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Mein Arbeitsvorhaben für meinen zweimonatigen Aufenthalt am Wis-
senschaftskolleg bestand aus zweierlei: Erstens wollte ich an' einem 
Thema arbeiten, das in Grundgedanken schon Gegenstand eines Vortra-
ges von mir über die Zweckmäßigkeit von Gesetzen durch die Gerichte 
gewesen war (die gegebenenfalls die Macht hätten, Gesetze außer Kraft 
zu setzen); ein Thema also, das auf das Verhältnis zwischen Recht und 
Politik zurückführt. 

Zweitens hatte ich dann vor, an zwei Beiträgen zu einem griechischen 
Familienkommentar zu arbeiten, der nach der neuen familienrechtlichen 
Reform in Griechenland als Kollektivwerk erscheinen soll. Die Beiträge 
betrafen die (zivile und kirchliche) Eheschließung und das Rechtsver-
hältnis der Ehepartner zueinander. 

Die Zeit reichte nur für die Realisierung des ersten Vorhabens aus. 
Die Problematik verlangte immer neue Überlegungen und Untersuchun-
gen. Aus meiner Berliner Arbeit ist ein Aufsatz entstanden, der schon in 
der griechischen juristischen Zeitschrift „Nomiko Vima" (Juristische 
Tribüne) von 1989 in griechisch erschienen ist. 
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Die Grundfrage meiner Arbeit ist, ob, von wem, wie und mit welcher 
Rechtsfolge Akte der Legislative, also Gesetze, daraufhin kontrolliert 
werden sollen, ob sie das oberste Gesetz eines Staates, die Verfassung 
bzw. die von der Verfassung hergeleiteten Prinzipien verletzt haben; 
eine Frage, welche in direktem Zusammenhang mit der Rechtsstaatlich-
keit, aber auch und vor allem mit dem demokratischen Prinzip steht. 
Während manche diese Kontrolle als Gebot dieses Prinzips verstehen, 
halten andere sie für eine unzulässige Beschränkung desselben Prinzips. 

Der Hauptgrund für die Kontrolle (außer der Bestätigung des unterge-
ordneten Ranges der einfachen Gesetze gegenüber der Verfassung) liegt 
nicht im einwandfreien Funktionieren der Gesetzgebungsmaschinerie. 
Oft sind Gesetzesvorlagen nicht ausreichend vorbereitet, und nicht sel-
ten enthalten sie willkürliche Anordnungen. Außerdem liegt meistens 
faktisch die Legislative in den Händen der Exekutive. Diese Machtkon-
zentration der Regierungen schließt die Tendenz zu Machtmißbrauch 
ein. In extremen Fällen leiden darunter die Rechte und Freiheiten der 
Bürger oder Gruppen, die sich vom mächtigen Staat unterdrückt fühlen. 
Dazu muß man noch das Phänomen der Gruppeneinflüsse in Betracht 
ziehen. Viele Interessenten (politische und andere Gruppierungen, Ver-
bände, Kirchen, lokale und Kreisorganisationen, außerpolitische bzw. 
berufsständische Gewalten und sonstige Interessenvertretungen) üben 
einen Druck auf die politische Gewalt aus und setzen ihre oft partikulä-
ren Interessen durch, die meistens kaum die Billigung der allgemeinen 
öffentlichen Meinung haben. Darunter leidet auch die Gesetzesqualität. 
Es entsteht also das Bedürfnis, daß die Legislative und die sie bewegende 
Exekutive gebremst werden. 

Dieser Grund darf aber nicht überschätzt werden. Die meisten Grund-
rechtsverletzungen erfolgen weniger durch Gesetze als durch Verwal-
tungsakte oder durch nichtstaatliche Handlungen von wirtschaftlich star-
ken Machtträgern. Daher findet man in den Rechtsprechungen von Ver-
fassungsgerichten nicht viele Fälle richterlicher Intervention zur Begeg-
nung von unbestrittenen Grundrechtsverletzungen durch den Gesetzge-
ber. (Untersucht wurden hauptsächlich die verfassungsrechtliche 
Rechtsprechung in den USA, der Bundesrepublik Deutschland, in 
Frankreich und in Griechenland.) 

Andererseits wird eine Tendenz festgestellt, die das qualitätsmäßig 
„schlechte" Gesetz mit dem verfassungswidrigen Gesetz gleichstellt. 
Dies schwächt u. a. die Loyalität der Bürger. Überdies und vor allem 
wird dadurch die Tatsache mißachtet, daß die Verfassung nur eine Rah-
menordnung enthält, innerhalb derer sich der Gesetzgeber frei bewegen 
kann. In diesem Rahmen hat der Gesetzgeber normalerweise nicht nur 
eine, sondern mehrere, bessere oder schlechtere, aber verfassungsmä- 
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Bige Auswahlmöglichkeiten. Die beste bzw. zweckmäßigste Lösung zu 
finden (zur Befriedigung der Bedürfnisse der Bürger, zur Begegnung von 
Konflikten usw.) ist eine politische Frage, eine Frage seiner Verantwor-
tung. Je mehr man den Rahmen der Verfassung einengt, desto mehr wird 
der Pluralismus in der Gesellschaft beschränkt und desto kleiner wird der 
Abstand zum Totalitarismus. Die Untersuchung in den vier genannten 
Ländern hat gezeigt, daß sich bei den Konflikten ideologischer Natur 
zwischen Justiz und Legislative (die nicht so häufig sind, die aber mei-
stens umstrittene Fragen betreffen, in der Form der Grenzziehung zwi-
schen dem öffentlichen und dem individuellen Interesse, zwischen staat-
licher Intervention und Privatinitiative, zwischen sozialeren und liberale-
ren Auffassungen) erstere sich meistens in konservativen Positionen be-
findet. Die Frage kann in der Zukunft, falls der Richter mit „linkeren" 
Regierungen konfrontiert wird, kritischer werden. Aber abgesehen da-
von, wie man die konkrete Rechtsprechung der Verfassungsgerichte be-
urteilt, entsteht die Frage, ob diese Gerichte bei der Kontrolle des Ge-
setzgebers selber unkontrolliert bleiben sollen. Die Möglichkeit, daß sie 
einen schlechten Kurs verfolgen, kann nicht ausgeschlossen werden. Die 
klassisch gewordene Formulierung von Junius Juvenalis „sed quis custo-
diet ipsos custodes?" bekommt also hier einen neuen Sinn. 

