looschelders/Roth, a.a.O., 193, 195 f. 

193 Looschelders/Roth, a.a.O., 193. Den Begriff der 'Rangordnung' lehnen Looschel
ders/Roth hingegen ausdriicklich ab, jedenfalls im konkreten Auslegungsfall sei ei
ne solche abstrakte Rangfolge nicht immer in der Lage, „das ausschlaggebende 
Auslegungskriterium zu ermitteln" (a.a.O., 194). Hierbei liegt offenbar eine Ver-
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Diese Rangfolge verstehen Looschelders/Roth jedoch keineswegs als un
umstößliche oder hinreichende für die Entscheidungsfindung: So könne auch 
bei klarem Wortlaut einer Norm das Ergebnis textintemer Interpretations
mittei dann überspieit werden, wenn es zu „ unsinnigen, unbiiiigen oder so
gar verfassungswidrigen Folgen" 195 führt. "Der Prozeß der Auslegung kann 
deshalb nicht abgeschlossen werden, ehe das Auslegungsergebnis auf seine 
Konsequenzen in der konkreten Rechtsanwendung untersucht worden ist. "196 

Klare Maßstäbe für diese Folgenbetrachtung benennen Looschelders/Roth 
allerdings nicht. Letztlich ziehen sie sich auf den bereits seit Savigny be
kannten Standpunkt der Methodensättigung und -kombination zurück197 und 
berufen sich auf traditionelle Positionen: „Einseitige Bevorzugung von 
Wortlaut und Sprachgebrauch führt zu Formalismus, dem Todfeinde wahrer 
Rechtswissenschaft, zu starke Betonung der systematischen und historischen 
Gründe zum Stillstand, allzu ausschließliche Berücksichtigung des Ergebnis
ses zu unsicherer, schwankender Rechtsprechung. Die wahre Kunst der Ausle
gung beruht auf einer richtigen Abwägung aller Auslegungsgesichtspunkte." 198 

Der methodischer Ansatzpunkt von Looschelders/Roth am verfassungs
rechtlichen Gesetzgebungsverfahren vermag nicht zu überzeugen: Ihre Aus
sage, daß ein Gesetz nur als Gesetzestext existiert und daher jede Auslegung 
mit textinternen Methoden zu beginnen habe, verwechselt Form und Inhalt 
der Normierung. Entscheidend für den Normcharakter ist nicht seine Form, 
nicht diese Form ist Gegenstand von Auslegungsbemühungen des Rechtsan
wenders, sondern sein Inhalt, der Gültigkeit anstrebt. Das Medium, mittels 
dessen dieser m~~st~bsetzende Norminhalt vermittelt wird - sei es als Text, 
als sprachliche Botschaft oder mittels anderer optischer oder akustischer 
Zeichen199 

- ist daher kein Gegenstand des Auslegungsinteresses. Dieses be
zieht sich nicht auf das Erfassen (Hören oder Lesen) der gesetzlichen An
weisung, sondern auf den (vorläufig) eifaßten Inhalt der Norm. 200 Die 

mengung von Rangordnungs- und Ergiebigkeitsgesichtspunkten vor, die sich durch 
die Unterscheidung von Rang- und Reihenfolge der Canones auflösen läßt. 

194 Looschelders!Roth, Juristische Methodik. im Prozeß der Rechtsanwendung, 192. 

195 Looschelders/Roth, a.a.O., 24. 

196 Looschelders!Roth, a.a.O., 24. 

197 Looschelders!Roth, a.a.O„ 196. 

198 Enneccerus/Nipperdey, BGB AT 1/1, 335. 

199 Man denke nur an die normative Regelung des Straßenverkehrs mittels Lichtzei
chenanlage (Verwaltungsakt). 

200 Zu diesem henneneutischen Proz.eß vgl. Esser, Vorverständnis und Methodenwahl, 137. 
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(grammaiikalische) Auslegung beginni also nicht - wie häufig behauptet -
mit dem 'Lesen der Norm', sondern erst danach und besteht in der Untersu
chung des sprachlichen Bedeutungsraumes der inhaltlich eifaßten Norm. 
Eine Methodik, die aus der Gesetzesform aliein Schlüsse für eine Rangfoige 
der Auslegungscanones ableiten will, ist daher schon im Ansatz verfehlt. 

Grammatikalische und systematische Auslegung sind nicht deshalb vor
rangig, weil die Gesetze nach unserer Verfassung in der Regel als Texte er
stellt werden, sondern weil die sprachliche Verständigung das differenzier
teste und damit steuerungsgenaueste Kommunikationsmedium ist, über das 
der Mensch verfügt. Wie dieser sprachliche Inhalt vermittelt wird, ist dem
gegenüber zweitrangig, solange nur der Inhalt selbst zielsicher erfaßbar 
bleibt. 201 Die sich hieran unmittelbar anschließende Frage, warum der Ge
setzgeber denn überhaupt auf das steuerungsgenaueste Kommunikationsme
dium zurückgreifen muß, läßt sich nun nicht mehr mit einer formalen, son
dern nur mit eine materialen Verfassungstheorie klären. Diese müßten auch 
Looschelders/Roth entwerfen, wenn sie ein stimmiges Konzept der Geset
zesauslegung vorlegen wollen: Gerade weil sie ihre Aussagen zur Rangfolge 
der Auslegungskriterien sehr schnell wieder relativieren und "unannehmbare 
Ergebnisse"202 auch nach methodisch korrektem Vorgehen nicht ausschlie
ßen, sind sie darauf angewiesen, auf Wertungsgesichtspunkte zurückzugrei
fen, deren Herkunft und Gültigkeit sie nicht belegen (können). Ohne eine 
materiale Verfassungstheorie bleiben ihre Ausführungen daher in gewissem 
Maße beliebig und somit angreifbar. 

2. Die Idee der Rangordnung 

Man hat versucht, die erforderliche Hilfe für das Finden richtiger Ergebnis
se, welche die Methodenlehre allein nicht zu vermitteln in der Lage ist, bei 
der Rechtsphilosophie zu suchen. Hassemer hat dies auf die Formel ge
bracht, es gehe um die Suche nach einem „ 'konkreten Naturrecht', das ei
nerseits die erkenntnistheoretische Naivität des überkommenen abstrakten, 
übergeschichtlichen Naturrechtsdenkens überwunden hat (und insofern 
'konkret' ist), andererseits aber gegenüber dem Positivismus den Charakter 

201 Daß man auch zur adäquaten Gesetzesform unter verfassungsrechtlichem Blickwin
kel Aussagen treffen kann, wird damit nicht in Abrede gestellt; dies ist aber keine 
Frage, die unter den hier behandelten Auslegungsproblemen erörterungsbedürftig ist. 

202 Looschelders!Roth, Juristische Methodik im Prozeß der Rechtsanwendung, 24. 
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des 'Gerechten' und inhaltlich 'Richtigen' weiterhin behauptet (und insofern 
'Naturrecht' bleibt)"203

• 

Dabei übersieht Hassemer aber, daß ein positiv gesetztes 'konkretes' Na
turrecht bereits vorhanden ist: Die Werteordnung des Grundgesetzes ist das 
für die Bundesrepublik Deutschland gültige 'Naturrecht'. Das Grundgesetz 
hat bestimmte Teile des 'Naturrechts' zum geltenden Recht gemacht. Damit 
schließt sich der Kreis: Der Rückgriff auf das Grundgesetz und die von ihm 
für den Staat und alle seine Organe verbindlich fixierten Grundwerte erlau
ben es, eine Meta-Regel für die Wahl zwischen den vier Auslegungsregeln 
zu begründen: 

Die Grundwerte Rechtssicherheit, Gleichheit und Freiheit gebieten, die 
Auslegungsmethoden entsprechend ihrer Gesetzesnähe2°4 anzuwenden, weil 
auf diese Weise eine möglichst weitgehende Verwirklichung dieser Grund
werte erreicht wird. 

3. Erläuterungen zur Rangfolge der Auslegungsregeln 

Aus den dargelegten Grundwerten unserer Verfassung (Menschenwürde/Frei
heit/Sicherheit/Gerechtigkeit) und dem an alle staatlichen Organe gerichteten 
Gebot der Realisierung dieser Grundwerte läßt sich eine Vorrangregel für 
die Wahl der jeweils anzuwendenden Auslegungsregeln ableiten. 

a) Die Auslegungsregeln 

Als Auslegung bezeichnet der Jurist das Unterfangen, Sinngehalt und Bedeu
tung einer Norm zu ermitteln. Dabei stehen ihm fünf verschiedene Interpre
tationsregeln205 zur Verfügung: Bei der grammatikalischen Auslegung geht 
es um die Ermittlung des sprachlichen Sinnes der Norm, bei der systemati
schen um ihren Sinnzusammenhang im Regelungsgefüge des Gesetzes, 206 die 

203 Hassemer, Juristische Hermeneutik, ARSP 72 (1986), 195 ff., 207. 

204 ... verstanden als Nähe zu Gesetzestext und Gesetzgeberwille. 

