
IBRJ Sonderausgabe 1/2009   Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

als das deutsche Grundgesetz mit Ablauf des 23. Mai 1949 zunächst mit Geltung in den 
westlichen Besatzungszonen in Kraft trat, war es vorerst als Provisorium gedacht, als eine 
Verfassung mit Ablösungsvorbehalt. Trotzdem feierte die Bundesrepublik Deutschland das 
nunmehr sechzigjährige Bestehen des Grundgesetzes als Glücksfall seiner Geschichte.
Ein guter Zeitpunkt, um in die Vergangenheit zu blicken, aber auch um einen Blick in die 
Zukunft zu wagen. So stellt sich etwa die Frage, wie unser eigentlich vorläufi g gedachtes 
Grundgesetz so lange bestehen konnte und wie es die mannigfaltigen Herausforderungen 
einer sich stetig verändernden Lebensrealität mit seinen unterschiedlichen gesellschaftli-
chen, politischen und damit auch rechtlichen Anforderungen sowie einer immer stärker 
werdenden Internationalisierung des Staates meistern konnte. Ist das Grundgesetz in seiner 
jetzigen Architektur für die Herausforderungen einer progressiven Vernetzung supra- und 
internationaler Rechtsordnungen sowie Bündnissen innerhalb der internationalen Staaten-
gemeinschaft und Systemen kollektiver Sicherheit geeignet?

Antwort auf diese und andere Fragen, die mit unserem Grundgesetz in Verbindung stehen, 
gab die diesjährige Ringvorlesung der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Bonn unter dem Titel „60 Jahre Grundgesetz- eine geglückte Verfassung?“ 
(vgl. auch www.uni-bonn.tv). Im Frühjahr 2010 wird der dazugehörige Sammelband, her-
ausgegeben von den Professoren Hillgruber und Waldhoff, in der Bonn University Press 
erscheinen, der eine ausführliche Zusammenstellung aller Beiträge zur besagten Ringvor-
lesung umfassen wird. Diese Sonderausgabe kann und möchte den benannten Tagungs-
band nicht ersetzen. Vielmehr stellt er ausschließlich die Beiträge der Bonner Professoren 
zusammenfassend dar und soll zur weiterführenden Auseinandersetzung mit den ange-
sprochenen Themen anregen.

Allen Professoren, die ihre Arbeiten trotz des kurzen Zeitfensters für das Bonner Rechts-
journal kürzten und zur Verfügung stellten, sei an dieser Stelle herzlich für ihr Engagement 
gedankt.

Viel Freude mit dieser Sonderausgabe wünscht

Marek S. Schadrowski
Chefredakteur
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I. Einleitung
Die sechzigjährige Geschichte des Grundgesetzes ist 
nach allgemeiner Einschätzung insgesamt gesehen 
eine außerordentliche Erfolgsgeschichte. Und diese 
Erfolgsgeschichte ist vor allem die Geschichte einer 
einzigartigen Entfaltung individueller Freiheit ge-
genüber dem Staat, die eine in Deutschland nie zuvor 
erreichte praktische Wirksamkeit erlangt hat. Nicht 
zuletzt wegen der wirkungsvollen Grundrechtsge-
währleistungen haben sich die Deutschen das Grund-
gesetz in einem Akt des Verfassungspatriotismus wie 
keine andere deutsche Verfassung zuvor angeeignet 
und zueigen gemacht. 

II. „Mit den Grundrechten beginnen“ – das 
Grundrechtsverständnis im Ausschuss für Grund-
satzfragen
Mit den Grundrechten in den Beratungen anzufangen, 
darauf verständigte sich der Ausschuss für Grundsatz-
fragen schon in seiner zweiten Sitzung vom 16. Sep-
tember 1948. Darin drückte sich eine grundlegende 
Wertentscheidung aus: die Vorordnung des Einzelnen 
in seiner Würde und mit den ihm zukommenden Frei-
heitsrechten vor den neu zu konstituierenden Staat, 
dessen bestimmungsgemäßer Zweck gerade in der 
Gewährleistung und dem Schutz dieser Rechte liegen 
sollte. Der Konvent von Herrenchiemsee hat diese 
Grundüberzeugung in dem Satz niedergelegt, dass 
der Mensch nicht um des Staates willen, sondern der 
Staat um des Menschen willen da sei. Carlo Schmid 
griff diesen Gedanken im Parlamentarischen Rat wie-
der auf: „Wir wollen unter ‚Staat’ etwas verstehen, das 
zu dienen hat und nicht von sich aus da ist. Vor dem 
Staat soll der Mensch kommen. Wir vindizieren dem 
Menschen Rechte, die er für sich beansprucht, ehe er 
anfängt, dem Staat andere Rechte zuzuerkennen“1. 
Rasch einigte man sich darauf, einen Katalog „ech-
ter“, klassischer, das Verhältnis des Einzelnen zum 
Staat regelnder Grundrechte aufstellen zu wollen, die 

* Der Autor hat einen Lehrstuhl für Öffentliches Recht 
an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
inne und ist derzeit Dekan der dortigen Rechts- und Staats-
wissenschaftlichen Fakultät.
1  C. Schmid, Der Parlamentarische Rat. Akten und Proto-
kolle, Bd. 5/1, Ausschuss für Grundsatzfragen, 1993, Vier-
te Sitzung vom 23.9.1948, Dok. Nr. 5, S. 62-87, 65.

keine bloß politisch-programmatischen Deklarationen 
sein sollten, sondern unmittelbar anwendbares Recht, 
das zu bekräftigen nach der rechtsnihilistischen NS-
Herrschaft aller Anlass bestand. „Sie sollen unmittel-
bar geltendes Recht sein. Das heißt, sowohl der Ge-
setzgeber wie der Richter wie die Verwaltung sollen 
an dieses Recht gebunden sein, und der einzelne Be-
troffene soll wegen eines solchen Rechts auch einen 
Prozess führen können“2. Gerade deshalb schied ein 
bloßer Rekurs auf das heillos umstrittene Naturrecht 
aus: „Es besteht die Notwendigkeit, die Grundrechte 
im einzelnen zu konkretisieren“, stellte August Zinn 
fest. „Mit allgemeinen Rechtssätzen vorverfassungs-
rechtlicher Art kann die Rechtspraxis nichts anfangen. 
Eine nähere verfassungsrechtliche Umschreibung er-
scheint [mir] deshalb unerlässlich“3. Carlo Schmid 
betonte den historischen Entscheidungscharakter der 
Verbürgung konkreter Grundrechte: „Ich würde das 
Ganze dezisionistisch-voluntativ fassen: Wir, die wir 
hier sind, erklären, dass wir unterhalb eines bestimm-
ten Standards von Freiheiten und Rechten des Einzel-
menschen kein staatliches Leben führen wollen. […] 
Damit ist der Mindeststandard charakterisiert, von 
dem wir ausgehen wollen, die absolute Schranke, die 
gegenüber der Staatsraison aufgerichtet ist“4.

III. Die Entscheidung des Parlamentarischen Ra-
tes für ein allgemeines Freiheitsrecht
Doch welche Grundrechte sollten zu diesem Mindest-
standard rechnen? Wie weit sollte der Freiheitsschutz 
reichen? Ludwig Bergsträsser legte als Berichterstat-
ter am 21.9.1948 einen Grundrechtskatalog vor, der 
als Art. 1 bereits das, wie August Zinn es nannte5, 
„allgemeine Freiheitsrecht“ enthielt, das später Art. 2 

2  W. Heile, aaO, Sitzung vom 21.9.1948, Dok. Nr. 4, S. 28-
61, S. 43. Siehe ferner die Äußerungen von H. v. Mangoldt 
und A. Pfeiffer, aaO, S. 43, ferner H. Weber, aaO, Vierte 
Sitzung vom 23.9.1948, aaO, Dok. Nr. 5, S. 62-87, 69.
3  A. Zinn, aaO, S. 34.
4  C. Schmid, aaO, Vierte Sitzung vom 23.9.1948, aaO, 
Dok. Nr. 5, S. 62-87, 70. Siehe auch schon dens., aaO, 
S. 67: „In dieser Sphäre der geschichtlichen Entwicklung 
sind wir Deutsche nicht bereit, unterhalb eines Freiheits-
standards zu leben, der den Menschen die und die und die 
Freiheiten als vom Staate nicht betreffbar garantiert“.
5  A. Zinn, aaO, Dritte Sitzung vom 21.9.1948, Dok. Nr. 4, 
S. 28-61, S. 35.

Grundrechte als Verfassungsfundament
Die Grundrechtskonzeption des Parlamentarischen Rates

Prof. Dr. Christian Hillgruber*
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Abs. 1 GG werden sollte: 
„Der Mensch ist frei. Er darf tun und lassen, was die 
Rechte anderer nicht verletzt oder die verfassungs-
mäßige Ordnung des Gemeinwesens nicht beein-
trächtigt.
Niemand kann zu einer Handlung, Unterlassung oder 
Duldung gezwungen werden, wenn nicht ein Gesetz 
oder eine auf Gesetz beruhende Bestimmung oder ein 
Gewohnheitsrecht es verlangt oder zulässt. 
Glaubt jemand, durch die öffentliche Gewalt in sei-
nen Rechten verletzt zu sein, so steht ihm der Rechts-
weg offen.“6

Ein solches allgemeines Freiheitsrecht versteht sich 
keineswegs von selbst. In der Weimarer Verfassung 
war es nicht enthalten. Der anglo-amerikanischen 
Rechtstradition ist es fremd; diese kennt nur be-
stimmte, aus spezifi schen historischen Unrechtser-
fahrungen hervorgegangene, thematisch zugeschnit-
tene und abgegrenzte, besondere Freiheitsrechte. Die 
Formulierung des Art. 1 des Bergsträsserschen Ent-
wurfs lehnte sich an Art. 2 Abs. 1 u. 2 der Hessischen 
Verfassung vom 1.12.1946 an und rekurrierte mit der 
Formulierung eines allgemeinen Freiheitsanspruchs 
ideengeschichtlich auf Art. 4 der französische Men-
schen- und Bürgerrechtserklärung von 1789. Berg-
strässer erläuterte dementsprechend: „Freiheit besteht 
in jeder Handlung, die niemandem anderen schädlich 
ist. Die Grenzen der Freiheit des einzelnen, die sein 
natürliches Recht ist, gehen nur bis zu dem Punkt, 
wo sie die Freiheiten seines Mitbürgers beeinträch-
tigen. Die erwähnten Grenzen werden ausschließlich 
von dem Gesetz festgelegt“7. Dass diese allgemeine 
Freiheitsgarantie als rechtsverbindliche und einklag-
bare konzipiert war, zeigte ihre Verkopplung mit der 
Rechtsweggarantie, die später in Art. 19 Abs. 4 GG 
ihren defi nitiven Platz fand. In allen Fällen, in denen 
in Freiheitsrechte eingegriffen wird, sollte die Klage-
möglichkeit bestehen.
Diese Grundrechtsgewährleistung war somit von 
Anfang als die Garantie der Freiheit von gesetzwidri-
gem und gesetzlosem Zwang konzipiert, effektiviert 
durch die fl ankierende Gewährleistung gerichtlichen 
Rechtsschutzes. Die Vorschrift enthielt damit die 
grundrechtliche Gewährleistung der allgemeinen, 
unter Gesetzesvorbehalt stehenden und mit gerichts-
förmigen Rechtsschutz bewehrten Verhaltensfreiheit.
In zweiter Lesung wurde die Bestimmung vom 
Grundsatzausschuss grundlegend umgestaltet. Der 
heute geltende Art. 2 Abs. 1 GG erhielt dabei seine 
endgültige Fassung, die offenbar durch den im Ok-
tober 1948 in Paris angenommenen Entwurf der am 
10.12.1948 von der Generalversammlung der Verein-
ten Nationen verabschiedeten Erklärung der Men-
6  Katalog der Grundrechte, aaO, Dok. Nr. 3, S. 15-27, 17. 
7  L. Bergsträsser, aaO, Dok. Nr. 3, S. 15-27, 17.

schenrechte inspiriert war8. Eine Inhaltsänderung war 
mit der Formulierung „freie Entfaltung der Persön-
lichkeit“ nicht beabsichtigt9. 
In dem von den Berichterstattern des Hauptausschus-
ses für das Plenum des Parlamentarischen Rats ab-
gegebenen schriftlichen Bericht zum Entwurf des 
GG für die Bundesrepublik Deutschland führte H. 
v. Mangoldt zum Abschnitt I. Die Grundrechte aus,
Art. 2 Abs. 1 enthalte die Garantie der allgemeinen 
Handlungsfreiheit; die Formulierung bringe die An-
erkennung des Werts der Persönlichkeit zum Aus-
druck. In Art. 2 Abs. 1 sei der persönlichen Freiheit 
„die allgemeine Formulierung“ gegeben worden, 
während „die Freiheitsrechte, welche in den auf Arti-
kel 2 folgenden Artikeln verbrieft werden, im Grunde 
genommen nur eine Konkretisierung der allgemeinen 
Rechte und Freiheiten dieses Artikels auf einzelnen 
Lebensgebieten darstellen“10.

IV. Die Bestätigung und Entfaltung des allgemei-
nen Freiheitsrechts in der Rechtsprechung des 
BVerfG
Das BVerfG hat Art. 2 Abs. 1 GG schon sehr früh 
und dann in ständiger Rechtsprechung als umfassen-
de Garantie menschlicher Verhaltensfreiheit gedeutet 
und zur Reichweite dieses Grundrechts betont, dass 
damit nicht nur ein begrenzter Bereich der Persön-
lichkeitsentfaltung, sondern „jede Form menschli-
chen Handelns ohne Rücksicht darauf, welches Ge-
wicht der Betätigung für die Persönlichkeitsentfaltung 
zukommt“11, geschützt sei. Im sog. Elfes-Urteil aus 
dem Jahr 1957 entschied es, dass Art. 2 Abs. 1 GG 
„ein selbständiges Grundrecht ist, das die allgemeine 
menschliche Handlungsfreiheit gewährleistet“12. Mit 
dieser – gegen anfänglich erhebliche Widerstände in 
der Lehre (Stichwort: Persönlichkeitskerntheorie13) 
durchgesetzten und bis heute im Hinblick auf eine 
dadurch angeblich eintretende „Banalisierung der 
Grundrechte“14 angefochtenen – Deutung des Jeder-
8  Vgl. den Entwurf vom 7. 10. 1948, in: Der Parlamen-
tarische Rat 1948 -1949. Akten und Protokolle, Bd. 5/I, 
Dok. Nr. 10, S. 220-225 (siehe insbes. Art. 23 Abs. 2 und 
Art. 27).
9  Vgl. die Diskussion in der  23. Sitzung des Ausschus-
ses für Grundsatzfragen vom 19. 11. 1948, aaO, Bd. 5/II, 
1993, Dok. Nr. 30, S. 603-620.
10  Ebd., S. 5, 6 f.
11  BVerfGE 80, 137, 152 – Reiten im Walde.
12  BVerfGE 6, 32, 36.
13  Stellvertretend: H. Peters, Die freie Entfaltung der Per-
sönlichkeit als Verfassungsziel, in: Constantopoulos/Weh-
berg (Hrsg.), Gegenwartsprobleme des internationalen 
Rechts und der Rechtsphilosophie, Festschrift für Rudolf 
Laun, 1953, S. 669-678, 669.
14  Siehe nur D. Grimm, Sondervotum, BVerfGE 80, 137, 
164, 168 – Reiten im Walde; W. Knies, Diskussionsbeitrag, 
VVDStRL 57 (1998), S. 149, 150.
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mann-Grundrechts der freien Persönlichkeitsentfal-
tung als allgemeines Freiheitsrecht hat das BVerfG 
dem eindeutig artikulierten Willen des Parlamentari-
schen Rates entsprochen.
Die Bedeutung einer solchen grundrechtlichen Ge-
währleistung allgemeiner Freiheit kann kaum hoch 
genug eingeschätzt werden. Sie hat Auffangfunkti-
on und garantiert, wie das BVerfG bereits in seiner 
Elfes-Entscheidung ausgeführt hat15, einen praktisch 
lückenlosen Freiheitsschutz: Jede Beschränkung der 
individuellen Freiheit ist prinzipiell rechtfertigungs-
bedürftig. Schon die Formulierung des Art. 2 Abs. 1 
GG („... hat das Recht ..., soweit nicht ...“) drückt ein 
ihm – wie allen Grundrechten – zugrundeliegendes – 
rechtliches, nicht tatsächliches – Regel-/Ausnahme-
verhältnis zwischen der (allgemeinen) Freiheit und 
der staatlichen Eingriffsbefugnis aus, das dem ein-
greifenden Staat die objektive „Beweislast“ für die 
verfassungsrechtliche Legitimität des Eingriffs auf-
bürdet. Diese Rechtfertigungslast ist gemeint, wenn 
in der Elfes-Entscheidung von „der grundsätzlichen 
Freiheitsvermutung des Art. 2 Abs. 1 GG“ gespro-
chen wird16. 
In diesem – durch Art. 2 Abs. 1 GG „vergrund-
rechtlichten“ und damit versubjektivierten –rechts-
staatlichen Verteilungsprinzip17 und seiner freiheits-
sichernden Funktion liegt zugleich die materielle 
Rechtfertigung des bisweilen als überholt geschol-
tenen Eingriffs- und Schrankendenkens: Im Grund-
rechtsbereich wird die Freiheit des Bürgers als dem 
staatlichen Recht vorausliegend und prinzipiell un-
begrenzt gedacht und erfährt durch dieses Recht erst 
nachträglich und von außen her Einschränkungen im 
Hinblick auf das gemeine Wohl und zur Gewährleis-
tung der gleichen Freiheit der anderen18.