Oft wird auf die Beschränkung des Richters durch seine juristische 
Auslegungsmethode, durch seine Pflicht, sein „wissenschaftliches Werk-
zeug" anzuwenden, verwiesen. Sicherlich ist die juristische Methode, 
wie sie in vielen Jahrhunderten ihrer Entwicklung ausgebildet wurde, 
eine große Hilfe (bei allen auch heutigen Meinungsverschiedenheiten) 
für den Verfassungsinterpreten. Sie führt aber nicht immer zu einem si-
cheren Ergebnis. Der Jurist sollte ehrlich mit sich selbst sein und zuge-
ben, daß der Ermessensspielraum des Interpreten eher weit ist. Der be-
ste Nachweis dafür ist die Tatsache, daß sich die Verfassungsgerichte in 
solchen Fällen und in den kritischen Punkten, wo sie ihre Schlußfolge-
rungen begründen müssen, auf fast metaphysische Kriterien berufen (ein 
stillschweigendes Zugeständnis, daß ihr „wissenschaftliches Werkzeug" 
schon vor dem Ende der Argumentation erschöpft ist), wie „billig", 
„sachgerecht", „befriedigend", „vernünftig", „sachlich hinreichend ge-
rechtfertigt", „verhältnismäßig", „angemessen", „ungeeignet", „will-
kürlich", „sachlich einleuchtend" usw. Es ist also klar, daß der Verfas-
sungsrichter in weitgehend freiem Ermessen die Verfassung konkreti-
siert und dabei eine gesetzgeberische, j a sogar verfassungsgeberische Ar-
beit leistet (indem seine Verfassungsinterpretation den Gesetzgeber bin-
det). Kann man ausschließen, daß der Verfassungsrichter bei der Aus-
übung seiner „politischen" Tätigkeit nicht von seinen Auffassungen, von 
seiner Ideologie usw. beeinflußt wird, daß er sich nicht mehr auf die „li- 



112 Wissenschaftskolleg • Jahrbuch 1988/89 

beraleren" oder je nachdem auf die „sozialeren" Verfassungsvorschrif-
ten beruft? 

Einen Ausweg glaubt man oft in der Berufung auf das Richtergewissen 
finden zu können. Dies ist aber wiederum eine metaphysische Antwort. 
Denn auch der Richter ist nur ein Mensch; er kann nicht über das 
Menschliche erhöht werden. Die Rechtsordnung soll Lösungen auch für 
die Fälle vorsehen, in denen die Verantwortlichen nicht tadellos han-
deln. Das absolute Vertrauen zum Verfassungsrichter mag gutwillig und 
verständlich sein. Was passiert aber, wenn sich aktive Bürger nicht ohne 
weiteres auf „göttliche" oder „königliche" oder andere Gewissensstim-
men verlassen, vor allem, wenn es um große sozialpolitische Fragen 
geht? Die gerechtfertigte Ablehnung der metaphysischen Lösung führt 
also zu der sowieso entstehenden Frage des Verhältnisses zwischen der 
fehlenden Kontrolle des Verfassungsrichters einerseits und der demo-
kratischen Legitimation der Staatsgewalten als auch der Gerechtigkeits-
idee andererseits. 

Die Art und Weise der Wahl der Verfassungsrichter spielt gewiß eine 
große Rolle. Je demokratischer aber die Legitimation des Verfassungs-
gerichts ist (z. B. die Wahl auf Zeit durch das Parlament), desto politi-
scher wird sein Charakter. 

Solche Gedanken haben mich zu einem Lösungsversuch geführt, wo-
bei weder die Legislative ungestört und nach freiem Belieben die Verfas-
sungsvorschriften mit ihren Gesetzen konkretisieren darf, noch die Ver-
fassungsgerichte völlig unkontrolliert und allmächtig bleiben sollen. Zu 
diesem Zweck werden u. a. verwertet: die Unterscheidung zwischen be-
stimmten und generalklauselartigen, zwischen eindeutigen und umstrit-
tenen Verfassungsvorschriften; die volle Akzeptierung der gerichtlichen 
Kontrolle bei Verletzung der ersteren und ihre erhebliche Beschränkung 
in den sonstigen Fällen; die Möglichkeit der Verweisung gewisser Kon-
troversen auf das Wahlvolk, dessen Meinungsäußerung unter Umstän-
den politische Spannungen entschärft usw. Der Sinn ist nicht die Degra-
dierung, sondern die Entmythologisierung des Richters (und sein Schutz 
vor einem ins politische „Zwielicht Geraten") als auch der Versuch, das 
wachsende Mißtrauen gegen die (sowieso von der Exekutive unter-
drückte) Legislative zu stoppen. 