205 Zur Einteilung der Canones vgi. G. I.; R. Dreier, Recht - Morai - ideoiogie, li4 
unternimmt eine weitergehende Differenzierung nach sieben Auslegungselementen. 

206 Der systematische Bezugspunkt kann dabei enger (Systematik: des Gesetzesab
schnitts der auszulegenden Norm), weiter (Systematik der einschlägigen Gesetzes
materie bzw. verwandter Regelungsbereiche) oder ganz weit (Gesamtsystematik der 
Rechtsordnung) gewählt werden. Da der weiteste Bezugsrahmen - die Gesamt-
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historische Auslegung bemüht sich um die Ermittlung des Normsinnes vor 
dem Hintergrund der geschichtlichen Entwicklung des einschlägigen Rege
lungsbereiches (historisch-rechtsvergleichende Auslegung). Die genetische 
Auslegung ermittelt den Sinn des Rechtssatzes aus der Regelungsabsicht des 
historischen Gesetzgebers, wohingegen die teleologische Auslegung201 sich 
mit der Erhellung des objektiven Zweckes208 der Norm beschäftigt. 

b) Die Meta-Auslegungsregel: Rang- und Reihenfolge der 
Auslegungsregeln 

Auf der Grundlage des verfassungsgesetzlichen Gemeinwohlkonzeptes las
sen sich die verschiedenen methodischen Ansätze von Lo,renz, Bydlinski und 
Fr. Müller zusammenführen; so ergibt sich ein auf dem Grundgesetz fußen
des und an seinen Grundwerten Freiheit (demokratische Mitbestimmung), 
Gerechtigkeit und Rechtssicherheit orientiertes Auslegungskonzept, das für 
jeden gesetzesgebundenen Rechtsbildungsvorgang maßgeblich ist. 

Zunächst gewinnt hier die Unterscheidung von Reihen- und Rangfolge 
der Auslegungsregeln Bedeutung: Der Begriff der Reihenfolge der Ausle
gungsregeln beschreibt die praktische Herangehensweise des Rechtsanwen
ders im Sinne einer zeitlichen Prüfungsabfolge und stellt die Frage nach der 
tatsächlichen Ergiebigkeit der einzelnen Auslegungsregeln unter dem Ge
sichtspunkt effizienter Auslegungstätigkeit. Unter der Rangfolge der Ausle
gungsregeln wird die Frage von abstrakten Vorrangbestimmungen im Kolli
sionsfaii verstanden, es werden also die Konsteilationen betrachtet, in denen 

rechtsordnung - unter systematischen Aspekten auch Überlegungen zur Werteord
nung der Verfassung umgreifen würde, erscheint es aus unserer Sicht geboten, die
sen systematischen Bezug hier auszuklammern, um die begriffliche Klarheit zu be
wahren. Unter systematischer Auslegung soll daher nur 'gesetzessystematische' In
terpretation verstanden werden. Teilweise wird der systematischen Auslegung auch 
die Schlußform der Analogie zugerechnet, Raisch, Juristische Methoden, 153. 

207 Auch die ieleoiogische Auslegung wird z.T. als Unierfall der systemaiischen Aus
legung verstanden, vgl. Raisch, Juristische Methoden, 149. 

208 Dieser Zweckgedanke ist dabei nicht übergreifender Natur wie etwa die Zwecke 
(Grundwerte) der Verfassung, sondern spezieii auf die Regeiungsfunktion der aus
zulegenden Norm abgestimmt und damit wesentlich konkreter als die übergeordne
ten Zwecke Gerechtigkeit oder Sicherheit. 
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die unterschiedlichen Auslegungsregeln unterschiedliche Auslegungsergeb
nisse zeitigen. 209 

aa) Die Rangfolge der Auslegungsregeln 

Die Rangfolge der Auslegungsregeln i.S. einer präsumtiven, nicht etwa ab
strakt gültigen Vorrangregelung im Kollisionsfall210 ist durch die verfas
sungsmäßigen Grundwerte bestimmt. Zugeschnitten auf den Betrachtungs
gegenstand soll unter Freiheit hier demokratische Mitwirkung des Volkes an 
der staatlichen WilJensbildung und unter Gleich-Gerechtigkeit Auslegungser
gebnis-Gleichheit verstanden werden: Wenn einer Norm in unterschiedli
chen Sachverhaltsgestaltungen und in verschiedenen prozessualen Situatio
nen von verschiedenen Richtern bei Anwendung derselben Auslegungsregel 
der gleiche Sinngehalt zugeordnet wird, dann gewährleistet diese Regel in 
abstracto ein hohes Maß an Auslegungsgleichheit. Der Wert der Sicherheit 
schließlich wird im Zusammenhang der Canones als Rechtssicherheit, also 
i. S. v. Vorhersehbarkeit eines Auslegungsergebnisses für andere als den zur 
Entscheidung berufenen Rechtsanwender verstanden. 211 

Nach diesen Maßstäben genießt die grammatikalische Auslegung wegen 
der demokratischen Genese des Gesetzeswortlautes und der mit dem Sprach
verständnis dieses Wortlautes einhergehenden Rechtssicherheit und Gleich
heit Vorrang vor den übrigen Auslegungskriterien, insbesondere gegenüber 
der nicht normtextgebundenen genetischen und rechtsvergleichenden Ausle-

TT• "' 1 .'III• 11 'III 't "' 11 •" • "'II 11 • 11 .1. 11 1 u"'lll ~ •'I' "'II gung. 111ns1cmncn aer ODJe.KI1v-re1eo10g1scnen .A.us1egung geounn mr aer 
Vorzug insbesondere wegen der auch abstrakt von einer Einzelfallbetrach
tung bestehenden höheren Steuerungsgenauigkeit des spezifischen Rechtstex
tes: Da die Sprache - gerade in Form expliziter schriftlicher Festlegung -
das zuverlässigste Verständigungsmittel des Menschen ist, bleibt die teleolo
gische Steuerung mittels (regelmäßig) impliziter Zwecksetzungen gegenüber 
der grammatikalischen in punkto Steuerungsgenauigkeit zurück. Damit 

209 In diesem Kontext bleibt die Frage der Ergiebigkeit der Canones im Einzelfall un
erörtert. 

210 Zur Funktion und Bedeutung der Begleitkontrolle sogleich unter G. II. 3. b. bb). 

211 Daß Auslegungsgleichheit und Rechtssicherheit regelmäßig konform gehen, trifft 
sicherlich zu, ist aber im Rahmen allgemein-rechtsmethodischer Überlegungen 
nicht zwingend der Fall. So zeigt das Beispiel der Analogie, daß die Beförderung 
des Zweckes der Gleichheit wegen der Unsicherheiten bei der Auswahl des Analo
gie-Bezugspunktes nicht notwendig mit einer Stärkung des Wertes der Rechtssi
cherheit korreliert. 
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spricht das Gebot der Rechtssicherheit fiir die gnunnmtikalische Auslegung, 
auch der Wert der Gleichheit wird von ihr eher befördert als von teleologi
scher Interpretation. 

Die systematische Auslegung weist zwar nicht den Grad der Verständi
gungssicherheit des Normtextes auf; geht man jedoch von der Tatsache aus, 
daß der Gesetzgeber widerspruchsfreie und ineinandergreifende Gesamtrege
lungen der Rechtsmaterien anstrebt, so ergeben sich aus dem Regelungskon
text Verständnishilfen, die ein hohes Maß an Gleichheit der Rechtsanwen
dung und an Voraussehbarkeit der Rechtsentscheidung gewährleisten. Somit 
rangiert die systematische Auslegung vor den nicht normtextgebundenen 
Auslegungsarten. 