V. Der Gesetzesvorbehalt – trojanisches Pferd der 
Freiheitsgarantie?
Aber büßt das allgemeine Freiheitsrecht nicht auf-

15  BVerfGE 6, 32, 37.
16  BVerfGE 6, 32, 42.
17  C. Schmitt, Verfassungslehre, 1928, S. 126.
18  C. Schmid bezeichnete es schon auf der 2. Sitzung des 
Plenums des Parlamentarischen Rats v. 8. 9. 1948 in sei-
nem Bericht über die dem Parlamentarischen Rat gestellte 
Aufgabe an Hand der Vorarbeiten und Entwürfe (in: Der 
Parlamentarische Rat 1948-1949. Akten und Protokolle, 
Bd. 9, 1996, Dok. Nr. 2, S. 18-69, 38) als eine Frage ,,nicht 
nur von theoretischer, sondern von eminent praktischer 
Bedeutung“, „ob diese Grundrechte betrachtet werden als 
Rechte, die der Staat verliehen hat, oder als verstaatlich-
te Rechte, als Rechte, die der Staat schon antrifft, wenn 
er entsteht, und die er lediglich zu gewährleisten und zu 
beachten hat“; denn nur, wenn die Freiheit dem Staat vor-
ausliegt, ist eine Freiheitseinschränkung rechtfertigungs-
bedürftig.

grund des einfachen Gesetzesvorbehalts, unter den 
das Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG mit der Schranke 
der verfassungsmäßigen Ordnung gestellt worden ist, 
seine praktische Schutzwirkung gleich wieder ein?
Dass die Grundrechte durch den Gesetzgeber aus-
gehöhlt werden könnten, war die große Sorge, die 
die Mitglieder des Grundsatzausschusses umtrieb. 
Deshalb wurde „in klarer Fortbildung der Weimarer 
Verfassung“19 ausdrücklich (Art. 1 Abs. 3 GG) vor-
geschrieben, dass die Grundrechte auch den Gesetz-
geber binden sollten, und diese Bindung selbst sollte 
unabänderlich sein20. Doch war es unumgänglich, 
die meisten Grundrechte unter einen mehr oder we-
niger weit reichenden Gesetzesvorbehalt zu stellen. 
Mussten sie damit gegenüber dem Gesetzgeber nicht 
leerlaufen? Die Problematik wurde klar erkannt, eine 
überzeugende Lösung aber zeichnete sich in den Be-
ratungen des Parlamentarischen Rates noch nicht ab.
Gegen die völlige Beseitigung der Grundrechte sollte 
die Garantie der Unantastbarkeit der Menschenwür-
de schützen. Der Aufzehrung der Freiheitssubstanz 
durch staatliche Grundrechtseingriffe sollte durch 
eine Wesensgehaltsgarantie entgegengewirkt werden, 
und um des effektiven Grundrechtsschutzes wegen 
und wegen der Mißbrauchsanfälligkeit wollte man 
mehrheitlich auch keine Suspension der Grundrechts-
geltung im Fall eines Staatsnotstandes akzeptieren.
Doch das Problem des den grundrechtsgebundenen 
Gesetzgeber zu Eingriffen ermächtigenden Gesetzes-
vorbehalts blieb bestehen, selbst wenn man ihn be-
reichsspezifi sch qualifi zierte.
Eine genauere Vorstellung davon, dass und wie auch 
ein unter einfachem Gesetzesvorbehalt stehendes 
allgemeines Freiheitsrecht wirksamen Schutz gegen 
den Gesetzgeber jenseits einer Garantie des nicht nä-
her bestimmten Wesensgehalts bieten konnte, entwi-
ckelte sich im Parlamentarischen Rat noch nicht. Die 
Wesensgehaltsgarantie wurde als justitiable Grenze 
angesehen, deren Verletzung ein Gesetz verfassungs-
widrig mache. Gleiches gelte, falls die erforderliche 
gesetzliche Ermächtigung zum Grundrechtseingriff 
fehle21. Gegen ein Gesetz, das den Wesensgehalt 
wahrte, aber schienen die Grundrechte machtlos zu 
sein22. 
19  H. v. Mangoldt, Schriftlicher Bericht über den Abschnitt 
1. Die Grundrechte, Parlamentarischer Rat Bonn 1948/49, 
Anlage zum stenographischen Bericht der Sitzung vom 6. 
Mai 1949, S. 5, 8.
20  Vgl. die Diskussion in der Vierten Sitzung, aaO, Dok. 
Nr. 5, S. 62-87, 63 f.
21  Siehe H. v. Mangoldt, 32. Sitzung des Ausschusses für 
Grundsatzfragen, aaO, Bd. 5/II, Dok. Nr. 29, S. 910-953, 
951 f.
22  Siehe bereits C. Schmid, Zweite Sitzung des Plenums 
vom 8.9.1948. Bericht über die dem Parlamentarischen Rat 
gestellte Aufgabe an Hand der Vorarbeiten und Entwürfe, 
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VI. Die Entdeckung des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes als materielle Schranke gesetzgebe-
rischer Gestaltungsfreiheit – Die Sicherung allge-
meiner Freiheit durch das BVerfG
Es gehört zu den großen Leistungen des Bundesver-
fassungsgerichts, die Grundrechte und insbesondere 
das allgemeine Freiheitsrecht des Art. 2 Abs. 1 GG 
auch gegenüber dem (einfachen) Gesetzgeber stark 
gemacht zu haben, die Grundrechtsbindung effektu-
iert zu haben, obwohl es – auch insoweit in Über-
einstimmung mit der hier referierten Entstehungsge-
schichte – unter dem Begriff der „verfassungsmäßigen 
Ordnung“ als der maßgeblichen Schranke „die allge-
meine Rechtsordnung“, „die die materiellen und for-
mellen Normen der Verfassung zu beachten hat, also 
die Gesamtheit der der Verfassung gemäßen Rechts-
ordnung“ versteht und die allgemeine Freiheit äuße-
ren Verhaltens damit unter dem Vorbehalt jedes sie 
verfassungsmäßig beschränkenden Gesetzes stellt23.
Am Anfang stand dabei die Erkenntnis, dass Rechts-
folge des Regel-/Ausnahmeverhältnisses zwischen 
grundrechtlicher Freiheit und staatlichem Eingriff 
nicht nur die verfassungsrechtliche Rechtfertigungs-
bedürftigkeit jedes Eingriffs sondern auch seine not-
wendige Begrenztheit ist. In der insoweit grundlegen-
den Elfes-Entscheidung führte das BVerfG dazu aus: 
„Gesetze sind nicht schon dann ‚verfassungsmäßig’, 
wenn sie formell ordnungsmäßig ergangen sind. Sie 
müssen auch materiell in Einklang mit den obers-
ten Grundwerten der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung als der verfassungsrechtlichen Wer-
tordnung stehen, aber auch den ungeschriebenen 
elementaren Verfassungsgrundsätzen und den Grun-
dentscheidungen des Grundgesetzes entsprechen, 
vornehmlich dem Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit 
und dem Sozialstaatsprinzip. Vor allem dürfen die 
Gesetze daher die Würde des Menschen nicht ver-
letzen, die im Grundgesetz der oberste Wert ist, aber 
auch die geistige, politische und wirtschaftliche Frei-
heit des Menschen nicht so einschränken, daß sie in 
ihrem Wesensgehalt angetastet würde (Art. 19 Abs. 2, 
Art. 1 Abs. 3, Art. 2 Abs. 1 GG)“24. 
Jeder Eingriff muss also, um (materiell) verfassungs-
gemäß zu sein, das Prinzip der Freiheit wahren25.
Damit war das BVerfG aber noch nicht wirklich 

in: Der Parlamentarische Rat 1948-1949. Akten und Pro-
tokolle, Bd. 9, 1996, Dok. Nr. 2, S. 18-69, 38: „Wenn ich 
jedes Grundrecht durch Gesetz einschränken kann, dann 
ist es sinnlos, es durch die Verfassung zu garantieren, dann 
ist es eine bloße Deklamation und keine effektive Wirk-
lichkeit. Der allgemeine Gesetzesvorbehalt entwertet das 
Grundrecht, reduziert es auf Null“.
23  BVerfGE 6, 32, 37-40.
24  BVerfGE 6, 32, 40 f.
25  Zum „Prinzip der freien Ausreise“ vgl. BVerfGE 6, 32, 
42.

über den schon im Parlamentarischen Rat erreichten 
Erkenntnisstand hinausgelangt. Der entscheiden-
de (Fort-)Schritt erfolgte erst mit der Anerkennung 
des die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers auch 
bei der Verfolgung an sich legitimer Gemeinwohl-
zwecke limitierenden justitiablen Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit, wie sie erstmals ausführlicher 
im sog. Apothekenurteil erfolgte. Die hier für ge-
setzliche Einschränkungen des Grundrechts der Be-
rufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) entwickelte sog. 
Drei-Stufen-Lehre ist nämlich nichts anderes als 
eine spezifi sche Ausprägung dieses Grundsatzes. Der 
wirksame Schutz des Grundrechts der Berufsfreiheit 
verlange, so das BVerfG, gesetzlichen Eingriffen 
hier grundsätzlich enge Grenzen zu ziehen, über die 
durch die Wesensgehaltsgarantie (Art. 19 Abs. 2 GG) 
gebotene Wahrung des in ihm enthaltenen Freiheits-
prinzips hinaus. „Das Grundrecht soll die Freiheit 
des Individuums schützen, der Regelungsvorbehalt 
ausreichenden Schutz der Gemeinschaftsinteressen 
sicherstellen. Der Freiheitsanspruch 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 Berufsaus-
übung der Gemeinschaft erwachsen könnten. Sucht 
man beiden – im sozialen Rechtsstaat gleichermaßen 
legitimen – Forderungen in möglichst wirksamer 
Weise gerecht zu werden, so kann die Lösung nur 
jeweils in sorgfältiger Abwägung der Bedeutung der 
einander gegenüberstehenden und möglicherweise 
einander geradezu widerstreitenden Interessen ge-
funden werden. Wird dabei festgehalten, daß nach 
der Gesamtauffassung des Grundgesetzes die freie 
menschliche Persönlichkeit der oberste Wert ist, daß 
ihr somit auch bei der Berufswahl die größtmögliche 
Freiheit gewahrt bleiben muß, so ergibt sich, daß die-
se Freiheit nur so weit eingeschränkt werden darf, als 
es zum gemeinen Wohl unerläßlich ist“26.
Damit ist „das Prinzip der Verhältnismäßigkeit“27 auf 
eine allgemeine Formel gebracht, die in der Recht-
sprechung des BVerfG sodann näher ausdifferenziert 
worden ist: Ein grundrechtseinschränkendes Gesetz 
muss geeignet und erforderlich sein, um den erstreb-
ten Zweck zu erreichen. Ein Gesetz ist geeignet, wenn 
mit seiner Hilfe der erstrebte Erfolg gefördert werden 
kann; es ist erforderlich, wenn der Gesetzgeber nicht 
ein anderes, gleich wirksames, aber das Grundrecht 
nicht oder weniger stark einschränkendes Mittel hätte 
wählen können. Ferner muss bei einer Gesamtabwä-
gung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem 
Gewicht sowie der Dringlichkeit der ihn rechtferti-
genden Gründe die Grenze der Zumutbarkeit für die 
26  BVerfGE 7, 377, 404 f.
27  So ausdrücklich BVerfGE 7, 377, 407.
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Adressaten des Verbots gewahrt sein. Die Maßnahme 
darf sie mithin nicht übermäßig belasten (Übermaß-
verbot oder Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne).
Die Ausgestaltung eines gesetzgeberischen Eingriffs 
muss diesen, sich aus dem Prinzip der Verhältnismä-
ßigkeit ergebenden verfassungsrechtlichen Anforde-
rungen genügen. Sie bilden in materieller Hinsicht 
den Maßstab, nach dem die grundrechtlich geschütz-
te Freiheit des Einzelnen gesetzlich eingeschränkt 
werden darf.
Die Einhaltung des Grundsatzes der Verhältnismä-
ßigkeit durch den Gesetzgeber zu kontrollieren, d.h. 
„zum Schutz der Freiheit des Bürgers Gesetze unter 
gewissen Voraussetzungen auf ihre Notwendigkeit 
zu prüfen“, erklärte das BVerfG im Apothekenur-
teil kurzerhand zu seiner eigenen Aufgabe28: „Wenn 
sich aus der Auslegung eines Grundrechts Grenzen 
für den Gesetzgeber ergeben, muß das Gericht ihre 
Einhaltung überwachen können; es darf sich dieser 
Aufgabe nicht entziehen, wenn anders es nicht die 
Grundrechte praktisch zum guten Teil entwerten und 
seiner ihm vom Grundgesetz zugewiesenen Funktion 
ihren eigentlichen Sinn nehmen will“29.
Mit dem subtileren, mehr als bloß die Grundsubstanz 
der Freiheit sichernden Instrument des Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatzes hat das BVerfG einen Rückgriff 
auf die Wesensgehaltsgarantie oder gar die Men-
schenwürdegarantie zwecks Beschränkung des ge-
setzgeberischen Ermessens bei Freiheitsbeschränkun-
gen weithin entbehrlich gemacht. Art. 19 Abs. 2 GG, 
vom Parlamentarischen Rat noch als die wichtigste 
materielle Schranke für den in Grundrechte eingrei-
fenden Gesetzgeber konzipiert, fristet daher nur noch 
ein Schattendasein. Die Wesensgehaltsgarantie ist 
funktional durch den Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit abgelöst worden, der das verfassungsgerichtliche 

28  BVerfGE 7, 377, 409-413, 410.
29  BVerfGE 7, 377, 410.

Kontrollarsenal entscheidend erweitert und zugleich 
verfeinert hat30.

