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Jahrestagung 2001 

Vom 3. bis 6. Oktober 2001 hielt die Vereinigung der Deutschen Staats-
rechtslehrer ihre Jahrestagung in Würzburg ab, wo sie bereits einmal im 
Jahre 1965 getagt hat. Zu Beginn der Mitgliederversammlung gedachte 
die Vereinigung ihrer verstorbenen Mitglieder Erwin Melichar und Ignaz 
Seidl-Hohenveldern. Der Vorsitzende konnte in der Mitgliederversamm-
lung 32 neue Mitglieder begrüßen, die sich kurz vorstellten. Die Vereini-
gung zählt jetzt 520 Mitglieder. 

Der Tag der Deutschen Einheit wurde mit einem Orgelkonzert in der 
Alten Universität und einem Empfang des Präsidenten der Universität 
Würzburg und des Oberbürgermeisters der Stadt Würzburg beschlossen. 
Zu Mitgliedern des Vorstandes für die Jahre 2002 und 2003 wurden ge-
wählt: Gunnar Folke Schuppert, Beatrice Weber-Dürler und Helmuth Schulze-
Fielitz. 

Nach Begrüßung durch den Dekan der Juristischen Fakultät, Professor 
Dr. Horst Dreier, wurde am Donnerstag der erste Beratungsgegenstand 
„Verfassungsrecht und einfaches Recht - Verfassungsgerichtsbarkeit und 
Fachgerichtsbarkeit" behandelt. Es referierten Robert Alexy, Kiel, Philip 
Kunig, Berlin, Wemer Heun, Göttingen, und Georg Hermes, Frankfurt/ 
Main. Die Aussprache stand unter der Leitung von Jörn Ipsen. Am Frei-
tag wurde der zweite Beratungsgegenstand „Primär- und Sekundärrechts-
schutz im öffentlichen Recht" behandelt. Es referierten Wilfried Erbguth, 
Rostock, Wolfram Höfling, Köln, Rudolf Streinz, Bayreuth, und Astrid 
Epiney, Freiburg (Schweiz). Die Aussprache stand unter der Leitung von 
Hartmut Bauer. Der Freitag wurde mit einem geselligen Abend im Wein-
dom unter der Fürstbischöflichen Residenz mit Weinprobe, Winzer-
schmaus und einer „Weinrede" von Udo Steiner beendet. 

Der Ausflug am Samstag führte in die Lande um den Main. Die Mit-
glieder wurden von der Landrätin des Kreises Kitzingen sowie von dem 
Bürgermeister von Volkach jeweils zusammen mit Weinprinzessinnen 
und einem Stadtrat empfangen. Vorzüglicher fränkischer Wein wurde 
überall ausgeschenkt. Ganz besonderer Dank für die Vorbereitung der 
Tagung gilt Franz-Ludwig Knemeyer sowie für die Organisation des Be-
gleitprogramms Frau Knemeyer. Die alte Fürstbischöfliche Residenz am 
Main hat der Tagung einen besonderen Rahmen gegeben. 

J.A.F. 
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g Robert Alexy 

I. Probleme und Programm 

1. Formelle Geltungskraft und materielle Normierungsdichte 

Es kann als ein auf alle Verfassungen zutreffender Satz angesehen wer-
den, dass Art und Umfang der Probleme des Verhältnisses von Verfas-
sungsrecht und einfachem Recht sowie von Verfassungsgerichtsbarkeit 
und Fachgerichtsbarkeit wesentlich durch zwei Faktoren bestimmt wer-
den, die als formelle Geltungskrañ und materielle Normierungsdichte der 
Verfassung bezeichnet werden können. Das Grundgesetz ist durch seine 
den Vorrang der Verfassung zum Ausdruck bringenden Bindungsanord-
nungen in Art. 20 Abs. 3 und Art. 1 Abs. 3 GG sowie durch seine um-
fassende Ermächtigung und Verpflichtung des Bundesverfassungsge-
richts zur Kontrolle dieser Bindungen eine Verfassung von höchster 
formeller Geltungskraft. Ein solches Höchstmaß ist relativ unproblema-
tisch, solange die materielle Normierungsdichte begrenzt und diese Be-
grenzung klar bestimmbar ist. Ernste Probleme entstehen aber, wenn die 
materielle Normierungsdichte unbestimmbar ist oder entgrenzt wird.1 