Allerdings ist der teleologischen Auslegung gegenüber den ebenfalls 
nicht normtextgebundenen Interpretationsregeln der genetischen und histori
schen Auslegung der Vorrang einzuräumen, da sie noch näher am Endpro-
dukt der Gesetzgebung positiorJert ist und nicht lediglich den Entstehungspro-
zeß des Gesetzes zum Gegenstand hat. Die genetische Auslegung schließlich 
weist einen Bezug zum Wert der Freiheit212 auf, den die historische Ausle
gung so nicht aufzuweisen hat, da ihr demokratischer Bezug auf einen ver
gangenen Souverän verweist. 

212 Vollständig entsteht dieser Bezug allerdings erst mit der endgültigen Abstim1uung 
über den Gesetzesentwud, so daß Gesetzgebungsmaterialien nicht den demokrati
schen Rang des Gesetzestextes erreichen. 
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Daraus ergibt sich folgende Rangfolge213
: 

l n1 _.. 
netL C' l C:lllC:ll \J1C:l\,;H- .l\..C:\,;llLJ)- .l\..i:lll!; 

Auslegungsart (demokrat. heit sicherheit 
Mitbestimmung) 

grammatikalische ++ ++ ++ 1 
Auslegung 

systematische ++ + + 2 
Auslegung 

historische Auslegung 0 0 0 5 

genetische Auslegung + + 0 4 
teleologische + + + 3 
Auslegung 

bb) Begleitkontrolle 

Diese Rangfolge ist jedoch nur eine präsumtive. Absolute, d.h. ohne Aus
nahme geltende Regeln werden mit der an ihrem 'Grundwerteverwirkli
chungspotential' ausgerichteten Anordnung der Canones also nicht begründet. 214 

Eine gewisse Flexibilisierung der Rangfolge ergibt sich bereits daraus, 
daß jeder Auslegungsaspekt bei der Ermittlung des Ergebnisses jeder lnter
pretationsregei ais Hiifskriterium herangezogen werden kann. So Hißt sich 
der sprachliche Sinn einer Norm häufig nur vor dem Hintergrund systemati
scher oder historischer Überlegungen konkret ermitteln, jede teleologische 
Auslegung muß auf sprachliche und systematische Aspekte zurückgreifen. 
Besonders deutlich wird die Verschränkung der Canones bei der Einbezie
hung entstehungsgeschichtlicher Überlegungen in die Interpretation215

: Der 
Wortlaut der Norm ist (zunächst) auf Grundlage des entstehungszeitlichen 
Wortverständnisses zu ermitteln, auch die Gesetzessystematik ist zunächst 

213 Erläuterung: Die Vergabe von Bewertungen ( + + I + /0) soll graduelle, nicht quan
titative Beziehungen der Auslegungsmethoden zu den Grundwerten darstellen. Bei 
der sich hieraus ergebenden Rangfolge der Canones handelt es sich um eine prä
sumtive, nicht um eine abstrakt gültige. 

214 Zu rigide etwa Gern, Die Rangfolge der Auslegungsmethode von Rechtsnormen, 
Verwaltungsarchiv 80 (1989), 415 ff.; kritisch zu diesem Ansatz Fr. Müller, Juris
tische Methodik, 248 ff. 

215 Dazu näher Haverkate, Normtext - Begriff - Telos, 47 f. 
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die bei Genese der Norm; gleiches gilt für die Frage nach dem Zweck der 
auszulegenden Norm. Zudem weist etwa die teleologische Auslegung mit 
ihrer Ausrichtung auf den Zweck des Gesetzes deutliche Bezüge zur finalen 
Programmierungsart auf, bricht also schon im Rahmen der Auslegung 
konditional programmierender Normen die starre Methodik auf. 

Absolute, d.h. ohne Ausnahme geltende Regeln werden mit der Meta
Auslegungsregel auch deshalb nicht begründet, 216 weil die Werte Rechtssi
cherheit, Gleichheit und demokratische Mitwirkung zwar allesamt Grund
werte sind, aber nicht konfliktlos nebeneinander stehen. Führen Wortlaut, 
systematische Auslegung und vielleicht auch der Wille des Gesetzgebers 
zwar zu einem eindeutigen Ergebnis, steht dieses aber in Widerspruch zu 
den Grundwerten Freiheit oder Gerechtigkeit, so kann ausnahmsweise auch 
einmal vom Willen des Gesetzgebers, der sich in Wortlaut und systemati
schem Zusammenhang bestätigt, abgewichen werden. Die Vorrangregel für 
die Auswahl der Auslegungsmethoden entsprechend ihrer Gesetzesnähe217 ist 
also keine strikte, ohne Ausnahme geltende, sondern nur eine grundsätzli
che, eben präsumtive Regel. 

So kann es insbesondere unter Berücksichtigung der Besonderheiten des 
problematisierten Einzelfalles zu begründbaren Bevorzugungen bzw. Zu
rückstellungen einzelner Grundwerte kommen, die von dem hier aus metho
dischen Gründen abstrakt gehaltenen Rechtsverwirklichungskonzept abwei
chen.218 

Auch können Fallkonstellationen auftreten, bei denen sich das methodi
sche Material als unergiebig erweist: Das Ergebnis der Anwendung der ein
zelnen Canones kann höchst widersprüchlich sein (unklares Ergebnis nach 
Auslegung)219

, diese kann im Hinblick auf die aufgeworfene Entscheidungs
frage ergebnislos bleiben (klares Ergebnis der Auslegung: Canones in die-

216 Zu rigide etwa Alfons Gern, Die Rangfolge der Auslegungsmethode von Rechts
normen, Verwaltungsarchiv 80 (1989), 415 ff.; kritisch zu diesem Ansatz Fr. Mül
ler, Juristische Methodik, 248 ff. 

217 Vgl. Fr. Müller, a.a.O., 253, 261. 

218 Ähnlich Looschelders!Roth, Juristische Methodik im Prozeß der Rechtsanwendung, 
20, die eine maieriellrechtiiche Kontrolle auch des meihodisch korrekt gefundenen 
Ergebnisses fordern. 

219 Und zwar dergestalt widersprüchlich, daß sich der bloße Rekurs auf die präsumtive 
Rangfolge der Canones als unangemessen darstellte, et-wa bei Opposition von 
grammatikalischer Auslegung auf der einen und den übrigen Auslegungsmethoden 
auf der anderen Seite. 



268 

sem Falle untaugliches tvfittel) bzw. zu einem fiir die konkrete Regelungs
frage offensichtlich unangemessenen Ergebnis führen (klares Ergebnis der 
Auslegung, das aber nicht befriedigt). 

Wegen der besonderen Rolle, welche die grammatikalische Auslegung 
im Rahmen der Rechtsmethodik spielt, wird die Frage der Verbindlichkeit 
des Auslegungsergebnisses häufig im Zusammenhang mit der Frage nach 
der interpretativen Überwindbarkeit des Wortlautes einer Rechtsnorm ge
stellt. "Wird das am Wortlaut orientierte, vorläufige Auslegungsergebnis als 
unbefriedigend erachtet, widerstreitet es allgemeinen Gerechtigkeitsanschau
ungen"220, so hat der Rechtsanwender drei Verhaltensmöglichkeiten221 : 

er beläßt es bei dem gefundenen Ergebnis, das er als 'unbefriedigend, 
aber bindend' akzeptiert; gegebenenfalls verweist er auf die rechtspoliti
sche Änderungsmöglichkeit durch den Gesetzgeber; 

- er begründet unter Heranziehung einer nachrangigen Auslegungsregel 
(dies wird in der Regel die teleologische Auslegungsmethode sein), wa
rum in dem vorliegenden Fall von der Rangfolge der Canones (insbe
sondere dem Wortlaut der Rechtsnorm) abgewichen werden muß; 

er belegt die U nvernünftigkeit des lege artis gefundenen Ergebnisses und 
schreitet zur richterlichen Rechtsfortbildung. Diese orientiert sich wie
derum an der Werteordnung des Grundgesetzes. 

Die erste Verhaltensmöglichkeit des Rechtsanwenders scheidet schon des
halb aus, da sie dem Gebot rationaler Ausübung staatlicher Macht zuwider
läuft: Jedes staatliche Organ ist selbst an das Gemeinwohlgebot gebunden 
und damit verpflichtet, zweckmäßig zu handeln. Es wird von dieser Ver
pflichtung nicht schon dadurch befreit, daß es auf die Unzweckmäßigkeit 
der Verhaltensweisen eines anderen Staatsorgans verweist. 'Gläubiger' die
ses Rationalitätsanspruches ist der Bürger, nicht ein vorgesetztes oder kon
kurrierendes anderes Staatsorgan. Sehenden Auges eine unsinnige Entschei
dung zu treffen bleibt daher jedem staatlichen Entscheidungsträger versagt. 