VII. Fazit: Wirksamer Freiheitsschutz auch ge-
genüber dem Gesetzgeber – in der Konzeption des 
Parlamentarischen Rates angelegt, in der Judika-
tur des BVerfG vollendet

Auch wenn der Parlamentarische Rat den Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz noch nicht selbst als integralen 
Bestandteil der angeordneten Grundrechtsbindung 
des Gesetzgebers entdeckt hat, dürfte das BVerfG 
durch dessen Anwendung doch genau das getan ha-
ben, was die Väter und Mütter des Grundgesetzes er-
klärtermaßen gewollt haben: dem an die Grundrechte 
gebundenen Gesetzgeber wirksame Schranken zu 
setzen und den Vorrang der Freiheit zu sichern. 
Es ist letztlich der Rechtsprechung des BVerfG zu 
verdanken, dass es unter der Geltung des Grundge-
setzes keine „leerlaufenden“ Grundrechte mehr gibt. 
Sie würden, so hat es das BVerfG zutreffend formu-
liert, „mit der Gesamttendenz des Grundrechtsab-
schnitts in Widerspruch stehen“31. Diese „Gesamt-
tendenz“ aber geht auf eine Grundentscheidung des 
Verfassunggebers selbst zurück, die wegweisende 
Wertentscheidung, bei der Schaffung des Grundge-
setzes die Würde und die Freiheit des Menschen zum 
normativen Ausgangspunkt zu nehmen und den Staat 
in den Dienst ihrer Verwirklichung zu stellen. Sie hat 
die überkommene, deutsche Vorstellung von Freiheit 
grundlegend und, wie es scheint, dauerhaft gewan-
delt: von einer staatsfernen, ja staatsabgewandten 
Idee zu einer ihren Staat legitimierenden und tragen-
den, politischen Grundüberzeugung der Deutschen.
30  Siehe nur H. Dreier, Grundgesetz-Kommentar, ²2004, 
Art. 19 II Rn. 17.
31  BVerfGE 7, 377, 403 – Apothekenurteil.
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I.
Der große preußische Reformer Freiherr vom Stein 
war ein kluger Kopf. Im Februar 1816 schrieb er eine 
Denkschrift, die in dieser Phase des Frühkonstituti-
onalismus Gemeingültiges für den Prozess der Ver-
fassungsbildung formulierte: „Verfassungen bilden 
heißt (…) nicht sie aus nichts erschaffen, sondern 
den vorhandenen Zustand der Dinge untersuchen, 
um eine Regel aufzufi nden, die ihn ordnet, und al-
lein dadurch, dass man das Gegenwärtige aus dem 
Vergangenen entwickelt, kann man ihm eine Dauer in 
Zukunft ver sichern, (sonst) erhält die neue Institution 
ein abenteuerliches Dasein, ohne Vergangenheit und 
ohne Bürgschaft für die Zukunft.“ 

Das gilt gerade auch, wenn die Geschichte des Ge-
meinwesens vor der Verfassunggebung durch einen 
für Nachgeborene nicht mehr vorstellbaren Grad 
– und hier ist der Begriff durchaus angezeigt – der 
Ent-artung der Staatsgewalt gekennzeichnet gewesen 
ist. Verfassungen sind insoweit immer Antwort auf 
die Vergangenheit und in der Rückwärtsgewandtheit 
des ‚Es-besser-machens’ Verheißung für die Zukunft.  
Die Entscheidung für die wehrhafte Demokratie ist 
ein deutlicher Beleg für diese These, weil der Ver-
fassunggeber meinte, aus der Geschichte ableiten zu 
können, dass die Demokratie sich vor solchen Akteu-
ren schützen muss, die unter Missachtung der Spiel-
regeln einer Demokratie Ziele durchsetzen wollen, 
die auf die Abschaffung der Demokratie in verfas-
sungsstaatlicher Prägung abzielen.

II.
Die die „wehrhafte Demokratie“ konstituierenden 
Normen bestehen verfassungsunmittelbar schwerge-
wichtig in der Grundrechtsverwirkung (Art. 18 GG), 
im Vereinsverbot (Art. 9 Abs. 2 GG) und im Partei-
verbot (Art. 21 Abs. 2 GG). In der Ursprungsfassung 
von 1949 begegnet uns die freiheitlich-demokrati-
sche Ordnung als Schutzgut in Art. 91 GG, der im 
Rahmen der neueingefügten Notstands-Verfassung 
1968 ergänzt worden ist. Damals ist auch das Wider-
standsrecht in (Art. 20 Abs. 4 GG) eingefügt worden. 
Danach wird der Bürger in Pfl icht genommen, den 
Angriff auf die freiheitliche demokratische Ordnung 
abzuwehren und sich dabei auch solcher Mittel zu be-
dienen, die sonst nicht zulässig sind.
Wehrhaftigkeit ist aber nicht nur ein Thema für ver-

fassungsunmittelbare Regelungen sondern auch des 
einfachen Rechts. Das Bundesverfassungsgericht hat 
insoweit gelegentlich von einer „Zweigleisigkeit des 
Sanktionensystems“ gesprochen1. Der Befund er-
gibt: Dienstnehmer des Staates kann nicht sein, wer 
die freiheitliche demokratische Grundordnung ak-
tiv bekämpft. Es ist von ihm vielmehr ein positives 
Eintreten für die Verfassungsordnung zu verlangen. 
Hinzu kommt das politische Strafrecht, das explizit 
auch die nationalsozialistische Vergangenheit als Ge-
genstand strafbewehrter Verbotsnormen thematisiert. 
Der Besondere Teil des Straf gesetzbuches beginnt im 
ersten Abschnitt im 3. Titel (hinter Friedensverrat – 
1. Titel und Hochverrat – 2. Titel) mit Strafnormen, 
die die „Gefährdung des demokratischen Rechtsstaa-
tes“ ahnden. § 92 Abs. 3 StGB defi niert die Verfas-
sungsgrundsätze, die die freiheitliche demokratische 
Grundordnung ausmachen. Mittelbar wirkt der Ver-
fassungsgrundlagenschutz über den Transmissions-
riemen von Generalklauseln wie etwa § 15 Abs. 1 
VersG; hier kommt die freiheitlich-demokratische 
Ordnung als Schutzgut der öffentlichen Sicherheit in 
Betracht. Im Einzelnen ist hier manches streitig, weil 
der Zielkonfl ikt möglichst freier und unregelmentier-
ter geistiger Auseinandersetzung auch mit Missliebi-
gem und Abseitigem besonders deutlich wird. Auch 
politisch Sektiererisches, Absurdes, Rückwärtsge-
wandtes muss seinen Freiraum fi nden können. Die 
Grenze des für ein demokratisches Gemeinwesen 
noch Hinnehmbarem zu fi nden, ist, wie die Kon-
troverse zwischen dem Oberverwaltungsgericht 
Nordrhein-Westfalen und dem Bundesverfassungs-
gericht um die öffentliche Ordnung in § 15 VersG mit 
Deutlichkeit gezeigt hat, nicht leicht2. Die Grundli-
nie zwischen einfachrechtlicher und verfassungsun-
mittelbarer Regelung des Schutzes der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung markiert das Kompe-
tenzrecht: Art. 73 Abs. 1 Nr. 10 lit b) defi niert für die 
ausschließliche Bundesgesetzgebung als Gegenstand 
der Zusammenarbeit des Bundes und der Länder auch 
den Verfassungsschutz; dieser wird legaldefi niert als 
Einrichtung zum Schutz der freiheitlich demokrati-

*   Der Autor ist Professor am Institut für Öffentliches
Recht – Abt. Wissenschaftsrecht an der Rheinischen Fried-
rich-Wilhelms-Universität Bonn. 
1  BVerfGE 25, 88 (100). 
2   S. zuletzt OVG Münster, Beschluss v. 07.11.2008 – 5 
B 1666/08 –, BVerfG, 1. Kammer des Ersten Senats, Be-
schluss v. 07.11.2008 – 1 BvQ 43/08. 
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schen Grundordnung, des Bestandes und der Sicher-
heit des Bundes oder eines Landes. Wenn Kompe-
tenzvorschriften auch keine Aufgabennormen sind, 
so enthält die Gesetzgebungskompetenz doch ein 
Moment der Legitimation des Verfassungsschutzes. 
Spätere Verfassungsänderungen haben den Begriff 
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung in 
Art. 10 Abs. 2, Art. 11 Abs. 2, Art. 73 Nr. 10b und Art. 
87a Abs. 4 GG eingefügt. 
Ist nun dieses Normenensemble insbesondere aus 
Vereinsverbot, Verwirkung und Parteiverbot gewis-
sermaßen ein Staatsformprinzip einer „wehrhaften“ 
oder „streitbaren“ Demokratie? Im Schrifttum3 ist 
durchaus davon die Rede, dass das Bekenntnis zur 
freiheitlich demokratischen Grundordnung die Ant-
wort auf die Frage „nach der Staatsidee der Bundes-
republik Deutschland“ (Klaus Stern4) gibt. 
Das Bundesverfassungsgericht rubriziert die Ver-
fassungsschutznormen zunächst als „Grundsatzent-
scheidung des Verfassunggebers für eine aktive Be-
kämpfung der aktiven Feinde der demokratischen 
Wertordnung“5. Gelegentlich wird die Entscheidung 
für die Streitbarkeit auch als „Wesenszug“ der Ver-
fassung bezeichnet6. 1970, im sogenannten Soldaten-
beschluss, ist schließlich von der „verfassungspoliti-
schen Grundentscheidung des Grundgesetzes“ für die 
Streitbarkeit die Rede7 oder auch von einem entspre-
chenden „Prinzip“8.
Methodisch ist die Verdichtung von Einzelnormen zu 
einem Prinzip oder Grundsatz-entscheidung immer 
der Gefahr ausgesetzt, dass die Sicht auf die im Ziel 
gleichgerichteten Normen als „Prinzip“ im Ergebnis 
mehr hergeben als die Analyse der Einzelvorschrif-
ten. Wenn so etwa der Gesetzesvorbehalt umgangen 
werden sollte, also aus dem „Prinzip“ Eingriffsbefug-
nisse abgeleitet würden, die nicht aus einer Einzel-
norm legitimiert werden könnten, wäre ein solches 
Vorgehen verfassungsrechtlich nicht hinnehmbar. Es 
entspräche dem methodischen Vorgehen, Subverfas-
sungen wie Wirtschaftsverfassung, Kulturverfassung 
etc. aus einem Ensemble von grundgesetzlichen Vor-
schriften herzuleiten und dann nicht mehr mit den 
Einzelvorschriften zu argumentieren, sondern mit 
Wesenszügen der Sub-Verfassungen. Auch von die-
ser Vorgehensweise ist die Staatsrechtslehre metho-

3    Jürgen Becker, Die wehrhafte Demokratie des Grundge-
setzes, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staats-
rechts, Band VII: Normativität und Schutz der Verfassung 
– Internationale Beziehungen, 1992, § 167. 
4  Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik 
Deutschland I, 2. Aufl . 1984, S. 558. 
5    BVerfGE 13, 46,
6    BVerfGE 25, 88 (100). 
7   BVerfGE 28, 36 (48 f.) und BVerfGE 39, 334 (349) – 
Radikale im öffentlichen Dienst. 
8    BVerfGE 28, 51 (55).

disch zu Recht abgerückt. 

Die Verdichtung zum Prinzip aus einem gemeinsa-
men Nenner verfassungsrechtlicher Eingriffsnormen 
hat einen anderen, durchaus legitimen Zweck. Dieser 
ist zu sehen in einem erst schrittweise herausgearbei-
teten Grundsatz praktischer Konkordanz. Das Prin-
zip der streitbaren Demokratie wird herangezogen 
im Rahmen der Rechtfertigungsprüfung bei grund-
rechtseingreifender Normsetzung oder Normaus-
legung. Das ist ein gewichtiger Punkt, weil die Re-
pression gegenüber den „Feinden der Freiheit“, wie 
das Bundesverfassungsgericht im KPD-Urteil9 sagt, 
gerade deren Freiheit beschränkt; diese berufen sich 
auf ihre Meinungs-, Vereinigungs- und Versamm-
lungsfreiheit. Solche praktische Konkordanz fi ndet 
sich schon im KPD-Urteil, wenn dort zur Schonung 
der Freiheit das Verbot nicht ausreichen soll, dass 
die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht 
anerkannt oder sie abgelehnt wird. „Es muss viel-
mehr eine aktiv-kämpferische, aggressive Haltung 
gegenüber der bestehenden Ordnung hinzukommen, 
sie muss planvoll das Funktionieren dieser Ordnung 
beeinträchtigen, im weiteren Verlauf diese Ordnung 
selbst be seitigen wollen.“10 Und schon für die etwas 
obskure Frage, ob Art. 21 Abs. 2 GG mit der Diskri-
minierung verfassungsfeindlicher Auffassung nicht 
zu einem „unerträglichen Selbstwiderspruch“ führe, 
lautet die Antwort des Bundesverfassungsgerichts, 
dass es nicht um das Haben einer Gesinnung gehe, 
sondern in einem diese Verfassungsgrundlagen zer-
störenden Gebrauchmachen von einer Gesinnung. 
In dieser Auslegung widerspricht Art. 21 Abs. 2 GG 
auch nicht „einem Grundprinzip der Verfassung, an 
dem auch die einzelnen positiven Verfassungsbestim-
mungen gemessen werden können und müssen.“11 
Das Gericht befreit sich aus der vertrackten Frage-
stellung des Selbstwiderspruchs, in dem es Art. 21 
Abs. 2 GG als bewussten verfassungspolitischen Wil-
len zur Lösung eines Grenzproblems der freiheitlich-
demokratischen Ordnung versteht12.

Im nächsten Schritt hat das Bundesverfassungsge-
richt das Prinzip zur Auslegung einfachen Rechts 
herangezogen: Entschädigung nach dem Bundesent-
schädigungsgesetz erhielt nicht, wer nach dem Erlass 
des Grundgesetzes die freiheitlich-demokratische 
Grundordnung des Grundgesetzes bekämpft hat. Es 
ging um einen KPD-Funktionär, der vor dem Ver-
bot straf rechtlich nicht aufgefallen war. Im ersten 
Schritt rechtfertigt das Gericht den gesetzlichen Ent-

9    BVerfGE 5, 85 (241). 
10  BVerfGE 5, 85 (141) – KPD-Urteil
11  BVerfGE 5, 85 (137). 
12  BVerfGE 5, 85 (139) – KPD-Urteil. 
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schädigungsausschluss mit der „verfassungsrechtli-
chen Grundsatzentscheidung“ des Verfas sunggebers 
für eine Bekämpfung der aktiven Feinde der demo-
kratischen Wertordnung13. Im zweiten Schritt hält es 
aber die Anwendung des Gesetzes auf einem Funktio-
när der KPD ohne strafrechtliche Verurteilung wegen 
dessen Verhaltens vor dem Verbotsausspruch für ver-
fassungswidrig. Für ihn gelte das Parteienprivileg des 
Art. 21 Abs. 2 GG, das den mit allgemein erlaubten 
Mitteln arbeitenden Funktionär bis zum Verbotsaus-
spruch schütze14. Ob wohl sich das Parteienprivileg 
nicht schon seinem Wortlaut nach als Schutznorm für 
die Funktionäre einer später verbotenen Partei dar-
stellen muss, stärkt das Bundesverfassungs-
gericht hier wiederum im Sinne praktischer Kon-
kordanz die kommunikative Freiheit, indem es die 
Risiken der Verfassungswidrigkeit einer Partei nicht 
deren Mitgliedern aufbürdet; diese Risiken sollen erst 
wirksam werden können, wenn das Bundesverfas-
sungsgericht eine Partei für verfassungswidrig erklärt 
hat. In ähnlicher Weise ist in dem Soldatenbeschluss 
vom 15. Februar 1970 das soldatische Disziplinar-
recht im Lichte der „verfassungspolitischen Grund-
entscheidung“ ausgelegt worden; in diesem Sinne 
wird zum verfassungsorientierten Maßstab für den 
betroffenen Stabsunteroffi zier und seine Meinungs-
freiheit, dass er durch sein gesam tes Verhalten „für 
die Erhaltung der freiheitlichen Ordnung einzutreten 
habe“15, was es aus schließe, „während des Dienstes 
die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Fra-
ge zu stellen.“16 Hier wird die stärkere Inpfl ichtnahme 
des Soldaten im Verhält nis etwa zum Funktionär ei-
ner Partei mit dem Sonderstatusverhältnis des Solda-
ten begründet, von dem der Staat erwarten darf, dass 
er sich positiv für den Verfassungsgrundlagenschutz 
einsetzt. 

Im sogenannten Abhörurteil17 ging es um ein verfas-
sungsänderndes Gesetz, nämlich die Ab hörbefugnisse 
zum Schutz der freiheitlich-demokratischen Grund-
ordnung, die mit einer Än derung des Art. 10 Abs. 1 
GG ermöglicht wurden. Auf der Basis der Annah-
me, dass es ver fassungswidriges Verfassungsän-
derungsrecht geben könne (eine Annahme, die für 
verfas sungsänderndes Recht gewiss zutrifft), fi ndet 
das Gericht die Legitimation letztlich in der „Grun-
dentscheidung des Grundgesetzes für die streitbare 
Demokratie“18. Aber auch hier geht es wohlgemerkt 
nur darum, dass dieses Ensemble von Verfassungs-
vorschriften zur Rechtfertigung von Grundrechtsein-
13  BVerfGE 13, 50. 
14  BVerfGE 13, 52 f. 
15  BVerfGE 28, 36 (48 f.).
16  Ebenso BVerfGE 28, 51 (55). 
17  BVerfGE 30, 1. 
18  BVerfGE 30, 1 (19 f.). 

griffen herangezogen wird, die im einfachen Recht 
konstituiert sind. 

Diese Rechtsprechung wird wiederum für die ver-
fassungsorientierte Auslegung des einfachen Rechts 
– hier des öffentlichen Dienstrechts – im Radikalen-
Beschluss fortgeführt und be festigt19. Intensiv disku-
tiert wurde im Vorfeld der Entscheidung die Frage, 
ob das Fernhalten verfassungsfeindlicher Dienst-
nehmer mit Art. 3 Abs. 3 GG vereinbar sei, verbiete 
die Vor schrift doch auch die Benachteiligung wegen 
einer politischen Überzeugung. Auch hier muss sich 
Art. 3 Abs. 3 GG, der den Einzelnen vor Benachteili-
gungen auch wegen seiner politi schen Überzeugung 
schützen will, verhältnismäßige Einschränkungen 
gefallen lassen, die ihre Legitimation im Schutz der 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung fi nden. 
Wörtlich heißt es unter Berufung auf die Verfassung 
als Sinnganzes20: „In diesen Zusammenhang gestellt 
ist es schlechterdings ausgeschlossen, dass dieselbe 
Verfassung, die die Bundesrepublik aus der bitteren 
Erfahrung mit dem Schicksal der Weimarer Demo-
kratie als eine streitbare, wehrhafte Demokratie kon-
stituiert hat, diesen Staat mit Hilfe des Art. 3 Abs. 3 
GG seinen Feinden aus zuliefern geboten hat.“

Der Gesamtbefund leitet mich zu folgender These: 
Die Regelung im Grundgesetz zur Verteidigung der 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung, insbe-
sondere in Art. 18, Art. 9 Abs. 3, Art. 21 Abs. 2 und 
Art. 73 Nr. 10b GG entfalten ihre primäre Bedeutung 
nicht durch ihre unmittelbare Normdurchsetzung, 
sondern durch ihre Legitimationskraft für gesetzliche 
Einschränkungen extremistischer politischer Betäti-
gung. Die Verdichtung zum Staatsstrukturprinzip an 
Stelle einer bloßen Deutung als Sammelbezeichnung 
zielverwandter Normen, ermöglicht es, den Schutz 
der freiheitlich demokratischen Grundrechte in die 
Methodik praktischer Konkordanz mit entsprechen-
dem Gewicht einzustellen. Das ermöglicht dem Ge-
setzgeber den Konfl ikt zwischen freiheitssichernder 
Toleranz und sicherheitsgewährender Intoleranz aus-
zugleichen. 

III.
An dieser Stelle soll der historische Faden nochmals 
aufgenommen werden. Klar ist – wie Walter Jellinek 
1950 gesagt hat21 –, dass die verfassungsmäßige Ord-
nung „in gewolltem Gegensatz“ zu Weimar stehen 
soll und dass dazu eine verfassungsrechtliche Rege-

19   BVerfGE 29, 334. 
20   BVerfGE 39, 368.
21  Walter Jellinek, Kabinettsfrage und Gesetzgebungsnot-
stand nach dem Bonner Grundgesetz, VVDStRL 8 (1950), 
S. 3 (5).
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lung gehören musste, die den suizidalen Tendenzen, 
wie man im Anschluss an Karl Loewenstein22, ger-
ne sagt, die der unbegrenzt toleranten Demokratie 
inhärent sind, entgegentreten sollte. Das war offen-
bar auch Gemeingut im Parlamentarischen Rat. An 
diesem Befund ist eigentlich erstaunlich, dass das 
Suizidale der Weimarer Politik der Weimarer Verfas-
sung angelastet wurde, als Ur sache ihres Scheiterns 
also ein Verfassungsdefekt angenommen wurde. 
Zumindest diese An nahme ist indes nicht ohne wei-
teres richtig: Korrekturbedürftig war zweifellos die 
Nichtbe rücksichtigung der Parteien als bestimmende 
Faktoren des Verfassungslebens in der Ver fassung, 
was das Grundgesetz mit der Regelung des Art. 
21 GG denn auch geändert hat. Gerade die fehlen-
de Verfassungsverankerung hatte für das Weimarer 
System aber auch ge wissermaßen einen Vorteil: die 
Parteien – ihre Rechtsnatur nach rechtsfähige oder 
nicht rechtsfähige Vereine – waren damit wie jeder 
Verein dem Reichsvereinsgesetz unterworfen. Sie 
konnten verboten werden, wenn deren Zweck den 
Strafgesetzen zuwider lief. Davon hat die Weimarer 
Republik – durch die Länder – auch Gebrauch ge-
macht23, wenn auch ohne durchgreifenden Erfolg in 
dem Sinne, dass die NSDAP zeitlich dauerhaft aus 
dem Willens bildungsprozess ausgeschlossen worden 
wäre. Das rechtliche Handlungsinstrumentarium war 
aber durchaus vorhanden. Hinzu kam die Gesetzge-
bung des Reiches und der Länder zum Schutz der 
Republik und die Möglichkeit der Vereinsaufl ösung 
durch präsidentielle Notverordnungen wie die Ver-
ordnung über die Aufl ösung der Kommunistischen 
Gottlosen organisation vom 3. Mai 1932 gezeigt hat. 
1923 war im Übrigen auf der Basis der präsidentiel-
len Diktaturgewalt auch die NSDAP reichsweit ver-
boten worden24.
Rechtlich unglücklich war sicher, dass das Vereins-
verbot die Partei als Organisation traf, da von aber – 

22   Karl Loewenstein, Militant Democracy  and Fundamen-
tal Rights, in: The American Political Science Review 31 
(1937). 417 (431); 638 ff. 
23  S. Christoph Gusy, Die Weimarer Reichsverfassung, 
1997, S. 122 ff. m. weit. Nachw. sowie Ernst Rudolf Hu-
ber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band VI: 
Die Weimarer Rechtsverfassung, 1981, S. 150 – 156. 
24   S. das auf § 1 der Verordnung des Reichspräsidenten be-
treffend die zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicher -
heit und Ordnung für das Reichsgebiet nötigen Maßnah-
men vom 26. September 1923 (RGBl. 1923 I), S. 205 (bei 
Huber, Dokumente, a.a.O., S. 286, Dok. Nr. 265) gestützte 
Verordnung der Chefs der Heeresleitung General v. Seeckt 
betreffend das Verbot der KPD und der NSDAP vom 23. 
November 1923 (bei E. R. Huber, Dokumente, a.a.O., S. 
337 Nr. 316) gestützte Verbot der NSDAP, wobei diese Re-
gelungen schon im Jahre 1924 ihre Kraft wieder verloren 
hatten. 

in Fortsetzung der Rechtstradition des Kaiserreichs25 
– die Abgeordnetenmandate und die Fraktionen in 
den Volksvertretungen unberührt blieben. Das hat 
Bundesverfassungs gericht bei den Parteiverboten der 
Nachkriegszeit dann anders gesehen: Die Mandate 
der Ab geordneten der KPD verloren mit dem Ver-
botsausspruch gegenüber der Partei ihre Kraft.

Das Problem lag mindestens ebenso gewichtig auf 
der Vollzugsebene. Zuständig für den Vollzug des 
Vereinsverbots waren die Länder, die die Verbote ent-
schlossen und dauerhaft hätten durchsetzen müssen. 
An solcher Entschlossenheit und an einem homoge-
nen politischen Verbotswillen hat es, auf die Dauer 
der Weimarer Republik gesehen, aber gefehlt. 
Dem schönen Satz der fran zösischen Verfassung vom 
22. August 179526, der „die vorliegende Verfassung 
in die treuen Hände des gesetzgebenden Körpers, der 
Regierung, der Exekutive und Richter legt“ und „sie 
der Wachsamkeit der Hausväter, der Gattinnen und 
der Mütter, der Zuneigung der jungen Bürger und 
dem Mut aller Franzosen empfi ehlt“ entsprach jeden-
falls keiner Weimarer Wirk lichkeit. Es hat der Verfas-
sungskonsens gefehlt, vom Verfassungspatriotismus 
ganz zu schweigen. 

An dieser Stelle setzt die neue Normativität des Ver-
fassungsgrundlagenschutzes an: Sie ver deutlicht, dass 
die Weimarer theoretische Diskussion um die Gren-
zen der Demokratie – schlagwortartig in der Diktion 
von Hans Kelsen27: „Bleibt sie (die Demokratie) sich 
selbst treu, muss sie auch eine auf Vernichtung der 
Demokratie gerichtete Bewegung dulden“ – staats-
rechtlich nicht mehr fortgeführt werden kann. Der 
Wertrelativismus, der alles gelten lässt, jene suizi-
dale Lethargie (Karl Loewensteins Formulierung im 
Exil) 28 sollte an ihr Ende kommen. In Art. 79 Abs. 
3 GG als Ewigkeitsgarantie wurde die Einsicht Carl 
Schmitts in die nur begrenzte Veränderbarkeit einer 
Verfassung rezipiert29 und in Art. 9 Abs. 2, Art. 18, 

25  Schon im konstitutionellen Staatsrecht war unter der 
Geltung des Sozialistengesetzes zwischen dem Partei ver-
bot und dem Mandatsbestand unterschieden worden; s. 
dazu Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungs ge schichte 
seit 1789, Band IV: Struktur und Krisen des Kaiserreichs, 
S. 1159 f. 
26  S. die Verfassung der Französischen Republik vom 5. 
Fructidor III, greifbare Übersetzung jetzt bei Dieter Go-
sewinkel/Johannes Masing, Die Verfassungen in Europa, 
1789 – 1949, 2006, S. 206 ff. 
27  Hans Kelsen, Verteidigung der Demokratie, in: Blätter 
der Staatspartei, 2. Jahrgang 1932, S. 90 – 98 wieder ab-
gedruckt in: Matthias Jestaedt, Oliver Lepsius (Hrsg.), 
Hans Kelsen, Verteidigung der Demokratie, 2006, S. 237.
28  S. oben Fn. 24 
29  S. Carl Schmitt, Verfassungslehre, 1928, S. 11 ff., 102 
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Art. 21 Abs. 2 GG der Rechtsrahmen geschaffen, 
um die Selbstpreisgabe der politischen freiheitlichen 
Ordnung zu verhindern. 

Die „Entwicklung des Gegenwärtigen aus dem Ver-
gangenen“, um vom Stein nochmals zu zitieren, kann 
eben auch bedeuten, aus der Geschichte zu lernen. 
Verfassungen sind denn auch häufi g schon als „Ge-
dächtnis der Nation“ apostrophiert worden. Auch 

ff; s. aber auch die Weimarer Gegenposition bei Richard 
Thoma, Grundbegriffe und Grundsätze, in: Anschütz/Tho-
ma (Hrsg.), Handbuch des Deutschen Staatsrechts, Zwei-
ter Band, 1932, § 71, S. 154. Die erforderlichen Nachweise 
zum Weimarer Diskussionsstand fi nden sich bei Thoma, 
a.a.O., in Fn. 107. 

1I. Ausschluß der Volksgesetzgebung
„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom 
Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch be-
sondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden 
Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt“ – so ver-
steht und so konstituiert das Grundgesetz die Demo-
kratie (Art. 20 Abs. 2). Der Text mag den Eindruck 
erwecken, Wahlen und Abstimmungen stünden als 
gleichwertige Verfahren der Willensausübung des 
Volkes nebeneinander. Der Eindruck täuscht. Das 
Grundgesetz sieht die Wahlen auf Bundesebene als 
das reguläre Verfahren vor, und auch hier ausschließ-
lich die Wahlen zum Deutschen Bundestag, nicht 
etwa auch die des Bundespräsidenten oder anderer 
Bundesorgane. Abstimmungen sind nur vorgesehen 
für eine Neugliederung der Länder (Art. 29, 118, 
118a GG), eine schmale Thematik, der heute keine 
praktische Bedeutung mehr zukommt. Nur soweit 
das Grundgesetz Abstimmungen ausdrücklich vor-
sieht, sind sie zulässig. Die Ausübung der Staatsge-
walt durch das Volk selbst unterliegt dem strikten 
Vorbehalt der Verfassung.

Das ist die Kehrseite der Grundentscheidung für die 
parlamentarische Demokratie. Keine außenparlamen-
tarische Bewegung kann von Verfassungs wegen dem 

*  Der Autor ist emeritierter Professor an der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und leitet die Re-
daktion „Handbuch des Staatsrechts“, dessen Mitheraus-
geber er ist.

hier bleibt natürlich richtig, dass die Demokratie 
nach dem vielleicht meist verwendeten Staatsrechts-
zitat der Gegenwart „von Voraussetzungen lebt, die 
sie nicht selbst schaffen kann“. Aber es kann insti-
tutionell verdeutlicht und normativ sichtbar gemacht 
werden, was diese Voraussetzungen sind. Unsere Tri-
as von Grundrechtsverwirkung, Vereinsverbot und 
Parteiverbot verdeutlicht in Ansehung der Tatsache, 
dass die Vernachlässigung, ja partielle Verachtung 
des Verfassungskonsenses über die grundlegenden 
Spielregeln einer demokratischen Ordnung unabseh-
bare Amoralität in der Defi nition und Verfolgung der 
Staatszwecke ermöglichen kann. Dem ist der Parla-
mentarische Rat entgegengetreten. 

Demokratie ohne Volksabstimmung: das Grundgesetz
Prof. Dr. Dr. h.c. Josef Isensee*

Parlament oder der von ihm getragenen Regierung 
die Entscheidung in einer politischen Sachfrage strei-
tig machen. Kein Bundestag und keine Bundesregie-
rung dürfen sich ihrer Entscheidungsverantwortung 
für ein lästiges Problem dadurch entledigen, daß sie 
es einem Referendum übergeben. Das Grundgesetz 
zeigt kantiges, repräsentativdemokratisches Profi l.

Diese Grundentscheidung war nicht das Ergebnis 
großer Debatten des Parlamentarischen Rates. Sie 
ging den protokollarischen Diskussionen voraus. Zu 
Beginn der Verfassungsberatungen hatte der Vertre-
ter der SPD noch Volksbegehren und Volksentscheid 
als Agenda genannt. Doch seine Partei zog sich zu-
rück und überließ am Ende den zwei Vertretern des 
Zentrums, unter Assistenz eines kommunistischen 
Vertreters, sich für die verlorene Sache des Plebiszits 
einzusetzen. Die Außenseiter vermochten nicht, die 
Mehrheit unter Begründungszwang zu setzen. Zwar 
wurden Gründe vorgetragen; ob es die maßgebenden 
und die vollständigen waren, läßt sich allerdings nicht 
mit letzter Klarheit erkennen. 

II. Kontrastbild Weimar
Das Grundgesetz rückt ab von der Weimarer Verfas-
sung, die dem Volk weitreichende Entscheidungs-
rechte einräumte. Es übernimmt nicht die Volkswahl 
des Staatsoberhauptes. Der Grund liegt allerdings 
nicht in einem prinzipiellen Affekt gegen das Verfah-
ren, sondern in dem Hindenburg-Syndrom, das die 
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Konzeption des Bundespräsidenten bestimmt. Das 
Grundgesetz entmachtet das Staatsoberhaupt und re-
duziert es nahezu auf seine protokollarische Position. 
Für eine solch kompetenzschwächliche Staatsdarstel-
lungsfi gur wäre die Direktwahl durch das Volk zuviel 
des demokratischen Legitimationsaufwandes. Aller-
dings bildet die Volkswahl eines Staatsorgans kein 
Plebiszit, sondern ein Verfahren der repräsentativen 
Demokratie. Thema der plebiszitären Demokratie ist 
nicht die Entscheidung über das staatliche Führungs-
personal, sondern über Sachfragen, also nicht die 
Wahl, sondern die Abstimmung. 

Eben dieses demokratische Instrument wurde von 
der Weimarer Reichsverfassung bereitgestellt, in den 
Formen der Gesetzesverwerfung und des Gesetzes-
vorschlags. Dort ging es darum, ein vom Reichstag 
beschlossenes Gesetz zu Fall zu bringen, hier darum, 
einem Volksbegehren die Verbindlichkeit als Gesetz 
zu verschaffen. Dort lag die Initiative beim Reichs-
präsidenten, hier bei der Aktivbürgerschaft. Freilich 
wurden die plebiszitären Möglichkeiten kaum ge-
nutzt. Der Reichspräsident übte seine Befugnis, ein 
Gesetz zum Volksentscheid zu bringen, niemals aus. 
Ebenso kam es nicht zum Volksentscheid auf Antrag 
eines Zwanzigstels der Stimmberechtigten über ein 
Gesetz, dessen Verkündung auf Antrag eines Drittels 
der Reichstagsabgeordneten ausgesetzt worden war. 
Dagegen wurden in den 13 Jahren der Verfassungs-
geltung acht Volksbegehren beantragt. Von denen 
erledigten sich fünf Anträge im Vorfeld, nur drei ge-
langten zur Durchführung. Ein Volksbegehren, gegen 
den Bau von Panzerkreuzern gerichtet, scheiterte am 
Beteiligungsquorum (1928); die beiden anderen, die 
sich für die Enteignung der ehemaligen Fürstenhäu-
ser (1926) und gegen den Young-Plan (1929) ausspra-
chen, erreichten zwar die Stufe des Volksentscheides, 
überwanden aber nicht die Hürde des Quorums.