Stehen daher nur noch die zwei weiteren Verhaltensvarianten zur Verfü
gung, wird die Frage entscheidend, wann der Rechtsanwender von der dar
gelegten Rangfolge der Canones abweichen darf, wann also ein 'unangemes
senes', 'unbefriedigendes' oder 'unvernünftiges' Ergebnis vorliegt. Dazu 
bedaif es in all den genannten Fällen einer final gesteuerten Erulkontrolle 

220 Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, 107. 

221 Vgl. dazu Rhinow, a.a.0., 107. 
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aller staatlichen Entscheidungstätigkeit, der sogenannten Begleitkontrolle 
(Bydlinskl)222

• In allen übrigen Fällen spielt die Begleitkontrolle keine expli
zite Rolle - was nicht heißt, daß sie hier überhaupt nicht zum Tragen käme. 
Allein ihre methodische Notwendigkeit und tatsächliche Durchfiihn1ng wird 
dem Entscheider nicht bewußt, da er - wenn er nach verrichteter Ausle
gungsarbeit den Blick hebt und das gefundene Ergebnis abschließend be
trachtet - keinen Grund verspürt, dieses erneut in Frage zu stellen. „ Wird 
das dem Normprogramm unmittelbar 'ablesbare' Auslegungsergebnis als 
offensichtlich 'richtig', d.h. innerhalb einer als vertretbar erachteten Skala 
von Entscheidungsmöglichkeiten liegend erachtet, wird sich der Interpret 
aufgrund seines Vorverständnisses dieser Richtigkeitskontrolle nicht bewußt 
- oder er macht sie zumindest nicht explizit. "223 

Die Begleitkontrolle ist danach eine überschlägige Ergebniskontrolle 
(„Kann das gefundene Ergebnis überhaupt richtig sein?"), die - ausnahms
weise - ein Abweichen von der präsumtiven Rangfolge der Canones indi
ziert. Sie darf nicht als ein 'Methodenwechsel' hin zu abstrakten Optimie
rungsüberlegungen224 verstanden werden, sondern hat ihren festen, in die 
übrigen methodischen Regeln integrierten Platz bei der Rechtsfindung. Dies 
sei an einem Beispiel erläutert: 

Führen Wortlaut, systematische Auslegung und vielleicht auch der Wille 
des Gesetzgebers zwar zu einem eindeutigen Ergebnis, steht dieses aber in 
Widerspruch zu den Grundwerten Freiheit oder Gerechtigkeit, so kann aus
nahmsweise auch einmal vom Willen des Gesetzgebers, der sich in Wortlaut 
und systematischem Zusamn1enhang bestätigt, abgewichen werden. 

222 Ähnlich Esser, Vorverständnis und Methodenwahl, 126: "(So) wird deutlich, daß 
es keineswegs eine Grenz-, sondern die Normalsituation für den Rechtsanwender 
ist, daß er seine Methodenwahl aus einer teleologischen Richtigkeitskontrolle des 
Ergebnisses unter dem Gesichtspunkt der Akzeptierbarkeit in einer gegebenen So
zialordnung her steuert." 

223 Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, 107 f. 

224 Sonst ist der unvermittelte Rückgriff auf Grundwerte ein Schritt zurück, der das 
gewonnene, problemspezifische Reflexionsniveau wieder verläßt und mit abstrakten 
Werten hantiert. Der so unvermeidlich folgende Rekurs auf 'Vernün:ftigkeiten' senkte 
den angestrebten Rationalitätsgrad, da die Grundwerte bereits vollständig in die 
Überlegungen zur Interpretation einflossen und hier auch methodisch ihren Platz 
haben: Optimierungsvorgänge müssen, wenn sie kontrollierbar bleiben sollen, mög-
liehst konkret, d. h. i..11 Proble111nä.he durchgetlhli..rt \Verden. Eine 11achträgliche .lA„b-
straktion würde das hier angestrebte rationale methodische Vorgehen wieder ver
wässern. 
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Insbesondere der Blick auf den zu behandelnden Einzelfall kann - unter 
Darlegung der Besonderheiten dieses Falles - Abweichungen rechtfertigen; 
als Argumentationsreservoir kommt allerdings auch hier ausschließlich die 
Werteordnung des Grundgesetzes in Betracht - und dieses Reservoir wird 
nach korrekter Anwendung der Auslegungsmethoden regelmäßig bereits er
schöpft sein. 

Diese auf das richterliche Judiz gestützte und am Maßstab der Plausibili
tät orientierte Begleitkontrolle prüft zweierlei: Zum einen wird unter (ab
strakt) objektiv-teleologischem Blickwinkel auf die alle öffentliche Gewalt 
bindenden Wertevorgaben der Verfassung rekurriert und das (insoweit als 
vorläufig verstandene) Auslegungsergebnis auf evidente Widersprüche zur 
Werteordnung des Grundgesetzes hin überprüft. Zum anderen wandert der 
Blick zurück zum entscheidungsbedürftigen Rechtsfall (situative Komponen
te) und kontrolliert - vor dem Hintergrund angestrebter Einzelfallgerechtig
keit - die Grundwerteverwirklichung in concreto. 

Eine Differenzierung zwischen den eingangs vorgestellten Verhaltens
möglichkeiten zwei und drei erscheint bei richtigem Verständnis als gar 
nicht mehr notwendig. Kann der Rechtsanwender das endgültige, auf die 
Begleitkontrolle gestützte Ergebnis einer bestimmten Auslegungsmethode 
zuordnen, so mag er sich auf diese berufen; dies ändert jedoch nichts an sei
ner Darlegungslast, welche die im Rahmen der Begleitkontrolle angestellten 
Überlegungen zur Optimierung der Grundwerte umfaßt. Ergibt sich eine 
solche Übereinstimmung von Endergebnis und Auslegungsmethode nicht, so 
wird der Entscheider von der dritten Verhaltensmöglichkeit Gebrauch ma
chen und seine Überlegungen im Rahmen (richterlicher) Rechtsfortbildung 
anstellen. Somit trägt die hier vorgestellte Methodik der inzwischen allge
mein verbreiteten Erkenntnis Rechnung, daß es sich bei Rechtsanwendung 
und Rechtsfortbildung nicht um zwei kategorial verschiedene rechtsverwirk
lichende Tätigkeiten handelt, sondern um verwandte Spielarten methodisch 
zulässigen Vorgehens mit gemeinsamer Basis: der Werteordnung des 
Grundgesetzes. 

Abschließend verdient nochmals festgehalten zu werden, daß die Einbe
ziehung der Begleitkontrolle in unsere methodischen Überlegungen nichts an 
der präsumtiven Verbindlichkeit der Rangfolge der Canones (und der prakti
schen Nützlichkeit dieser Rangfolge) oder der Bedeutung der aus der Ver
fassung entwickeiten Grundwerte für die Rechtsmethodik ändert: Auch für 
den Fall der Unergiebigkeit der Canones im konkreten Fall, insbesondere 
der offenbaren Ungerechtigkeit des auf sie gestützten vorläufigen Ergebnis
ses, sind es diese Grundwerte - und nur diese Grundwerte -, die das 'Ar
gumentationsmaterial' des Rechtsanwenders bestimmen. Methodisch gilt es 
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dabei zu unterscheiden zwischen der Optimierung der Rechtsfindungsmetho
de (mit ihrem Ergebnis, der Rangfolge der Canones) und der Optimierung 
des jeweiligen Entscheidungsergebnisses, die zwar in aller Regel bereits 
durch Anwendung der optimierten Niethode erzielt wird, aber in den hier 
vorgestellten Ausnahmefällen noch der Ergänzung bedarf. 