Die Erfahrungen sind, rein von ihrer Quantität her, 
zu spärlich, um auf sie ein abschließendes Urteil über 
Nutzen und Nachteil der Volksgesetzgebung im de-
mokratischen System stützen zu können. Sie sprechen 
auch keine eindeutige Sprache. Immerhin zogen die 
vorgrundgesetzlichen Landesverfassungen aus ihnen 
keine negativen Schlüsse, als sie sämtlich das Tor der 
Volksgesetzgebung aufstießen, mehr oder weniger 
weit, besonders weit die Verfassung des Freistaates 
Bayern.

Refl exhaft meldet sich, wo immer das Grundgesetz 
von der Weimarer Verfassung abweicht, die Erklärung, 
hier wirkten sich (notorisch schlimme) „Weimarer 
Erfahrungen“ aus. Auf der Basis dieses hartnäckigen 
Vorurteils ist es ein Leichtes, die antiplebiszitäre Hal-

tung des Grundgesetzes zu delegitimieren: es bedarf 
nur einer Aufbereitung der geschichtlichen Vorgänge, 
um darzutun, der Bonner Verfassunggeber sei einem 
historischen Fehlurteil aufgesessen. Doch in in den 
protokollierten Debatten des Parlamentarischen Ra-
tes spielt das Argument der „Weimarer Erfahrungen“ 
eine eher beiläufi ge Rolle, wenn etwa der Abgeord-
nete Heuss (FDP) die politisch-psychologische Wir-
kung der beiden Weimarer Volksentscheide beklagt, 
in denen eine komplizierte Sache in vereinfachter 
Darstellung an das Volk herangetragen worden sei, 
so daß die zuvor geleistete politische Erziehungsar-
beit der Demokratie überrannt worden sei. Der Ab-
geordnete Katz (SPD) erinnert an das Volksbegehren 
zum Sturz der preußischen Regierung, in dem die 
Extreme zusammengefunden hätten. Die Weimarer 
Praxis diente ihm auch als Argument für die These, 
die Volksgesetzgebung sei nicht praktikabel. Doch 
den kargen Materialien läßt sich nicht entnehmen, 
daß diese historischen Erfahrungen ausschlaggebend 
gewesen wären. Nicht nachzuweisen ist übrigens 
auch, daß die drei Akklamationsreferenden der nati-
onalsozialistischen Ära das plebiszitäre Verfahren in 
den Augen des Parlamentarischen Rates desavouiert 
hätten. Die Entstehungsgeschichte ergibt insoweit ein 
klares Bild: der antiplebiszitäre Zug des Grundgeset-
zes läßt sich nicht als traumatische Reaktion auf ein-
zelne Vorgänge in der Weimarer Republik deuten.

Die prinzipielle Absage an das Plebiszit ist auch nicht 
etwa einmaligen Umständen der Entstehungszeit ver-
haftet, mögen auch Hinweise auf die „aufgeregten 
Zeiten“ gefallen sein – doch welche Zeit ist nicht 
aufgeregt oder wenigstens der alsbaldigen Aufre-
gung fähig? Bundeskanzler Adenauer sollte später in 
allen Phasen seiner langen Amtszeit mit erhobenem 
Zeigefi nger konstatieren: „Die Lage war noch nie so 
ernst.“ Neuerdings wird die These vertreten, der Aus-
schluß des Plebiszits sei eine Ad-hoc-Maßnahme in 
der Bedrohungslage des Ost-West-Konfl ikts und eine 
Interimslösung für die Zeit der deutschen Teilung 
gewesen, geboren aus den Ängsten des Kalten Krie-
ges, als Vorsorge gegen die Gefahr, daß das Plebiszit 
zum Mittel kommunistischer Subversion gerate. Die 
„plebiszitäre Quarantäne“ erübrige sich nunmehr, 
seit die staatliche Teilung, der ideologische Antago-
nismus und die politischen Feindbilder sich erledigt 
hätten. Das Argumentationsschema ist durchsichtig. 
Die grundgesetzliche Regelung wird als situations-
abhängig gedeutet, damit sie nunmehr als historisch 
überholt erscheint. Das Legitimationsfundament soll 
ausgehöhlt, das Grundgesetz reif gemacht werden für 
seine Änderung oder Uminterpretation im Sinne von 
„mehr Demokratie“. Die Entstehungsgeschichte be-
stätigt die These nicht. Im Gegenteil: sie beweist, daß 
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die antiplebiszitäre Haltung des Grundgesetzes keine 
bloße Reaktion auf eine bestimmte Lage, daß sie nicht 
vorläufi g, keine situationsverhaftete Maßnahme war, 
sondern eine planmäßige Grundentscheidung über 
die demokratische Gestalt des neuen Staatswesens.

Wenn die Entscheidung des Bonner Verfassunggebers 
sich auch nicht, wie es eine stereotype Erklärung will, 
monokausal auf üble Erfahrungen mit den plebiszitä-
ren Einrichtungen der Weimarer Verfassung zurück-
führen läßt, so hat doch, freilich in einem allgemeine-
ren und tieferen Sinne, die Erfahrung der Weimarer 
Republik die politische Vorstellungswelt der Autoren 
des Grundgesetzes geprägt: daß die freiheitliche De-
mokratie in ihren Fundamenten nicht dauerhaft gesi-
chert und daß der Wille des Volkes Flugsand ist, da-
her angewiesen auf Hegung durch das Recht und auf 
Festigung durch Institutionen. Bei den Beratungen 
über die Ausgestaltung der Demokratie war sich der 
Parlamentarische Rat im klaren: mit der verfassungs-
rechtlichen Zuweisung der Macht an das Volk war es 
nicht getan. Das Volk als der Inhaber der Macht be-
dürfe der Erziehung, so unwidersprochen der Abge-
ordnete Heuss im Parlamentarischen Rat. Erziehung 
aber ist immer prekär. Sie zeitigt keine sicheren und 
keine dauerhaften Erfolge. Was heute erreicht ist, 
kann morgen zunichte werden. 

Also Angst vor dem Volke? Diesen Vorwurf hatte 
im Parlamentarischen Rat der Abgeordnete Renner 
(KPD) gegen die Mehrheit erhoben. Doch Angst war 
es eben nicht, aber auch nicht der Glaube an die para-
diesische Unschuld, die natürliche Güte, die erhabene 
Weisheit des Volkssouveräns (“vox populi vox dei“); 
es war vielmehr die aus der Erfahrung der Katastro-
phen eines halben Jahrhunderts gespeiste Einsicht in 
die Verführbarkeit und Manipulierbarkeit der Mas-
sen, ihren Wankelmut (heute „Hosiannah“ – morgen 
„Crucifi ge“) und ungezähmte Leidenschaften, die 
jederzeit ausbrechen können. Wenn Theodor Heuss 
(FDP) im Parlamentarischen Rat vor der Entfesse-
lung des Volkswillens warnte: „Cave canem!“, war 
das kein Zeichen von Angst, sondern von Vorsicht. 
Allenfalls mag man von rational begründeter Furcht 
sprechen: „Furcht vor der elementaren Unberechen-
barkeit unmittelbarer Volksabstimmungen.“

Der Ausweg aus der Gefahr, den das Grundgesetz 
weist, liegt in der Unterwerfung der Volksherrschaft 
unter das Recht. Ihre Ausübung wird vermittelt durch 
die gewaltenteilige Ämterorganisation, diszipliniert 
durch Institutionen, kanalisiert durch Kompetenz 
und Verfahren, geläutert durch Repräsentation. Die 
rechtsstaatlichen Vorkehrungen schließlich schaffen 
Distanz zwischen Staat und Bürger. Hier sichern sie 

die grundrechtliche Freiheit des Einzelnen vom Staat 
– aber auch zum Staat –; dort sichern sie die Unab-
hängigkeit der Amtsträger von außerstaatlichen Bin-
dungen und die Ausrichtung auf das demokratisch 
interpretierte Gemeinwohl.

III. Konsequenter Parlamentarismus
Die Absage an das Plebiszit entspricht der Konstitu-
tionalisierung der Staatsgewalt, die das Grundgesetz 
vollzieht, wie sie zum Ausdruck gelangt im Anspruch 
auf normative Wirksamkeit, in der unmittelbaren Gel-
tung der Grundrechte, besonders markant in der Ver-
fassungsgerichtsbarkeit mit umfassender Kompeten-
zausstattung und der Befugnis zum Letztentscheid im 
Konfl ikt um die Verfassungsinterpretation. Der KPD-
Abgeordnete Renner sah richtig, wenn er die Reser-
viertheit gegenüber der unmittelbaren Demokratie in 
einen Zusammenhang stellte mit der Behandlung der 
obersten Bundesorgane, vollends mit der Errichtung 
des Bundesverfassungsgerichts als „Rückversiche-
rung“.

Das Grundgesetz weist die Gesetzgebung des Bun-
des dem Bundestag und, in abgestufter Teilhabe, dem 
Bundesrat zu. Für den Volksgesetzgeber als dritter 
Größe bleibt kein Raum. Die Absage an die Volks-
gesetzgebung bildet einen Wesenszug des grundge-
setzlichen Demokratiekonzepts, die Kehrseite der 
konsequenten Verwirklichung des parlamentarischen 
Regierungssystems. Sie entspricht der klaren Zuwei-
sung der Verantwortung an Parlament und Regierung, 
dem Ausschluß konkurrierender Machtprätendenten, 
damit auch des Bundespräsidenten, dem im Vergleich 
zum Reichspräsidenten nach Weimarer Fasson die ei-
gene Legitimationsbasis in der Volkswahl wie auch 
die wesentlichen Machtbefugnisse vorenthalten wer-
den. Konfl ikte zwischen dem parlamentarischen und 
dem präsidialen Prinzip, wie sie sich in der Weima-
rer Republik entzündeten, werden so von vornherein 
vermieden, aber eben auch Konfl ikte zwischen parla-
mentarischem und plebiszitärem Prinzip. Der Zutei-
lung von Verantwortung an Parlament und Regierung 
entspricht deren Pfl icht, sie wahrzunehmen und die 
Legislaturperiode durchzustehen. Eine Aufl ösung des 
Bundestages, die im Falle eines Widerspruchs zwi-
schen repräsentativem und empirischem Volkswillen 
einen Ausweg böte, scheidet aus. Das Grundgesetz 
versagt dem Bundestag das Recht zur Selbstaufl ö-
sung. Die vorzeitige Beendigung der Legislaturpe-
riode durch den Bundespräsidenten ist auf zwei eng 
defi nierte, notstandsähnliche Tatbestände beschränkt, 
das Scheitern der Kanzlerwahl und die Ablehnung 
der Vertrauensfrage. Ein Volksentscheid zur Abberu-
fung des Parlaments vor Ablauf der Amtszeit, wie ihn 
einzelne Landesverfassungen vorsehen (etwa Art. 54 

Isensee, Demokratie ohne Volksabstimmung: Das Grundgesetz



13BRJ Sonderausgabe 1/2009   

Abs. 3 BerlVerf), kommt auf Bundesebene nicht in 
Betracht. Das konstruktive Mißtrauensvotum soll der 
Bundesregierung Bestandsschutz gegen eine rein de-
struktive Mehrheit verschaffen. 

Überhaupt trägt das Grundgesetz Sorge für die Sta-
bilität des parlamentarischen Regierungssystems und 
die Balance der gewaltenteilig verfaßten Organisati-
onseinheiten. In diesem System wäre das Plebiszit ein 
externer, unberechenbarer Störfaktor geworden, eine 
Durchbrechung des Regelkreises der Verantwortung. 
Das Grundgesetz verwirklicht die restlose Konstituti-
onalisierung der Demokratie. Die Herrschaft des Vol-
kes ist identisch mit der Herrschaft des Rechts.

IV. Repräsentation als Dialog
Da der Wettbewerb der privaten Interessen und der 
politische Streit legitim sind, erhebt sich immer wie-
der die praktische Notwendigkeit einer verbindlichen 
Entscheidung. Hier erweist sich das parlamentarische 
Verfahren dem plebiszitären als strukturell überlegen. 
Der parlamentarische Gesetzgeber muß sich seinen 
Adressaten gegenüber öffentlich erklären, seine Re-
gelungen rechtfertigen und Akzeptanz einwerben, 
zumal bei denen, die der derzeitigen Mehrheitsfor-
mation im Parlament politisch fernstehen. Dagegen 
dürfen sich die Initiatoren eines Volksbegehrens und 
Volksentscheids damit begnügen, die erforderliche 
Abstimmungsmehrheit zustande zu bringen. Um die 
Akzeptanz der Minderheit brauchen sie sich nicht zu 
kümmern, wenn erst einmal „das Volk“ gesprochen 
hat, hinter dessen breiten Rücken sie sich zurück-
ziehen können. Der Stimmbürger hat sein Votum als 
einzelner abgegeben, unbeobachtet, rechtlich abge-
schirmt durch das Abstimmungsgeheimnis. Zu seiner 
Entscheidung braucht er sich nicht zu bekennen. So-
weit er es für opportun hält, kann er in der Öffentlich-
keit anders agieren als in der Abstimmungskabine. Es 
gibt keine verfahrensmäßigen Vorkehrungen dahin, 
daß er in seiner Entscheidung über seine privaten In-
teressen und Launen hinauswächst und auf die Be-
lange der Allgemeinheit Rücksicht nimmt. Der Idee 
nach ist sein Gemeinsinn gefordert. Doch das Verfah-
ren ist nicht dazu angetan, ihn zu aktivieren. Denn es 
gibt kein Gegenüber, dem der Stimmbürger sich zu 
verantworten hätte. 

Darin liegt der wesentliche Unterschied zur Reprä-
sentativdemokratie. Das Parlament (mit ihm jedes 
seiner Mitglieder) hat dem Volk gegenüber Rede und 
Antwort zu stehen und sich zu seiner Entscheidung 
öffentlich zu bekennen, unter dem Risiko der Kritik 
und des Akzeptanzverlustes. Am Ende riskiert die 
derzeitige Mehrheitsformation die Wahlniederlage. 
Repräsentation erweist sich als dialogisches Ver-

fahren. Dieses fi ndet innerhalb des Parlaments statt 
und zwischen dem Parlament und den Kräften der 
Gesellschaft. Die Publizität, die dem Gesetzgebungs-
verfahren eigen ist, stimuliert parlamentarische wie 
außerparlamentarische Einfl üsse, weckt Kritik und 
Kontrolle, wirbt aber auch um Einsicht und Zustim-
mung. Der dialogische Prozeß wirkt darauf hin, aus 
heterogenen partikularen Interessen gemeinverträgli-
che Lösungen herauszufi ltern. Das parlamentarische 
Verfahren bietet keine materielle Richtigkeitsgewähr; 
das leistet überhaupt kein denkbares Verfahren. Es 
gibt Impulse dazu, daß die Gesellschaft über ihre 
Repräsentanten zu ihrem besseren Selbst fi ndet. Die 
identitäre Demokratie enthält keine Vorkehrungen 
dazu, den Stimmbürger zu bewegen, seinen Interes-
senstandpunkt und seine Parteiposition im politischen 
Konfl ikt zu überwinden.