Ausnahmsweise kann der Richter daher auch vom Wortlaut (einschließ
lich dem systematischen Zusammenhang und dem Zweck des Gesetzes) ab
weichen. Die in Art. 20 III GG niedergelegte Formel von der Bindung des 
Richters „an Gesetz und Recht" bestätigt dies. 225 Diese Meta-Regel ist dem
nach keine strikte Regel, die einen Verstoß gegen die Rangfolge der Cano
nes zwingend mit der Unrichtigkeit des Auslegungsergebnisses verbindet; 
allerdings schiebt sie demjenigen, der gegen sie verfährt, die Argumentati
onslast für diesen Verstoß zu. 

cc) Die Reihenfolge der Auslegungsregeln 

Die Meta-Regel ist also kein präfixierendes, mechanistisches Modell, das 
keine Spielräume mehr ließe; vielmehr sieht sie Ausnahmen vor und ermög
licht es so, der doppelten Aufgabe der juristischen Methodik gerecht zu 
werden: Einerseits soll von unzählig vielen Personen dauernd eine Vielzahl 
von rechtlich richtigen Entscheidungen getroffen werden. Der Befriedigung 
dieses massenhaften Entscheidungsbedarfs kommen die Auslegungsregeln 
um so näher, je gesetzesnäher sie sind. Wortlaut- und systematische Ausle
gung lassen es z11, relativ leicht zu relativ eindeutigen Ergebnissen zu kom
men. Das ist der 'Witz' subsumierbarer Rechtsnormen. Sie dienen der 
Rechtssicherheit, zugleich aber auch der Gleichbehandlung gleicher Fälle, 
da diese - dank der einheitlichen Determinierung - einheitlich entschieden 
werden können, und damit letztlich der demokratischen Mitwirkung der 
Bürger. Die Werte Rechtssicherheit, Gleichheit und demokratische Mitwir
kung stehen im praktischen Normalfall ganz im Vordergrund. Wenn ohne 
weiteres subsumiert werden kann, gewinnen die schwerer zu beantworten
den Grundfragen in der Regel kein Gewicht. 

Bei der Reihenfolge der Auslegungsregeln226 steuern vorrangig Effizienz
gesichtspunkte die gesetzesauslegende Tätigkeit, der Rechtsanwender wendet 
also unter verfahrensökonomischen Gesichtspunkten zunächst diejenigen 
Auslegungsregeln an, die relativ einfach und unaufwendig zu eindeutigen 

225 So auch BVerfGE 34, 269 (286 f.). 

226 Vgl. dazu etwa Hans Hattenhauer, Die Kritik des Zivilurteils, 1970, 83. 
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Ergebnissen fiil'üen. Danüt stehen grammatikalische und systematische Aus
legung im Vordergrund, genetische, historische oder rechtsvergleichende 
Auslegung stehen regelmäßig zurück, da eine Erarbeitung ihrer Aussage 
'nach allen Regeln der Kunst' aufwendig ist und Ludem häufig nicht zu 
brauchbaren und eindeutigen Ergebnissen führt, also unwirtschaftlich ist. 
Hat der Rechtsanwender so ein den zur Entscheidung anstehenden Fall re
gelndes Ergebnis gewonnen, nimmt er von der Anwendung weiterer Ausle
gungsregeln Abstand und unterzieht das Auslegungsergebnis einer Begleit
kontrolle. 

Nun mag man einwenden, daß die Betrachtung unter Effizienzgesichts
punkten auf einer vollständig anderen Ebene liegt als eine normativ ausge
richtete Rangfolgenuntersuchung. Dennoch hat auch die Frage nach einer 
Reihenfolge der Auslegungsregeln ihren Platz in einer methodischen Unter
suchung. 

Die Frage der Prüfungsreihenfolge der .A.uslegungsregeln stellt sich nä..~
lich nicht lediglich unter dem Aspekt der Verfahrensökonomie, sondern 
auch und gerade unter dem Gesichtspunkt der Werteverwirklichung durch 
Verfahrensausgestaltung: Der Anwendungsvorrang 'einfacher' Auslegungs
regeln rechtfertigt sich durch den Gewinn an Rechtssicherheit im Rechtsbil
dungsverfahren, die Verwendung überschaubarer und einfach nachvollzieh
barer Canones steigert - gerade auch für den rechtssuchenden Bürger - die 
Berechenbarkeit hoheitlicher Rechtsfindung. Dieser Vorhersehbarkeit kor
respondiert ein Zuwachs an Rechtsgleichheit, da unkomplizierte Rechtsan
wendung die GleichmäHigkeit der Entscheidungen in gleichgelagerten Fällen 
fördert. Auch hier zeigt sich also die Bedeutung des Verfahrensansatzes für 
die Frage der Werterealisierung. 

In der Praxis wird der Rechtsanwender daher die Auslegungscanones in 
dieser zweckmäßigen Reihenfolge anwenden, Rangfolgeüberlegungen kommt 
erst in Zweifelsfällen eigenständige praktische Bedeutung zu. 

4. Zusammenfassung 

Auch vor dem Hintergrund der hier entwickelten Werteordnung der Verfas
sung wird Rechtsfindung niemals zu einem bloßen "algorythmischen Rech
nen mit methodischen Regeln"227

, kann aber mel1r leisten als eine topische 
'check list', die das Entscheidungsorgan anweist, alle aufgeführten Kriterien 

227 Kriele, Theorie der Rechtsgewinnung, 317. Zu dieser überholten Vorstellung des juris
tischen Determinismus vgl. Brink, Über die richterliche Entscheidungsbegründung, 81 ff. 
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auf ihre Verwendbarkeit i.11 Konkretisienmgsprozeß hin Lli befragen. 228 Das 
hier vorgestellte Modell gibt darüber hinaus Anhaltspunkte für die Bezie
hungen unter den Werten und kann ihnen, durch die Einbeziehung des As
pektes der jeweiiigen Verfahrensausgestaitung, eine am konkreten Fali aus
gerichtete Bedeutung zuweisen. 

Eine die verfassungsrechtlichen Vorgaben einbeziehende Rechtsmethodik 
gibt daher nicht nur Antworten auf bislang ungelöste methodische Fragestel
lungen und trägt zu einer sinnvollen Systematisierung der Rechtsmethodik 
bei, sie ist auch unerläßlich, will man den verfassungsrechtlich vorstruktu
rierten Aspekt der Funktionalität der Staatsgewalten einbeziehen, insbeson
dere das von der Methodik beinahe völlig vernachlässigte funktionale Ver
hältnis von Rechtsetzung und Rechtsanwendung. 229 Dieser funktionale As
pekt öffnet die Methodik hin zu Verfassungsrecht und Verfassungstheorie, 2~0 

Rechtsetzung und Rechtsanwendung wird in ihrer verfassungsrechtlichen 
Orientierung zur 'Verfassungskonkretisierung '231

: "Konkretisierung ist Rechts
arbeit von Funktionsträgern, wie sie Gesetzgeber, Regierung und Verwal
tung, Gerichte darstellen. Was etwa das Gericht 'machen' darf, bestimmt 
sich vor allem nach der Funktion des Gerichts im gewaltengegliederten 
Rechtsstaat, allgemein nach dem gegenseitigen Verhältnis von Legislative 
und Exekutive, von Legislative und Judikative sowie von Exekutive und Ju
dikative. Diese Funktionenbestimmung gelingt nur aufgrund der konkret
geschichtlichen Verfassungslage; eine 'allgemeine Methodenlehre' traditio
nellen Zuschnitts verschüttet hierbei mehr als sie nützt. ( ... ) Das Problem 
der soe. Gesetzes- reso. Rechtsbindumi erweist sich so weiti!ehend als Prob-

....... .1.. ....... "-"'- -- - -

lern der Zuordnung von Staatsfunktionen. "232 

Unsere einleitenden Überlegungen zum Zweckstaat eröffnen den Blick 
für diese Funktionalität der Staatsorgane, unser Versuch der verfassungsori
entierten Ordnung der Canones ist ein Anwendungsbeispiel dafür, wie man 
sich diese verfassungstheoretisch geprägte Rechtsmethodik vorzustellen hat. 233 

228 So aber Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, 148. 

229 Dazu Rhinow, a.a.O„ 181 f. Gerade die - mit der Inkraftsetzung des Grundgeset
zes u.E. unerläßliche - Einbeziehung verfassungsrechtlicher Strukturen in die 
Rechtsmethodik macht die Überlegungen Fr. Müllers für diesen Bereich so wertvoll. 

230 Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, 181. 

231 Dieser Begriff wird von Fr. Müller und Rhinow bevorzugt. 

232 Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, 181 f. 