V. Mehr Demokratie durch Volksgesetzgebung?
Im Plebiszit erweitern sich die Mitwirkungsrechte der 
Aktivbürger – doch gewinnt der einzelne damit mehr 
effektiven Einfl uß? Die Frage ist leicht zu bejahen für 
den, der sich mit der zur Abstimmung stehenden Sa-
che identifi ziert und dafür eine Mehrheit fi ndet. Allen 
anderen bleibt nur die Wahl, zu einer vorgegebenen 
Frage Ja oder Nein zu sagen. Eine Modifi kation ist 
nicht möglich. Während das Parlament, in den Ge-
setzesberatungen Einfl üssen und Argumenten offen, 
die Vorlagen verändern kann, reduziert sich der ple-
biszitäre Diskurs auf Annahme oder Ablehnung einer 
Initiative. Souverän ist hier nicht, wer die Frage be-
antwortet, sondern wer sie stellt. Das aber ist beim 
Plebiszit im modernen Großstaat nicht der nonkon-
formistische Einzelgänger, in der Regel auch nicht 
der politische Amateur (wie er sich in Ad-hoc-Bür-
gerinitiativen, zumeist freilich im kommunalen oder 
regionalen Raum, mitunter erfolgreich betätigt), son-
dern Medien, Gewerkschaften, Verbände, vor allem 
aber Parteien, die sich die Chance nicht entgehen las-
sen, ein zusätzliches Aktionsfeld zu besetzen, so daß 
ein Verfahren, das nach den erklärten Zielen seiner 
Befürworter dazu dienen soll, die Macht der Parteien 
zu brechen, diese am Ende stärkt und nur das beschä-
digt, was sie bislang tatsächlich diszipliniert hat: die 
Institutionen des Parlamentarismus.

Gleichwohl kann in der unmittelbaren Demokratie 
niemand darauf bauen, daß die eigenen Ansichten 
und Belange schon einen Sachwalter in einer der 
intermediären Organisationen fi nden werden. Wenn 
eine oppositionelle Bevölkerungsmehrheit der Ab-
stimmung fern bleibt, siegt eine Minderheit der Ini-
tianten eines Volksbegehrens. Die Gefahr kann durch 
hohe Quoren verringert, keineswegs aber gebannt 
werden. Die repräsentative Demokratie vermag mit 
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der Apathie der Mehrheit der Bürgerschaft zu leben, 
ohne daß das Gemeinwohl Schaden nehmen müßte. 
In der identitären Demokratie aber führt die Apathie 
zur Herrschaft aktivistischer Minoritäten. Wer dieser 
Gefahr begegnen will, muß Partei ergreifen. Diesen 
Politisierungseffekt mag begrüßen, wer die levée en 
masse für erstrebenswert, wer mit Rousseau das vor-
behaltlose Aufgehen des Bürgers im Staat für den de-
mokratischen Idealzustand hält. Die Verfassung der 
liberalen Demokratie bietet jedoch keine Argumente 
dazu, daß eine Gruppe jedermann zwingen kann, sich 
für ihr Vorhaben zu interessieren, und daß die Aktivi-
tät der einen die Handhabe abgibt, alle zum Engage-
ment zu vergattern. Denn die Grundrechte liberaler 
Provenienz belassen dem Bürger die Freiheit, seine 
Prioritäten selber zu setzen, die eben auch zugunsten 
„unpolitischer“ und privater, dennoch überaus ge-
meindienlicher Aufgaben wie Familie und Beruf aus-
fallen können. Diesem liberalen Konzept entspricht 
die liberale Demokratie.

VI. Verfassungsrechtlicher Ausgleich für das feh-
lende Plebiszit 
Rousseau sagte den Engländern nach, nur während 
der Parlamentswahlen seien sie frei, nach deren Ab-
schluß sänken sie zurück in Knechtschaft. Wenn die 
Prämisse stimmt, daß das Volk nur frei sei in Wahlen 
– das sei vorerst unterstellt –, verfügt das deutsche 
über mehr Freiheit als das englische je in der Neuzeit 
besessen hat, weil es dank seiner föderalen Gliede-
rung seine Vertretung auf zwei staatlichen Ebenen 
wählt, so daß zu der alle vier Jahre stattfi ndenden 
Wahl zum Bundestag sechzehn Wahlen zu Landtagen 
treten. Diese sind alle mehr oder weniger bundespo-
litisch imprägniert, so daß die Bundesregierung und 
ihre parlamentarische Basis einem ständigen regio-
nalen Test auf das Vertrauen der Wähler ausgesetzt 
sind. Die Wahlen zu den Landesparlamenten bestim-
men indirekt über die Vertretung des Landes im Bun-
desrat und damit über die Verteilung der politischen 
Gewichte im Bund. Aus der Sicht des demokrati-
schen Prinzips erweist sich der Bundesstaat kraft der 
Verdoppelung seiner Entscheidungsebenen dem Ein-
heitsstaat als strukturell überlegen. Im übrigen treten 
zu den Wahlen auf den zwei staatlichen Ebenen noch 
die auf kommunaler und auf europäischer Ebene, die 
ebenfalls mehr oder weniger bundespolitisch imprä-
gniert sind.

Außerhalb der Wahlen üben die aktuellen Stimmun-
gen und Strömungen der Bevölkerung, von der Demo-
skopie mit immer feineren Instrumenten beobachtet, 
starken Einfl uß auf die staatlichen Entscheidungsor-
gane aus, in solchem Maße, daß diese nicht selten 
weniger agieren als reagieren und, in Wählerklien-

telfurcht gelähmt, die ihnen von Verfassungs wegen 
zukommende Führungsaufgabe nicht verantwortlich 
wahrnehmen. Die Empfänglichkeit und Reizbarkeit 
des Repräsentativsystems gegenüber Impulsen aus 
der Gesellschaft wird deutlich im Kontrast zu der 
relativen Immunität der supranationalen Bürokratie 
und ihrer Spitze, der Europäischen Komission, die, 
nicht auf Wählergunst angewiesen, kontinuierlich 
und effi zienzorientiert ihre vorgegebenen Ziele ver-
folgt und sich den nationalen Regierungen anbietet, 
deren unpopuläre Vorhaben diskret und widerstands-
los durchzusetzen und für sie die Kastanien aus dem 
Feuer zu holen, ohne daß sich irgendeiner die Finger 
verbrennt.

Die eigentliche Kompensation des fehlenden Ple-
biszits, so es denn einer solchen überhaupt bedarf, 
liegt in den liberalen Grundrechten, die, ihrerseits 
abgeschirmt gegen staatliche Mehrheitsherrschaft, 
freiwillige politische Aktivität entbinden, mit dieser 
den offenen Wettbewerb um Einfl uß auf staatliche 
Entscheidungen. Der Einfl uß kann spontan oder or-
ganisiert erfolgen, unmittelbar oder vermittelt über 
Verbände, Medien und Parteien. Er vollzieht sich 
nicht über rechtlich geordnete Entscheidungsverfah-
ren, sondern in einem existentiellen Prozeß, dessen 
Erfolg abhängt von der jeweiligen Schlagkraft, vom 
Geschick, von der Fortune in der jeweiligen Situation. 
In der Wirklichkeit stehen der formellen Repräsenta-
tivdemokratie der staatlichen Ämterordnung grund-
rechtlich legitimierte, pluralistische Gegenmächte 
der Gesellschaft gegenüber, die, cum grano salis ge-
sprochen, eine informelle Plebiszitärdemokratie in 
Permanenz bilden.

VII. Verfassungsgeschichtliche Bilanz
Die Absage an das Plebiszit, positiv gewendet: das 
streng repräsentative Entscheidungssystem, wird in 
der Öffentlichkeit, soweit diese das ungeschriebene 
Prinzip überhaupt wahrnimmt, nicht zum eigentli-
chen und wesentlichen Gehalt des Grundgesetzes 
gerechnet. Gleichwohl hat sich das ungeschriebene 
Verfassungsprinzip als besonders wirkmächtig erwie-
sen. Es bildet eine Voraussetzung dafür, daß Bundes-
tag und Bundesregierung politische Entscheidungen 
gegen den Willen einer demoskopischen Mehrheit, 
gegen den Widerstand mächtiger gesellschaftlicher 
Formationen und kämpferischer politischer Protest-
bewegungen treffen und darauf hoffen konnten, daß 
diese sich wenigstens langfristig mit den Ergebnis-
sen abfi nden, sie vielleicht sogar nachträglich billi-
gen. Die verfassungsrechtliche Stringenz hat sich in 
kritischen Situationen bewährt, in denen politische 
Richtungsentscheidungen zu treffen und durchzuset-
zen waren, so für Adenauers Westpolitik und Brandts 
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Von allen Einwirkungen auf unsere Verfassungs-
ordnung hat die Einbindung Deutschlands in die 
Europäischen Gemeinschaften und die Europäische 
Union wohl den stärksten Einfl uss ausgeübt. Die 
europäische Integration hat massive Veränderungen 
nicht nur im Text des Grundgesetzes ausgelöst. Sie 
hat auch durch eine allmähliche Verdrängung von 
Verfassungssubstanz und durch neue Steuerungsele-
mente für die Politikgestaltung das staatsrechtliche 
Gefüge der Bundesrepublik Deutschland nachhaltig 
verändert, dadurch kommt es zu einer Art „Verfas-
sungsdurchbrechung“.

I. Wechselwirkungen zwischen Europarecht und 
Verfassungsrecht
Von allen europäischen Verfassungen zeichnet sich 
das Grundgesetz durch eine besonders prononcierte 
Offenheit für die Integration unter dem Dach der Eu-
ropäischen Union aus. Die deutsche Verfassungsord-
nung und das Recht der Europäischen Union stehen 
dabei in einem Verhältnis osmotischer Durchdrin-
gung. Auch außerhalb des „Europaartikels“ haben die 
europäischen Verträge in den Änderungen des Kom-
munalwahlrechts für Unionsbürger (Art. 28 Abs. 1 
Satz 3), zur Auslieferung Deutscher (Art. 16 Abs. 2 
Satz 2), zum Asylrecht (Art. 16a) und zur Europä-
ischen Währungsunion (Art. 88 Satz 2 GG) Spuren 
hinterlassen. Auch die Novellierung zum Wehrdienst 
für Frauen (Art. 12a Abs. 4 Satz 2 GG n.F.) geht auf 
gemeinschaftsrechtliche Impulse zurück.
Wichtiger vielleicht noch als die ausdrücklichen 
Änderungen im Grundgesetz ist die Überlagerung 
der staatsrechtlichen Gewaltenordnung durch neue 
verbindliche Standards vor allem für die Haushalts- 

und Wirtschaftspolitik. Im Kräfteparallelogramm 
des „gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes“ (Art. 
109 Abs. 2 GG) hat der EG-Vertrag die Preisstabilität 
zum dominierenden Faktor gemacht (Art. 105 Abs. 1 
Satz 1 EG). Die Vorschrift über die Haushaltsdiszip-
lin (Art. 104 EG) und die Mechanismen des „Stabili-
täts- und Wachstumspaktes“ transportieren den wohl 
ehrgeizigsten Versuch, ökonomische Rationalität in 
normative Standards umzumünzen, in das Zentrum 
nationaler Politikgestaltung. Die Aufnahme der sog. 
„Schuldenbremse“ in das Grundgesetz (Art. 109, 115 
GG) zieht hieraus nur die verfassungsrechtlichen 
Konsequenzen für die Haushaltspolitik von Bund und 
Ländern. Wer die europarechtlichen Verpfl ichtungen 
ernst nimmt, wird in der neuen Vorschrift auch keine 
Verletzung der von Art. 79 Abs. 3 GG gewährleiste-
ten Eigenstaatlichkeit der Länder sehen können.1

Umgekehrt hat  das deutsche Staatsrecht auf die Ge-
währleistung der Menschenwürde an der Spitze der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
(Art. 1) und die Unabhängigkeit der Zentralbanken 
(Art. 108 EG) prägend eingewirkt.

II. Vorbehalte gegen die Anwendbarkeit von EU-
Recht zu Gunsten unaufgebbarer Verfassungs-
substanz
Die materiellen Schranken, die das Grundgesetz für die 
Übertragung von Hoheitsrechten und die Einbettung 
Deutschlands in den europäischen Integrationsprozess 
* Der Autor ist Direktor des Instituts für Öffentliches Recht 
und des Instituts für Völkerrecht an der Rheinischen Fried-
rich-Wilhelms-Universität Bonn.
1  Siehe M. Herdegen, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, Art. 
79 Abs. 3 Rn. 164.

Das Grundgesetz und die Europäische Union
Prof. Dr. Matthias Herdegen*

Herdegen, Das Grundgesetz und die Europäische Union

Ostpolitik, für die Wiederbewaffnung und für den 
NATO-Doppelbeschluß, für die Notstandsverfassung, 
für die Einführung der Europäischen Währungsunion 
unter Kohl und die Agenda 2010 unter Schröder, last 
but not least für den Lissaboner Vertrag. Hypotheti-
sche Geschichtsurteile und rückwirkende Prognosen 
(„was wäre, wenn gewesen“) lassen sich nicht mit 
Sicherheit treffen. Danach spricht ein hoher Grad 
an Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland anders verlaufen wäre, 
wenn wichtige Weichenstellungen den herrschenden 

Strömungen und den außerparlamentarischen Kräften 
überlassen worden wären. Die These sei gewagt: daß 
eine Voraussetzung der Erfolgsgeschichte der Bun-
desrepublik im Ausschluß des Plebiszits liegt und 
daß das Grundgesetz seine heutige Popularität in ei-
nem hohen Maße einem verkannten und unpopulären 
Grundzug verdankt: der konsequenten Durchführung 
des Repräsentationsprinzips. Seine Aufweichung 
oder Aufl ösung gäbe den Weg frei zu einer anderen 
Republik.
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errichtet, begrenzen aus verfassungsrechtlicher Per-
spektive zwingend den Geltungsanspruch von EU-/
EG-Recht im innerstaatlichen Recht der Bundesrepu-
blik Deutschland. Dies ist der Kern der „Solange“-
Rechtsprechung2. Das Lissabon-Urteil bekräftigt 
noch einmal das Monopol des Bundesverfassungs-
gerichts auf die von ihm sog. „Identitätskontrolle“.3 

Auch andere Verfassungsgerichte haben sich die 
Sicht von der notwendigen Verankerung des Gel-
tungsanspruches von EU-Recht in der jeweiligen na-
tionalen Verfassung zu eigen gemacht4, die dann auch 
den Vorrang des Gemeinschaftsrechts konditioniert5. 
Vor allem in den neuen Mitgliedstaaten Ost- und Mit-
teleuropas hat nach deren selbsterkämpfter Rückkehr 
zur Demokratie die Rückbesinnung auf verfassungs-
rechtliche Eigenständigkeit Konjunktur.6

Auf der anderen Seite brauchen die Europäische Uni-
on und die Gemeinschaften mit ihren Organen auf 
derartige Verfassungsvorbehalte keine Rücksicht zu 
nehmen. Die  Nichtbeachtung von EU-Recht unter 
Berufung auf die eigene Verfassung ist schlicht eine 
Vertragsverletzung. Hier besteht ein nicht völlig auf-
lösbares Konfl iktpotential. Dies wird sich dann – und 
nur dann – ändern, wenn der unbedingte Vorrang des 
EU-Rechts im Grundgesetz und den anderen Verfas-
sungen anerkannt wird. Darin läge ein entscheiden-
der Schritt in Richtung auf einen europäischen Bun-
desstaat und zu einer einschneidenden Minderung der 
Souveränität der Mitgliedstaaten. Hiervon sind wir 
aber noch sehr weit entfernt.
Der „Solange“-Vorbehalt läßt dem EU-Recht weiten 
Raum für die Verdrängung von Verfassungssubstanz. 
Namentlich der Harmonisierungseifer im Bereich der 
Zusammenarbeit in Strafsachen gibt grundrechtli-
chen und rechtsstaatlichen Bedenken Nahrung. Wäh-
rend sich jetzt noch die grundgesetzlichen Standards 
bei der innerstaatlichen Umsetzung von Rahmenbe-
schlüssen in diesem Gebiet voll durchsetzen7, wird 
sich dies mit dem Vertrag von Lissabon und der dort 
vorgesehenen Vergemeinschaftung der „dritten Säu-
le“ grundlegend ändern. 
Die Verantwortung für die möglichst weite Schonung 

2  BVerfGE 89, 155, 174 f.; BVerfGE 37, 271 (280, 285 
f.) – „Solange I“; BVerfGE 73, 339 (375 f., 378 f., 387) – 
„Solange II“.
3  BVerfG, 2 BvE 2/08 u.a., NJW 2009, S. 2267 Rn. 236 ff.
4  Tribunal constitucional von Spanien, EuGRZ 1993, 285 
ff.
5  Siehe Oberster Gerichtshof von Dänemark EuGRZ 1999, 
49 ff.
6  Siehe Tschechisches Verfassungsgericht Urteil vom 26. 
November 2008, Aktenzeichen Pl. ÚS 19/08, Vertrag zur 
Änderung des Vertrags über die Europäische Union und 
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft, Rn. 139.
7  Vgl. BVerfGE 113, 273.

von Verfassungssubstanz liegt bei den Vertretern der 
Bundesrepublik Deutschland im Rat der Europäi-
schen Union, die auch in dieser Funktion nach Art. 
20 Abs. 3 GG in verfassungsrechtlicher Gebunden-
heit agieren8. Ganz anders handeln die Abgeordneten 
des Europäischen Parlaments frei von jeder grund-
gesetzlichen Bindung. Das bedeutet auch, dass jede 
Steigerung des parlamentarischen Einfl usses zu Las-
ten des Rates die Einwirkung des Grundgesetzes auf 
die europäische Willensbildung schwächt.

III. Kompetenzkonfl ikte
Nimmt man die notwendige Rückführung der Über-
tragung von Hoheitsrechten auf die parlamentari-
sche Zustimmung ernst, behält die Bundesrepublik 
Deutschland aus verfassungsrechtlicher Sicht insoweit 
die Deutungshoheit über die vertraglichen Kompe-
tenzschranken der Europäischen Union9. Diese Deu-
tungshoheit teilt das Bundesverfassungsgericht aber 
mit dem Europäischen Gerichtshof und den Gerichten 
anderer Mitgliedstaaten. Zu Deutungskonfl ikten kann 
es dann kommen, wenn die Grenzen vertretbarer, d.h. 
aus deutscher Sicht vorhersehbarer Auslegung und 
Rechtsfortbildung durch die EU-Organe überschrit-
ten werden. Der Vorrang des EU-Rechts löst einen 
solchen Konfl ikt nicht. Denn dieser Vorrang bezieht 
sich nur auf Rechtsetzung und Rechtsfi ndung inner-
halb des vertraglichen Rahmens10.
Eine eigene Problematik birgt dabei die vom Verfas-
sungsgericht praktizierte verfassungskonforme Aus-
legung des Vertrages von Lissabon11. Auf völker- und 
europarechtlicher Ebene sind verfassungsrechtliche 
Deutungsvorbehalte als solche unbeachtlich. Solang 
völkerrechtlich tragfähige Auslegungsvarianten mit 
der verfassungskonformen Deutung kollidieren ist 
mit der Ratifi kation die Gefahr einer Vertragsverlet-
zung vorprogrammiert. Deutschland gerät dann in 
eine unbehagliche Position, wenn der Europäische 
Gerichtshof und die anderen Mitgliedstaaten sich die 
deutsche Sicht nicht zu eigen machen.  
Bei allzu forsch betriebener Rechtsfortbildung durch 
den Europäischen Gerichtshof mag die deutsche 
Warnung vor der Nichtanerkennung „ausbrechender 
Rechtsakte“ der Europäischen Union12 eine gewisse 
disziplinierende Wirkung äußern. Die heftig umstrit-
tene Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 
im Fall Mangold13 stimmt zwar nachdenklich. Aber 
8  Hierzu M. Herdegen, Europarecht, 11. Aufl . 2009, S. 112 
ff.
9  BVerfGE 89, 155 (188); BVerfG (Anm. 3) u.a. Rn. 236 
ff.
10  So zutreffend BVerfG (Anm. 3) u.a. Rn. 343; siehe auch 
Schlusserklärung Nr. 17 zum Vertrag von Lissabon.
11  BVerfG (Anm. 3) u.a. Rn. 362 ff.
12  EuGH, Rs. C-144/04, Slg. 2005, I-9981.
13  EuGH, Rs. C-144/04, Slg. 2005, I-9981.

Herdegen, Das Grundgesetz und die Europäische Union



17BRJ Sonderausgabe 1/2009   

hier haben Art. 13 Abs. 1 EG und die Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union (Art. 21 Abs. 1)
auch mit dem Segen der Bundesrepublik Deutsch-
land mit einem Sammelsurium spezieller Diskrimi-
nierungsverbote u.a. auch im Hinblick auf das Alter 
die Grundlagen für eine gewisse Beliebigkeit in der 
Rechtsgewinnung geschaffen.

IV. Mitwirkung des Deutschen Bundestages
Die demokratische Rückbindung der Übertragung 
von Hoheitsrechten erzwingt eine gestaltene Mit-
wirkung des deutschen Budnestages auf zwei Ebe-
nen. Zunächst verlangt Art. 23 Abs. 1 GG in Satz 2 
und 3, dass die vertraglichen Grundlagen auf einem 
Zustimmungsgesetz ruhen, das bei Einwirkung auf 
die Verfassungssubstanz mit verfassungsändernden 
Mehrheiten verabschiedet worden ist. Nach dem De-
mokratieprinzip muss das vertragliche Integrations-
programm zugleich ausreichend bestimmt sein, d.h. 
die Konturen der künftigen Rechtsgestalt der Euro-
päischen Union erkennen lassen14. 
Auf der nachgelagerten Ebene der Beschlussfassung 
im Rat behandelt die Vorschrift des Art. 23 GG das 
Parlament im Vergleich zur liebevollen Behand-
lung der Länderinteressen geradezu stiefmütterlich
(Art. 23 Abs. 2 und 3 GG). Die Geschichte des eu-
ropäischen Haftbefehls mit dem unbekümmerten 
Umgang deutscher Fachminister mit verfassungs-
rechtlichen Anforderungen15 ist hier ein besonders 
nachdenklich stimmendes Lehrstück für parlamenta-
risch ungebändigte Regelungsseligkeit. 
Schon bisher ist im deutschen Staatsrecht über ei-
nen zwingenden Parlamentsvorbehalt nachgedacht 
worden16. Die Vereinbarung zwischen Bundestag 
und Bundesregierung von 2006 und das sog. „Be-
gleitgesetz“ haben eher behutsam die Mitwirkung 
des Bundestages erweitert. Eine ganz neue Dimen-
sion erreicht der Parlamentsvorbehalt wie ihn jetzt 
das Lissabon-Urteil formuliert:  Vertragsimmanente 
Kompetenzausweitungen, wesentliche Abänderun-
gen der Entscheidungsfi ndung oder vertraglich kaum 
vorstrukturierte Regelungen in verfassungsrechtlich 
besonders sensiblen Bereichen bedürfen einer spe-
ziellen parlamentarischen Grundlage als Bedingung 
für die parlamentarische Zustimmung im Rat. Dabei 
verlangt das Verfassungsgericht jetzt teils ein Zustim-
mungsgesetz nach Art. 23 Abs. 1 Satz 2 (und erfor-
derlichenfalls Satz 3 GG) beim Übergang zum Mehr-

14  BVerfGE 89, 155 (183 f., 187); BVerfG (Anm. 3) u.a. 
Rn. 236.
15  Siehe BVerfGE 113, 273; zu den in der Verhandlung 
auch von dem Bundesverfassungsgericht aufgearbeiteten 
Hintergründen F. Schorkopf, Der Europäische Haftbefehl 
vor dem Bundesverfassungsgericht, 2006.
16  M. Herdegen, Europarecht, 11. Aufl age 2009, S. 117 f.

heitsprinzip nach der allgemeinen Brückenklausel in 
Art. 48 Abs. 7 EU n.F.17 und bei der Ausübung der 
„Vertragsabrundungskompetenz“ des Art. 353 AEU, 
die mittlerweile einen  neuen Anwendungsbereich 
erhalten hat.18 In anderen Fällen bedarf die deutsche 
Zustimmung im Rat eines schlichten Zustimmungs-
beschlusses des Bundestages und – nach Maßgabe 
der berührten Gesetzgebungskompetenz der Länder 
– des Bundesrates, nämlich bei der Inanspruchnahme 
spezieller Brückenklauseln19. Schließlich hat sich bei 
strafrechtlichen Regelungen nach Art. 83 AEUV und 
sozialrechtlichen Regelungen der deutsche Vertreter 
nach Weisungen der gesetzgebenden Körperschaften 
zu richten.20 Auch für den Einsatz deutscher Streit-
kräfte mahnt das Bundesverfassungsgericht den Par-
lamentsvorhalt an21. 

V. Vertiefung der europäischen Integration
Die vielleicht spannendste Frage gilt den Grenzen, 
die das Grundgesetz künftigen Integrationsschritten 
zieht. Das Lissabon-Urteil versucht hier in besonders 
ambitiöser Weise verfassungsrechtliche „claims“ für 
das freie staatsrechtliche Eigenleben der Bundesrepu-
blik Deutschland abzustecken und die staatliche Sou-
veränität mit unaufgebbarer Substanz zu unterlegen. 
Zu dieser Strategie gehört die positive Umschreibung 
von Hoheitsbereichen, in denen sich die politische 
Selbstbestimmung des deutschen Volkes zumindest 
im Kern ohne europäische Fremdsteuerung entfalten 
kann: Dies sind Bereiche, die sich durch besondere 
Grundrechtsrelevanz auszeichnen oder von beson-
derer Bedeutung für die politische, wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Ordnung sind: etwa die Ge-
währleistung von Sicherheit (Gewaltmonopol), die 
Budgethoheit, das Strafrecht, das Familienrecht, die 
Medienordnung, das Sozialrecht und die Bildung22. 
Ein solcher Katalog souveränitätsrelevanter Bereiche 
hat den Charme, dass er demokratischer Selbstbe-
stimmung nicht in ängstlicher Abwehr jeweils neuer 
Kompetenzverluste umschreibt, sondern mit einem 
positiven Gehalt unterlegt. Auf der anderen Seite lie-
gen die Probleme einer positiven Umschreibung auf 
der Hand. Weder das Grundgesetz noch der völker-
rechtliche Staatsbegriff formulieren einzelne mehr 
oder weniger unantastbare Regelungsdomänen.
Deutschlands Status als souveräner Staat hat jeden-
falls den bislang einschneidendsten Einbruch, näm-
lich den Verlust der Währungshoheit (die seit Jean 
Bodin als klassisches Attribut souveräner Staatlich-
17  BVerfG (Anm. 3) u.a. Rn. 319.
18  BVerfG (Anm. 3) u.a. Rn. 328.
19  Etwa Art. 31 Abs. 3 EU n.F., BVerfG 2 BvE 2/08 u.a. 
Rn. 320 f.
20  BVerfG (Anm. 3) u.a. Rn. 365, 400.
21  BVerfG (Anm. 3) u.a. Rn. 386 ff.
22  BVerfG (Anm. 3) u.a Rn.249 ff.
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1Das Verhältnis der Kirchen zur staatlichen Ordnung 
berührt Grundfragen der Verfassung. Zugleich ist es 
Seismograph für gesellschaftliche Verhältnisse und 
Veränderungen. In meinem Vortrag möchte ich ausge-
hend jeweils von der gesellschaftlichen Stellung der 
beiden großen Kirchen deren Verhältnis zu Staatlich-
keit und Verfassung und – gleichsam als Spiegelung 
– die Verhältnisbestimmung der Verfassungsordnung 
zu den Kirchen zur Zeit der Entstehung des Grundge-
setzes 1948/49 und in der Gegenwart einander gegen-
überstellen. Die These der folgenden Beobachtungen 
lautet: In einer Phase einer traditionell unsicheren 
Position beider Großkirchen zur Verfassungsstaat-
lichkeit bei gleichzeitig hohem gesellschaftlichem 
Einfl uss konnten die Kirchen in der Vor- und Früh-
phase der Bundesrepublik deutliche Akzente – auch 
und vor allem bei der Verfassunggebung – setzen und 
ihr Verhältnis zum Staat in aus heutiger Sicht letzt-
lich übertriebener, weil kaum zukunftsfähiger Weise 

1

* Der Autor ist Direktor des Kirchenrechtlichen Instituts an 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.

formieren. Zahlreiche kirchliche Postulate wurden 
in die Verfassungen aufgenommen. Nach der auch 
inhaltlichen Versöhnung mit dem Verfassungsstaat 
hat sich ihr Einfl uss – korrespondierend zu ihrer ge-
sellschaftlichen Wirksamkeit – verringert, das Staat-
Kirche-Verhältnis hat sich verfassungsrechtlich in 
einer zukunftsfähigen Weise normalisiert. Probleme 
resultieren nunmehr eher aus dem Stellungnahme-
Pluralismus der Kirchen und aus Fällen ihrer Überi-
dentifi kation mit dem Grundgesetz. Der Schwerpunkt 
meines Berichts liegt dabei auf der Zeit der Entste-
hung des Grundgesetzes.

Wie stellte sich die Situation der Kirchen nach dem 
totalen Zusammenbruch 1945 dar? Beide Kirchen 
wurden 1945 bei Differenzierungen im Einzelnen 
als praktisch einzige intakte, politisch-moralisch 
nicht diskreditierte Großorganisationen wahrgenom-
men. In den Worten Rudolf Smends waren sie „eine 
Art von Siegern von 1945“. Angesichts des geistig-
moralischen Vakuums nach Ende der totalitären NS-

Waldhoff, Die Kirchen und das Grundgesetz nach 60 Jahren
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Prof. Dr. Christian Waldhoff *

keit gilt23), überdauert.
Viel Scharfsinn ist gerade in Deutschland auf die 
Frage verwandt worden, ob das Grundgesetz der 
Bundesrepublik für einen echten europäischen Bun-
desstaat offen ist oder nicht. In der deutschen Staats-
rechtslehre dominiert seit jeher die Ansicht, dass Art. 
79 Abs. 3 verbietet, dass das Grundgesetz zur bloßen 
Verfassung des Gliedstaates eines europäischen Bun-
desstaates mutiert24. Das Lissabon-Urteil bekennt sich 
sehr prononciert zum Erhalt souveräner Staatlichkeit 
als absolute Integrationsschranke nach Art 79 Abs. 3 
GG und erteilt einem europäischen Bundesstaat als 
möglicher Option unter dem geltenden Grundgesetz 
eine Absage.25

Ich halte diese Anschauung, die ich selbst in einem 
früheren Leben mit vertreten habe26 heute für allzu 
undifferenziert. Der Begriff des Bundesstaates ist im 
23  J. Bodin, Six livres de la République, 1576, Buch 1, 10. 
Kapitel.
24  Zur Diskussion m.w.Nachw. M. Herdegen, in: Maunz/
Dürig, Grundgesetz, Art. 79 Abs. 3 Rn. 161 ff.
25  BVerfG (Anm. 3) u.a Rn. 216, 228, 264.
26  Siehe M. Herdegen, Die Belastbarkeit des Verfassungs-
gefüges auf dem Weg zur Europäischen Union, EuGRZ 
1992, S. 589 ff. (592 f.).