233 Ein weiteres rechtsmethodisches Anwendungsbeispiel findet sich bei Brink, Über 
die richterliche Entscheidungsbegründung, 260 ff. 
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H. Methodik der Rechtsbildung unter dem Grundgesetz 

1. Rhinows juristische Regelungstheorie 

In Fortentwicklung der Überlegungen Kelsens1 sucht Rhinow eine umfassen
de juristische Regelungstheorie zu begründen, die alle rechtsetzenden Vor
gänge und Akte im gesamten Rechtsverwirklichungsprozeß umfaßt, die in 
der Lage ist, die heute noch geläufige Trennung von Gesetzgebungstheorie 
und Auslegungstheorie zu überwinden und so zu einer „ 'Einheit der Metho
de' in der Jurisprudenz (im Sinne Walther Burckhardts) zu gelangen" 2

• Kern 
seines Konzepts ist das Modell einer stufenweisen Normenkonkretisiemng. 
Rhinow übernimmt ausdrücklich Kelsens Vorstellung, wonach der gesamte 
Rechtsentwicklungsvorgang ein Prozeß stetig zunehmender Individualisie
rung oder Konkretisierung ist und die Interpretation ein geistiges Verfahren, 
das den Prozeß der Rechtsanwendung in seinem Fortgang von einer höheren 
zu einer niedrigeren Stufe begleitet. Das große Verdienst der reinen Rechts
lehre sieht Rhinow darin, „die gestalterisch-rechtsschöpfenden Elemente im 
Konkretisierungsprozeß erkannt und bejaht zu haben, ohne die Bindung an 
vorgegebene Norminhalte ('Rahmen') aufzugeben". Eine hermeneutische 
Theorie müsse beide Seiten des Konkretisiemngsprozesses im Auge behal
ten, wenn sie „der Versuchung subsumtionspositivistischer oder voluntaristi
scher Vorstellungen" entgehen wolle. Rhinow kritisiert jedoch an Kelsen mit 
Recht das Auseinanderreißen der (rechtlichen) Erkenntnis des Rahmens und 
seiner (angeblich außerrechtlichen) Ausfüllung, weil beide Vorgänge im 
praktischen Konkretisierungsvorgang nicht eindeutig auseinanderzuhalten 
sind. Auch die Ermittlung des Rahmens sei keine rein kognitive Subsumtion, 
sondern ebenfalls ein rechtsschöpferischer Vorgang.3 Umgekehrt sei der In
terpret innerhalb des Rahmens durchaus nicht völlig frei. Rhinow betont -
gegen Kelsen und auch gegen Luhmann gewandt - zutreffend die Notwen
digkeit der Folgenberücksichtigung bei der Rechtsanwendung.4 „Die struktu
relle Offenheit des N onnengefüges und das entsprechende Einfließen von 

i Zum Konzept Walther Burckhardts. von dem Rhinow ebenfalls seinen Ausgang 
nimmt, Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, 237. 

2 Rhinow, a.a.O., IIT. 

3 Rhinow, a.a.O., 235 f. 

4 Rhinow, a.a.O., 255 ff. 
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Gerechtigkeitserwägungen und von Elementen der sozialen Wirklichkeit im 
Prozeß der Rechtsverwirklichung entlasten den Rechtsanwender nicht von 
Folgenverantwortung, sondern machen ihm im Gegenteil die Berücksichti
gung bestimmter, normreievanter Auswirkungen seiner Entscheidung gerade 
zur Pflicht. "5 Rhinow trifft sich insoweit teilweise mit Martin Kriele, der die 
Essenz der Verfassungsauslegung in der Ermittlung der Konsequenzen ver
schiedener Handlungsaltemativen sieht, ohne aber dessen Verabsolutierung 
der folgenorientierten Auslegung zu übernehmen. 6 

Rhinows Darlegungen sind in weiten Bereichen zuzustimmen, insbeson
dere dem von ihm fortentwickelten Modell einer stufenweisen Normkonkre
tisierung und seiner Erkenntnis, daß die Konkretisierungsvorgänge sich aus 
einer Kombination von Subsumtion und folgenorientierten Erwägungen er
geben. Die vorliegende Arbeit versucht, diesen Ansatz unter Heranziehung 
und Verarbeitung der Wertordnungsrechtsprechung des Bundesverfassungs
gerichts weiterzuentwickeln. 

II. Eigene Konzeption 

Bislang wurde das Werteordnungsmodell des Grundgesetzes dargestellt und 
seine Bedeutung für alle rechtsmethodischen Überlegungen verdeutlicht. Damit 
ist das Konzept der Rechtsbildung unter dem Grundgesetz aber noch nicht 
vollständig umschrieben. Ein solches Konzept muß sich - zumindest - noch 
mit einem weiteren Elementen rationaler Rechtsbildung beschäftigen: mit 
der Frage nach der Ermittlung der Tatsachengrundlagen einer jeden norma
tiven Regelung, also mit der Frage nach der Wahrheit. 

1. Wahrheit als sachliche Richtigkeit 

'Wahrheit' wird hier verstanden als nicht-apriorische, je zu ermittelnde 
sachliche Richtigkeit von Aussagen; diese wird gewährleistet durch den Ein
satz der wissenschaftlichen Methoden der Logik7

, gestützt auf die Erkennt-

5 Rhinow, a.a.O., 256. 

6 Ausführlich zu den rechtsmethodischen Überlegungen Krieles Brink, Über die rich
terliche Entscheidungsbegründung, 157 ff. 

7 Also der Deduktion und - eingeschränkt - der Induktion. 
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nisse der Hermeneutik und des kritischen Rationalismus8
• Insbesondere Pop

per hat darauf verwiesen, daß die empirische Basis der objektiven Wissen
schaft „nichts 'Absolutes"' 9 ist: „Die Wissenschaft baut nicht auf Felsen
grund. Es ist eher ein Sumpfland, über dem sich die kühne Konstruktion ih
rer Theorien erhebt; sie ist ein Pfeilerbau, dessen Pfeiler sich von oben her 
in den Sumpf senken - aber nicht bis zu einem natürlichen, 'gegebenen' 
Grund. Denn nicht deshalb hört man auf, die Pfeiler tiefer hineinzutreiben, 
weil man auf eine feste Schicht gestoßen ist: wenn man hofft, daß sie das 
Gebäude tragen werden, beschließt man, sich vorläufig mit der Festigkeit 
der Pfeiler zu begnügen." 10 Die in ihrer Nüchternheit frappierende Feststel
lung Poppers: „Alles Wissen ist nur Vermutungswissen" 11, mag uns nicht 
gefallen; dennoch soll diese kritische Position - mangels besseren Konzeptes 
der Wahrheit12 

- auch unseren Überlegungen zur verfassungsmäßigen Rechts
bildung zugrundegelegt werden. 

2. Prozessuale Wahrheit 

Im modernen Rechtsstaat ist die Frage nach der Wahrheit als sachlicher 
Richtigkeit keine theoretisch, philosophisch oder ontologisch zu beantwor
tende; sie stellt sich ausschließlich vor dem Hintergrund der Ausgestaltung 
für den jeweiligen Rechtsbildungsprozeß adäquater Velfahren. Wahrheit ist 
damit stets 'prozessuale Wahrheit' - nicht mehr, aber auch nicht weniger. 

3. Das Gesamtkonzept 

Das Element verfahrensgestützter Wahrheit muß daher zu dem Wertungssi
cherheit gewährenden Grundwertemodell hinzutreten, wenn die Rechtsbil-

8 Verstanden als ein Ansatz der Falsifikation präsumtiv wahrer Aussagen auf empiri-
schem und/oder logischem Wege. 

9 Popper, Logik der Forschung, 75. 

10 Popper, a.a.0., 75 f. 

11 Popper, a.a.O., 452. 

12 Die Position der Diskurstheorie wurde bereits eingehend analysiert und - im Er
gebnis - abgelehnt, vgl. oben A. II. 1. c. 
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dung insgesan1t akzeptable Eigebnisse13 eizielen soll. 14 Da..11it ist das Ge
samtkonzept der Rechtsbildung umrissen: 

Die wertmäßige und sachliche Richtigkeit von Entscheidungen der 
Staatsorgane im Bereich der Rechtsbildung, je gestützt auf adäquate Verfah
ren, gewährleistet gemeinwohlförderliche Ergebnisse staatlichen Handelns. 
Auf die bedeutsame Rolle von Verfahren und Verfahrensgestaltungen inner
halb einer Rechtsbildungstheorie wurde bereits mehrfach hingewiesen. 15 

Auch insofern erweist sich die Bundesrepublik als Ausprägung des Typus 
eines demokratischen Verfassungsstaates, 16 der sich auf der Basis einer „ge
mischt prozedural-materialen Gerechtigkeitstheorie"11 beschreiben läßt. 18 

Aus der Zuordnung dieser Einzelelemente zueinander ergibt sich das Ge
samtkonzept einer grundgesetzlichen Gemeinwohlordnung19

: 

13 Diese 'akzeptablen Ergebnisse' können dann mit dem Begriff des Gemeinwohls 
belegt werden, vgl. oben A. IV. 

14 Zum systemtheoretischer Ansatz v. Arnim, Steuerung durch Recht, in: ders.tXlages 
(Hrsg.), Probleme der Steuerung und der Fehlsteuerung in der Bundesrepublik 
Deutschland, 62: „Alle Subsysteme müssen sich vor der Frage rechtfertigen, in
wieweit sie dem Gesamtsystem dienen." 