vergleichenden Staatsrecht und im Völkerrecht ein 
Haus mit sehr vielen Wohnungen, in denen auch ein 
hohes Maß nationaler Selbstbestimmung und ein ab-
soluter Schutz von Verfassungssubstanz  Platz fi ndet. 
So macht ein unbedingtes verfassungsvertragliches 
Austrittsrecht jeden Souveränitätsverlust umkehrbar. 
Die weitreichenden Hindernisse für eine solche Um-
kehr in der Rechtswirklichkeit gelten etwa im Hin-
blick auf die Währungsunion schon heute.
Entscheidend kommt es wohl auf zwei Bedingun-
gen an: nämlich dass (1.) die unaufgebbaren Verfas-
sungsprinzipien des Art. 79 Abs. 3 GG jedenfalls für 
Deutschland auch verfassungsvertraglich auf europä-
ischer Ebene garantiert sind und (2.) die Bundesrepu-
blik Deutschland aus eigener Rechtsmacht die Wah-
rung eben dieser Prinzipien im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes zu sichern vermag (und sei es auch 
durch ein unbeschränktes Austrittsrecht zu diesem 
Zweck)27. Im übrigen wird die schlichte Gegenüber-
stellung souveränder Staat – Gliedstaat eines födera-
len Systems der Komplexität des europäiaschen Inte-
grationsprozesses kaum gerecht.
27  M. Herdegen, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, Art. 79 
Abs. 3 Rn. 164.
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Herrschaft kam ihnen damit eine zentrale Position im 
gesellschaftlich-politischen Prozess zu. Nach dem 
„faschistischen Nihilismus“ und dem „materialisti-
schen Sozialismus“ lag es nahe, gerade christliche 
Werte in den neuen Verfassungen zu betonen, man 
kann einen gewissen Prozess der „Rechristianierung“ 
in der unmittelbaren Nachkriegszeit erkennen. Trotz 
dieses großen Einfl usses waren die Kirchen im Hin-
blick auf Verfassunggebungen weitgehend unvorbe-
reitet. Untersucht man den kirchlichen Einfl uss auf 
die Verfassunggebung nach 1945, so ist zunächst zu 
beachten, dass beide Kirchen ihrer Lehre und Traditi-
on nach den demokratisch-parlamentarischen Verfas-
sungsstaat, also dasjenige, was in den Verfassungsge-
bungsprozessen errichtet werden sollte, ambivalent 
sehen mussten. Die katholische Kirche – als welt-
umspannende Organisation ohnehin zurückhaltend 
bei der Festlegung auf Staatsformen – hat sich mit 
dem Verfassungsstaat und mit der parlamentarischen 
Demokratie trotz gewichtiger Ansätze in der katholi-
schen Soziallehre ihrer offi ziellen Lehre nach erst mit 
dem Zweiten Vatikanum, also Mitte der 1960er Jahre 
arrangiert indem mit der Anerkennung einer umfas-
senden Religionsfreiheit die Säkularität des freiheit-
lichen Staates akzeptiert wurde. Die protestantische 
Tradition war in der Weimarer Zeit noch wesentlich 
weniger „systemkonform“: Der „geistliche und mo-
ralische Vertrauensvorschuss, den der Staat im deut-
schen Protestantismus lange Zeit genossen hatte, 
wurde nach 1918 […] von einem tiefen Misstrauen 
verdrängt; die parlamentarische Mehrheitsdemo-
kratie und ihre Verfassungsinstitutionen stießen bei 
vielen Repräsentanten und theologischen Wortfüh-
rern auf eine weitgehende Reserve, die von inneren 
Vorbehalten bis zu offener Ablehnung reichte.“ Nach 
dem Zusammenbruch des Staatskirchentums und der 
dadurch ausgelösten fundamentalen Identitätskrise – 
die evangelische Kirche gehört „in gewissem Maße 
zu den Besiegten von 1918“ – stand den konserva-
tiven Kirchenleitungen – anders als auf katholischer 
Seite das Zentrum – zudem keine genuin evangeli-
sche Partei zur Verfügung. Hinzu kam, dass die sich 
nach 1945 immer mehr abzeichnende deutsche Tei-
lung durch die westdeutsche Verfassunggebung den 
– trotz ihrer territorialen Gliederung – stark gesamt-
deutsch orientierten evangelischen Kirchen prekär 
erscheinen musste. In ihren offi ziellen Verlautbarun-
gen und in der Handlungspraxis konnten somit bei-
de Kirchen nach 1945 nicht für ein parlamentarisch-
demokratisches System in Anspruch genommen 
werden. Noch vor dem Grundgesetz boten sich die 
Verfassungsgebungsprozesse in den reorganisierten 
oder neugeschaffenen Ländern an, Einfl uss auf die 
Verfassungstexte zu nehmen. Gerade die vorgrund-
gesetzlichen Landesverfassungen wiesen dabei teil-

weise markante Prägungen durch die maßgeblichen 
politischen und geistigen Kräfte auf, die dominant 
waren. So können die Bayerische Verfassung vom 
2. Dezember 1946, die rheinland-pfälzische Verfas-
sung vom 18. Mai 1947 und die Verfassung des noch 
mit unsicherem Status ringenden Saarlands vom 15. 
Dezember 1947 als durch genuin christliches Gedan-
kengut geprägte Dokumente verstanden werden. Auf 
katholischer Seite war entscheidend, dass mit zwei 
herausragenden Persönlichkeiten „mit politischem 
Format und persönlicher Dynamik“ die Einfl ussnah-
me auf die Verfassunggebung frühzeitig institutio-
nalisiert werden konnte: Prälat Wilhelm Böhler, ein 
in der Weimarer Zeit für die kirchliche Schulpolitik 
zentrale Gestalt, der nach 1945 als wichtiger kirchen-
politischer Berater Kölner Domkapitular wurde und 
der Kölner Kardinal Joseph Frings, der Nachfolger 
des eher unglücklichen Kardinals Bertram als Vor-
sitzender der Fuldaer Bischofskonferenz war. Böhler 
leitete als Bevollmächtigter der deutschen Bischöfe 
in Bonn die kirchliche Verbindungsstelle zum Par-
lamentarischen Rat, aus der später das „Katholische 
Büro“ erwuchs. „Sein“ Bischof Frings repräsentier-
te die Mehrheitsmeinung im deutschen Episkopat. 
Die hier praktizierte Form der Einfl ussnahme sollte 
sich als prägend für die gesellschaftliche Präsenz 
der Kirche(n) in der Bundesrepublik nach Wegfall 
des Zentrums als katholischer Partei erweisen. Ganz 
anders stellte sich die Lage auf evangelischer Seite 
dar: Durch den Nationalsozialismus war die kirchli-
che Organisation weitgehend zerstört, zermürbende 
Verhandlung über die Reorganisation der Landes-
kirchen wie der übergeordneten Verbände verringer-
ten – neben persönlichen Differenzen verschiedener 
Leitungsfi guren – die Schlagkraft evangelischer In-
terventionen bei den Verfassunggebungen. Mit dem 
Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland Hein-
rich Held bekam zwar Böhler einen evangelischen 
Vertreter an die Seite gestellt, dessen Wirksamkeit je-
doch wegen der (zu) späten Installierung und aus den 
angedeuteten Gründen geringer zu veranschlagen ist. 
Die besonderen kirchlichen, v.a. katholischen Anlie-
gen bei den Verfassungsgebungen waren neben der 
staatskirchenrechtlichen Stellung der Kirchen und 
dem Fortbestehen des Reichskonkordats von 1933 
das Elternrecht und die Schulfrage. Letztlich konnten 
sich die Kirchen trotz der nachhaltigen Interventio-
nen der Abgeordneten Helene Weber und Adolf Süs-
terhenn mit ihrer Forderung nach Aufnahme eines 
umfassenden Schutzes des Elternrechts nur teilweise 
durchsetzen. Die grundsätzlich kritischen Vertreter 
von Sozialdemokratie und Liberalismus im Parla-
mentarischen Rat konnten darauf hinweisen, dass im 
Gegensatz zur Weimarer Tradition nur klassische Ab-
wehrrechte in den Grundrechtsabschnitt aufgenom-
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men werden sollten. Zudem gerieten die über „ihre“ 
Abgeordnete eingebrachten kirchlichen Forderungen 
in ein Spannungsverhältnis zur Kulturhoheit der Län-
der, die wiederum gerade von den kirchlichen Anlie-
gen tendenziell wohlgesinnten Parteien hochgehalten 
wurde. Die Ergebnisse des Parlamentarischen Rates 
wurden von den Kirchen, insbesondere der Katholi-
schen Kirche ambivalent beurteilt. 

Es ist hier nicht der Ort die religionssoziologischen 
Veränderungen zwischen der Zeit der Entstehung des 
Grundgesetzes und der Gegenwart darzustellen. Eini-
ge Stichworte mögen genügen: Die „organisatorische 
Geschlossenheit“ und die darauf beruhende „gesell-
schaftliche Präsenz“ der Kirchen begannen schon 
Anfang der 1960er Jahre zu schwinden. Der Katho-
lizismus war durch das Konzil und gesellschaftliche 
Entwicklungen, darunter exemplarisch etwa die De-
batte, die Rolf Hochhuths Stück „Der Stellvertreter“ 
hervorrief, irritiert und geschwächt – ein Trend, der 
bis in die Gegenwart anhält. Gleichsam als Preis für 
die gesellschaftliche Gleichstellung in der modernen 
Gesellschaft erledigte sich das katholische Milieu: 
Politisch wurde das Zentrum durch die überkonfes-
sionelle Union ersetzt, das Verbandswesen und die 
katholische Sozialisation schwächten sich deutlich 
ab. Im Protestantismus ist ebenfalls eine weiter vor-
anschleichende Säkularisierung festzustellen. Diese 
geht zudem nicht von einem geschlossenen konfes-
sionellen Milieu aus, da der deutsche Protestantis-
mus ohnehin – historisch betrachtet – mit dem Esta-
blishment verwoben war. Volkskirchliche Strukturen 
können nicht mehr überall angetroffen werden. Mit 
der Wiedervereinigung kam – jenseits der Redeweise 
von einer Stärkung des protestantischen Gewichts in 
der Berliner, im Vergleich zur Bonner Republik – ein 
praktisch entchristlichter Staatsteil hinzu, sodass in-
zwischen ein Drittel der Bevölkerung konfessionslos 
ist.
Wie sieht nun heute das Verhältnis der Kirchen zur 
Staatsform des Grundgesetzes aus? Durch das Zweite 
Vatikanische Konzil war das Verhältnis der Katholi-
schen Kirche zur Welt und damit auch zum demokra-
tischen Verfassungsstaat auf eine neue Basis gestellt 
worden. Durch die prinzipielle Anerkennung allge-
meiner Religionsfreiheit und damit des Verhältnisses 
zu anderen Kirchen und Religionen unter Betonung 
bisheriger Versäumnisse und auch Fehler konnten in 
gewissen Grenzen eine pluralistische Gesellschafts-
ordnung und damit die parlamentarische Demokra-
tie als Staatsform sowie allgemeine Menschenrech-
te akzeptiert, ja mit zentralen kirchlichen Anliegen 
identifziert werden, ohne den kirchlichen Wahrheits-
anspruch aufzugeben. In der grundlegenden „De-
mokratie-Denkschrift“ der Evangelischen Kirche in 

Deutschland von 1985 heißt es: „Zum ersten Mal er-
fährt die Staatsform der liberalen Demokratie eine so 
eingehende positive Würdigung in einer Stellungnah-
me der evangelischen Kirche.“ Es habe über 40 Jah-
re gedauert, „bis die Affi nität zwischen christlichem 
Glauben und Demokratie in einer verbindlichen Form 
festgehalten und zum Ausdruck gebracht wurde“.
Die „Versöhnung“ der Kirchen mit der Verfassungs-
ordnung hat dazu geführt, dass auch die Themen 
kirchlicher Stellungnahmen, Petitionen und Denk-
schriften pluraler, man könnte auch sagen beliebiger 
und unüberschaubarer geworden sind. Für die evan-
gelische Seite hat der Münchener Theologe Trutz 
Rendtorff gefragt, wie sich die „öffentliche Rolle“ 
seiner Kirche zeige: „Öffentlich wahrnehmbar und 
phänomenologisch beschreibbar […] in einer stetig 
zunehmenden Anzahl von Denkschriften, Stellung-
nahmen und Handreichungen. Eine grobe Schätzung 
dürfte irgendwo bei zweihundert solcher Dokumen-
te liegen, nicht eingerechnet die permanente Praxis 
öffentlicher Erklärungen aus aktuellem Anlass oder 
die entsprechenden öffentlichen Äußerungen aus den 
Gliedkirchen der EKD.“ Er fragt dann nach der in-
ner- wie außerkirchlichen Rezeption derartiger Ver-
lautbarungen: „Gehört die ‚öffentliche Verantwor-
tung’ überhaupt zu den Spezifi ka kirchlicher Lehre 
und Verkündigung? Eine solche Frage wird provo-
ziert durch die Vielzahl der Themen, zu denen sich 
die EKD öffentlich geäußert hat.“
Zum Problem oder zum Ärgernis wird dies dann, 
wenn eine Überidentifi kation der Kirchen mit der 
Verfassung, konkret mit dem Grundgesetz erfolgt. 
Wenn etwa Kirchenführer in den Debatten über den 
Lebensschutz statt auf genuin christliche bzw. theo-
logische Positionen mit dem Grundgesetz argumen-
tieren; so etwa jüngst der bayerische Landesbischof 
Johannes Friedrich im ökumenischen Festgottes-
dienst zum 60. Jahrestag der Verkündung des Grund-
gesetzes in Bonn: „Wir sollten in unseren ethischen 
Debatten über den Schutz des Lebens am Anfang und 
am Ende immer wieder auf diesen Grundsatz unseres 
Grundgesetzes [die Menschenwürde des Art. 1 Abs. 
1] rekurrieren.“ Ähnliches ist mir persönlich aus ei-
ner Predigt des Münchener Kardinals Friedrich Wet-
ter im Dankgottesdienst zur Wiedervereinigung am 
3. Oktober 1990 in Erinnerung. Es befremdet auch, 
wenn Bischof Wolfgang Huber im ökumenischen 
Gottesdienst aus Anlass des Verfassungsjubiläums 
ausführt: „Das Grundgesetz, dessen Jubiläumstag 
uns zusammenführt, gibt uns den Ton vor, in dem wir 
heute Gottesdienst feiern.“ Wenn ausgeführt wird, 
dass die Menschenrechte „inzwischen einen Schwer-
punkt der christlichen Ethik“ bilden, muss der Gefahr 
gesteuert werden, dass die christliche Ethik mit welt-
lichen Kategorien, statt mit ihrem Argumentations-
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arsenal debattiert. Gefahren und Fehlentwicklungen 
drohen von kirchlichen Versuchen, die Verfassung zu 
interpretieren: So wenn etwa in der EKD-Erklärung 
„Christentum und politische Kultur“ von 1997 die 
Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes als recht-
lich verpfl ichtend auch für die Gesellschaft postuliert 
wird. Freilich hat auch die kirchliche Überidentifi ka-
tion mit einem Staat – wiederum mit konfessionellen 
Besonderheiten – in unterschiedlichen historischen 
und politischen Zusammenhängen eine gewisse Tra-
dition. Meine Kritik behauptet nicht, dass hier heute 
der Schwerpunkt kirchlicher Verkündigung und Stel-
lungnahme liegt; sie will lediglich auf eine Beobach-
tung und ihre Gefahren hinweisen.

Fassen wir abschließend unsere Beobachtung noch 
einmal zusammen: Zur Zeit der Entstehung des Grund-
gesetzes waren beide Kirchen bei herausragendem 
gesellschaftlichen Einfl uss keine aktiven Verfechter 
der legitimatorischen Grundfrage der neuen Ver-
fassungsordnung. Durch ihre Geschichte und durch 
ihre Lehre befangen, konzentrierte sich die ohnehin 
asymmetrische Einfl ussnahme auf grundrechtliche 
Fragen, vorrangig auf das Elternrecht und die Schul-
organisation sowie daneben auf das Staatskirchen-
recht. Die nach zeitgenössischer Selbsteinschätzung 
der Kirchen unbefriedigenden Ergebnisse der Inter-
ventionen erscheinen aus heutigem Blick alles andere 
als erfolglos. In der Gegenwart stehen wir vor einer 
umgekehrten Situation. Der gesellschaftliche Ein-
fl uss, die Prägekraft der Kirchen hat sich signifi kant 

verringert, die ohnehin nur schwer einzuschätzende 
Interventionsmacht dürfte derjenigen vor 60 Jahren 
nicht mehr entsprechen . Nach 60 Jahren Grundge-
setz hat sich allerdings auch das kirchliche Verhältnis 
zu dieser Verfassung im Sinne einer Erfolgsgeschich-
te gewandelt. Das Grundgesetz als die Verfassung 
Deutschlands ist praktisch ohne Einschränkung nicht 
nur in seinem Grundrechtsabschnitt, sondern in den 
legitimatorischen Grundfragen als vorbildlich akzep-
tiert. Von Sonderfragen abgesehen verfl acht damit 
notwendig die Durchschlagskraft von Interventionen 
und Stellungnahmen im (verfasssungs-)politischen 
Prozess einer gereiften Verfassungsordnung. Wie 
deutlich der beschriebene Paradigmenwechsel ausge-
fallen ist, erhellt aus der Einbeziehung verfassungs-
rechtlicher Argumente in kirchliche Verkündigung, im 
Extremfall in den theologischen Diskurs. Zahlreiche 
Ideen des modernen Verfassungsstaats besitzen ide-
engeschichtlich zwar christliche Wurzeln, „sie wur-
den aber nicht ‚auf dem Boden kirchlicher Autorität’ 
hervorgebracht“. Der Tübinger Theologe Eberhard 
Jüngel formuliert treffend: „Die Kirche sollte diese 
ihre weltlichen Kinder segnen, statt sie sozusagen 
in den Mutterschoß zurückzufordern.“ Religion und 
Kirche werden durch eine derartige Verwirrung der 
Kategorien von Voraussetzungen des freiheitlichen 
Verfassungsstaates zu deren Produkt. Setzte sich die-
se Tendenz fort, verfehlten die Kirchen womöglich 
ihren Auftrag. Aus der Sicht des Verfassungsstaates 
wäre ihre Funktion verloren.
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