15 Vgl. oben F. N. 2. g. 

16 Dazu R. Dreier, Recht - Staat - Vernunft, 25. 

17 R. Dreier, a.a.O„ 25 f. 

18 R. Dreier, a.a.O., 26: "Sie ist eine prozedurale Gerechtigkeitstheorie, weil sie Be
dingungen und Regeln des Gesetzgebungs-, des Verwaltungs- und des Gerichtsver
fahrens formuliert, die in ihrem Zusammenwirken die nach menschlichem Ermes
sen größtmögliche Gewähr gegen Machtmißbrauch und Ungerechtigkeit bietet. Und 
sie ist eine materiale Theorie, weil zum demokratischen Verfassungsstaat die Ge
währleist-...mg von Menschen- und Btiigerrcchten, vor allem von Freiheits- und 
Gleichheitsrechten, gehört, die allen drei Staatsgewalten (dem Gesetzgeber, der 
Verwaltung und der Rechtsprechung) nicht nur verfahrensmäßig, sondern auch in
haltlich Grenzen setzen." 

19 Der Versuch, dieses Konzept rechtsmethodisch weiter fruchtbar zu machen findet 
sich bei Brink, Über die richterliche Entscheidungsbegründung, 260 ff. 
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10 Thesen 

1. Die Rechtsidee und ihr Geltungsgrund 

Die Rechtsidee mit ihren traditionellen Elementen Gerechtigkeit, Rechts
sicherheit und Zweckmäßigkeit findet ihren Geltungsgrund in ihrer Po
sitivierung im Grundgesetz. Dieses hebt als weiteren zentralen Grund
wert die Freiheitlichkeit der Rechtsordnung hervor. 

2. Der grundgesetzliche Staatszweck 

Der Staat des Grundgesetzes ist ein Zweckstaat; als anthropozentrischer 
Staat dient die Bundesrepublik dem Zweck einer möglichst weitgehen
den Realisierung der verfassungsgesetzlich positivierten Grundwerte. 

3. Lweckmäßigkeii und Rechtmäßigkeit 

Im Zweckstaat Bundesrepublik sind Fragen der Zweckmäßigkeit auch 
Rechtsfragen, die letztlich durch Orientierung an den positivierten 
Grundwerten zu beantworten sind. 

4. Die Rechtsordnung des Grundgesetzes als Werteordnung 

Die Rechtsordnung des Grundgesetzes läßt sich als Werteordnung be
greifen, ohne aber eine Wertrangordnung darzustellen. 

5. Die Grundwerte des Grundgesetzes 

Die vier Grundwerte des Grundgesetzes sind: 

Menschenwürde, 

Freiheit, 

Gerechtigkeit 

und Sicherheit. 

6. Gemeinwohl als Optimierung (komparativer Ansatz) 

Das Werteordnungsmodell des Grundgesetzes läßt sich als Prinzipien
modell beschreiben, das die Optimierung der Grundwerterealisierung 
(Gemeinwohl) anstrebt und durch Vergleich des je unterschiedlichen 
Niveaus der Grundwerteverwirklichung (komparativer Ansatz) steuert. 
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7. Der Stufenbau der Rechtsordnung und das Zusammenspiel der 
Staatsgewalten 

Das W erteordnungsmodeii eriaubt den Entwurf eines Stufenbaues der 
Rechtsordnung, auf dessen Grundlage den verschiedenen Staatsgewal
ten ihre jeweiligen Funktionen zugeordnet werden. 

8. Die Programmierungsarten 

Methodisches Mittel zur Erfassung der Struktur unserer Rechtsordnung 
ist die von Luhmann begründete Unterscheidung von konditionaler und 
finaler Programmierung, ergänzt um das Konzept prozeduraler Pro
grammierung. 

9. Juristische Methodik und Wertorientierung 

Das Werteordnungsmodell hat praktischen methodischen Nutzen: Es 
gestattet etwa die Erarbeitung einer Meta-Auslegungsregel, welche die 
verschiedenen Interpretationsregeln verbindlich anordnet. 

10. Das Konzept der Rechtsbildung unter dem Grundgesetz 

Ein Gesamtkonzept der Rechtsbildung unter dem Grundgesetz umfaßt 
neben dem Aspekt wertmäßiger Richtigkeit von Entscheidungen (Wer
teordnung) auch die Frage der Ermittlung sachlich zutreffender Ent
scheidungsgrundlagen (Wahrheit) und ordnet diesen beiden Teilaspek
ten adäquate Verfahren zu. 
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Anhang: Terminologisches 

Wer sich mit den Grundfragen des Rechts und des Staates befaßt - und noch 
dazu in 'Grundwerten' den Kern der Problematik findet - sieht sich von 
vornherein Mißtrauen, Mißverständnissen und der Gefahr von Mißinterpre
tationen ausgesetzt. In diesem Anhang zur Untersuchung soll daher eine 
kurze Klärung des Bedeutungsverständnisses der hier verwendeten Begriffe 
unternommen werden. Natürlich werden diese Begriffe im Rahmen der Dar
stellung näher definiert und ins Verhältnis zueinander gesetzt, weit 
verbreitete und häufig stark divergierende 'Vorverständnisse' zu Begriffen 
wie 'Wert', 'Wertordnung' oder 'Gemeinwohl' lassen es jedoch angezeigt 
erscheinen, an dieser Stelle eine gemeinsame - begriffliche - Basis zu schaf
fen. Hierbei mag es genügen, vorschnelle terminologische Fixierungen auf
zubrechen. 

Gemeinwohl: dem Interesse des Einzelnen gegenübergestelltes bonum 
commune (öffentliches Interesse), das als letzter, weil zusammenfas
sender und übergeordneter Staatszweck theoretischer Grund staatlicher 
Existenz ist und dabei enge Verbindungen zur Idee der Gerechtigkeit 
aufweist. Es wird hier nicht als seinsmäßig vorgegeben und statisch, 
sondern als im jeweiligen Einzelfall anzustrebend und situativ herzu
stellend verstanden. Wesentliche Komponenten des so verstandenen 
Gemeinwohls sind die Grundwerte, die in den Prozeß der Gemein
wohlbildung als Einzelkriterien jeweils zu bestimmenden Gewichts ein
fließen und deren (relativ zueinander) optimale Verwirklichung Ziel al
ler Gemeinwohlerwägungen ist. 

Rechtsidee: sie fragt nach den Zielen jeder (idealen) rechtlichen Ord
nung einer sozialen Gemeinschaft, also nach dem Recht, „ wie es sein 
sollte"20

• In seiner traditionellen Verwendung als Synonym für 'richti
ges Recht' gebraucht und damit in den Bereich des Naturrechts verwei
send, war dieser Begriff häufig Angriffen des Positivismus ausgesetzt. 
Wir nehmen diese ursprüngliche Begriffsverwendung mit Gustav Rad
bruch zunächst wieder auf, der unter der Rechtsidee den „ Wert, zu 
dem das Recht hinstrebt" 21

, verstand. 22 Wir versuchen zu zeigen, daß 

20 Ralf Dreier, Rechtsbegriff und Rechtsidee, 1986, 7. 

21 Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie, 8. Aufl. 1973, 114. 
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die Vervvendung dieses Begriffs rtlcht anti-positivistisch verstanden 
werden muß, sondern sich gerade bei Anerkennung der eigenständigen 
Geltung positiven Rechts als besonders fruchtbar erweist. Zentrale Fra
ge ist dabei, ob die Rechtsidee weiterhin als außerrechtliche Konstruk
tion verstanden werden kann, ob also das Recht einseitig unter der (wie 
auch immer wirksamen) 'externen' Direktion der dem Recht vorauslie
genden Rechtsidee steht, oder ob die positive Rechtsordnung nicht auch 
ihrerseits auf die Idee des Rechts zurückwirkt. 

Recht: unter dem Begriff des Rechts - terminologisch zwischen Rechts
idee und Gesetz verortet - wird die an der Rechtsidee ausgerichtete ge
sellschaftliche Ordnung menschlichen Verhaltens23 verstanden, deren 
entscheidendes Kriterium neben der autoritativen Setzung das seine so
ziale Wirksamkeit24 absichernde Zwangsmoment ist. 25 Die Ausübung 
des Zwanges als gesellschaftlich organisierte Sanktionierung abwei
chenden sozialen Verhaltens - nicht als bloße Kundgabe gesellschaftli
cher Mißbilligung26 

- unterscheidet die Rechtsordnung von anderen 
(etwa moralisch fundierten) Gesellschaftsordnungen. 21 

Rechtsbildung: umfassender Begriff für jegliche staatliche Formung, 
Setzung und Bestimmung dessen, was rechtens sein soll, von der ab
strakt-generellen Regelung auf höchster Normebene (Verfassungsge
bung) bis zur konkret-individuellen Regelung auf unterer Normebene 
(Richterspruch und Verwaltungsakt). 

Rechtsprinzip: Prinzipien drängen auf ihre Verwirklichung. Sie werden 
hier als Optimierungsgebote verstanden, also als Normen, welche die 
relativ optimale Verwirklichung bestimmter Zielvorstellungen anord
nen. Sind Prinzipien rechtlich normiert, so verpflichten sie die Staats
organe zu ihrer Verwirklichung. Gerade in Verbindung mit dem tra-

22 . . . nämlich - nach unserem verfassungsgeschichtlich gewachsenen Verständnis - zu 
Rechtssicherheit, Gerechtigkeit, und Zweckmäßigkeit. 

23 Kelsen, Reine Rechtslehre, 32. 

24 Ralf Dreier, Konstitutionalismus und Legalismus, ARSP Beiheft 40 (1991), 85 ff., 91. 

25 Kelsen, Reine Rechtslehre, 36: „Als Zwangsordnung unterscheidet sich das Recht 
von anderen Gesellschaftsordnungen. Das Zwangsmoment ... ist das entscheidende 
Kriterium." Hierzu auch Ralf Dreier, Studien zur Rechtstheorie, 2. Recht - Staat -
Vernunft, 1991, 95 ff., 96. 

26 Kelsen, Reine Rechtslehre, 35. 

27 Kelsen, a.a.O., 34. 
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dierten Wert( ordnungs )verständni.s des Bundesverfassungsgerichts28 er
weisen Prinzipienmodelle ihren hohen heuristischen Nutzen. 

Werte: werden hier nicht als ontologisch, d.h. seinsmäßig existent vor
gegeben angesehen, sondern als (ideale) Maßstäbe verstanden, welche 
die begriffliche Operationalisierung von Zwecken erlauben und zu
gleich den "Handlungshorizont für rationale Problemlösungen struktu
rieren"29. Werte haben den Charakter von obersten Zielen,30 sind Orien
tierungspunkte, die zugleich der Identifizierung letzter Zwecke dienen31 

und damit von heuristischem Nutzen sind. Werte sind daher sowohl 
Zuordnungs-, als auch Auswahlkriterien. 32 

Beim Begriff des 'Wertes' schwingt regelmäßig auch der ökonomische 
Aspekt wirtschaftlicher Anerkennung eines Gutes mit; dieser erlaubt 
den Einstieg in ein bewertendes Abwägen kollidierender Werte - gera
de dieser Aspekt der Wägbarkeit von Werten wird bei der nach wie vor 
heftigen Diskussion um wissenschaftliche Zulässigkeit und Nutzen des 
Argumentierens mit Werten häufig übersehen. Ein Wert wird - in Ab
grenzung zum Prinzip - als ruhender Pol verstanden, nach dem man 
sich ausrichtet, ohne ihn notwendig erreichen zu können (oder dies zu 
wollen). Ein Wert stellt daher eine extreme (nicht notwendig absolute) 
Position dar, ist letzter Zweck. Die unserer Verfassungsordnung zu
grundeliegenden, sie prägenden Werte werden hier als Grundwerte be
zeichnet, sie bilden gemeinsam eine Werteordnung. 

Zweck: wird verstanden als Ziel absichtsvollen Tuns, mal mit Betonung 
seiner objektiven (Zweck als Handlungsziel, telos), mal seiner subjekti
ven Komponente (Zweck als Absicht, Motiv). Sein Bedeutungsschwer
punkt bildet das Moment der Funktionalität, also die Frage nach dem 
Wozu. Dabei steht der Zweck in unmittelbarem Zusammenhang zu ihm 
zugeordneten Mitteln seiner Realisierung, da jeder Zweck der Vermit
telung bedarf. Unter Mittel wird hier das verstanden, wessen man sich 
bedient, um entsprechend angenommener Gesetzmäßigkeiten planvoll 
einen gesetzten Zweck zu erreichen. 

28 Dazu niiher bei Robert Alexy, Theorie der Grunnrechte, 125 ff. 

29 Niklas Luhmann, Zweckbegriff und Systemrationalität, 21. 

30 Jürgen Friedrichs, Werte und soziales Handeln, 1968. 

31 Christoph Hubig, Handlung - Identität - Verstehen, 1985. 

32 Lutz H. Michel, Staatszwecke, Staatsziele und Grundrechtsinterpretation, 30 f. 
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Die Verbindung zur Sphäre der \Verte ergibt sich durch den W ertbezüg 
jedes Zweckes, gilt der Zweck doch "als Vorstellung einer wegen ihres 
Wertes geschätzten Wirkung des Handelns"33

• 

Staatszwecke: werden hier begriffen als Antworten auf die Frage nach 
der Rechtfertigung der Errichtung des Staates und der Ausübung staat
licher Zwangsgewalt. 34 Sie unterscheiden sich von den verfassungs
rechtlich konkretisierten Staatsaufgaben durch ihren höheren Abstrakti
onsgrad,35 von den Grundrechten durch ihre fehlende subjektiv-recht
liche (anspruchsgewährende) Komponente. Zu den Staatsstrukturbe
stimmungen, die als „Baugesetze des Verfassungsstaates"·36 fungieren 
und die „Grundpfeiler staatlicher Ordnung"37 wie Rechtsstaatlichkeit, 
Demokratie oder Föderalismus umfassen, stehen die Staatszwecke wie 
die Frage nach dem 'Warum' und 'Wozu'38 zu der Frage nach dem 
'Wie'. Zugleich sind Staatszwecke dynamischer, nicht wie Strukturbe
sdrrnnungen st~tischer Natur, da sie künftigen St~~ts::t'ktJvit::äten den Weg 
weisen sollen39 

- mittels verfassungsrechtlicher Staatsziel- und Staats
aufgabenbestimmungen40. Staatszwecke sind nicht notwendig in der 
Verfassung positiviert, lassen sich aber historisch und im Rückschluß 
aus positiven Staatsziel- und Staatsaufgabenbestimmungen ermitteln;41 

sie stehen damit 'hinter' der Verfassung. 42 Normative Verbindlichkeit 
kommt Staatszwecken nur nach Maßgabe ihrer verfassungsrechtlichen 

33 Luhmann, Zweckbegriff und Systemrationalität, 9. 

34 So auch Hans-Peter Bull, Die Staatsaufgaben nach dem Grundgesetz, 1977, 43; 
Christoph Link, Staatszwecke im Verfassungsstaat - nach 40 Jahren Grundgesetz, 
VVDStRL 48 (1990), 7 ff„ 17. 

35 Bull, Die Staatsaufgaben nach dem Grundgesetz, 45. 

36 Begriff bei Adolf Merkl, Die Baugesetze der österreichischen Bundesverfassung, in: 
Hans Klecatsky (Hrsg.), Die Republik Österreich, 1986, 77 ff. 

37 Detlef Menen, Über Staatsziele, DÖV 1993, 368 ff„ 370. 

38 Georg Ress, Staatszwecke im Verfassungsstaat, VVDStRL 48 (1990), 56 ff., 62. 

39 Merten, Über Staatsziele, DÖV 1993, 368 ff„ 370. 

40 Zu diesen graduell unterschiedlichen Konkretisierungen der Staatszwecke vgl. Link, 
Staatszwecke im Verfassungsstaat, 19; Ulrich Scheuner, Staatstheorie und Staats
recht, 1978, 240. 

41 Link, Staatszwecke im Verfassungsstaat, 19. 

42 Ress, Staatszwecke im Verfassungsstaat, 62. 
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Positivierung zu,43 als Elemente des verfassungsrechtlichen 'Vorver
ständnisses' sind sie jedoch gerade bei juristischer Arbeit mit den 
grundgesetzlichen Normierungen von Bedeutung. 

43 Link, Staatszwecke im Verfassungsstaat, 55. 
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