Dieser Zusammenhang ist seit langem bekannt. So hat Hans Kelsen auf 
der Wiener Tagung unserer Vereinigung im Jahre 1928 sein Plädoyer für 
ein Verfassungsgericht2 nicht nur mit der Forderung verbunden, dass die 
Verfassung die vom Verfassungsgericht zu kontrollierenden materiellen 
„Grundsätze, Richtlinien, Schranken ... so präzise wie möglich bestim-
men" muss,3 sondern auch mit der Warnung vor einer „höchst gefáhr-
liche(n) Rolle", die „Werte" oder „Prinzipien" wie etwa „Freiheit" und 
„Gleichheit" „mangels einer näheren Bestimmung" „(g)erade im Bereich 
der Verfassungsgerichtsbarkeit" spielen können.4 Dem Verfassungsge-
richt könne durch sie „eine Machtvollkommenheit eingeräumt (werden), 
die schlechthin als unerträglich empfunden werden muß".5 Höchste for-
melle Geltungskraft ist, so lautet Kelsens Botschaft, nur unter der Be-
dingung hinreichend begrenzter und bestimmbarer materieller Normie-
rungsdichte erträglich. 

1 Vgl. Wahl Der Vorrang der Verfassung, Der Staat 20 (1981) 502ff. 
2 Reisen Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit, WDStRL 5 (1929) 53 ff. 
3 Den. (Fn. 2) 70. 
4 Ders. (Fn. 2) 69. 
s Ders. (Fn. 2) 70. 
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2. Die Expansion materieller Verfassungsgehalte 

Warnungen wie diese haben nicht verhindern können, dass es unter 
dem Grundgesetz zu einer Expansion materieller Verfassungsgehalte 
kam. Diese Expansionsgeschichte ist so oft beschrieben worden,6 dass 
hier Stichworte ausreichen. Der - sich freilich vorher schon ankündi-
gende7 - Urknall fand 1958 im Lüth-Urteil statt. Manches in dieser Ent-
scheidung ist noch tastend und unentwickelt, manches schief und veral-
tet, drei eng miteinander verwobene Ideen aber werden für immer - ganz 
gleich, ob man ihnen zustimmt oder nicht - groß und bedeutend bleiben. 
Die erste und alles andere schon in sich bergende ist, dass der Grund-
rechtskatalog nicht nur Abwehrrechte garantiert, sondern auch ein Sy-
stem von Normen umfassenderer Art zum Ausdruck bringt, 
die das Gericht damals eher missverständlich als Werte und objektive 
Normen bezeichnete,8 später dann mit so ausladenden Beschreibungen 
wie „objektivrechtliche(n) Funktion als ,wertentscheidende Grundsatz-
norm"' versah,9 aber auch schlicht als „Prinzipien" titulierte,10 was auch 
hier geschehen soll.11 Damit wurde Kelsens Postulat der formellen Gel-
tungskraft mit Smends Deutung des Grundrechtskatalogs als Ausdruck 
eines „Wert- oder Güter-, ein(es) Kultursystem(s)"12 verbunden.13 Die 
zweite Idee versteht sich angesichts von Art. 1 Abs. 3 GG fast von selbst. 
Wenn die Grundrechte alle drei Gewalten binden und auch Prinzipien 
sind, dann binden sie alle drei Gewalten auch als Prinzipien. Als Prinzi-
pien oder Werte aber können sie überall einschlägig sein. Es kommt zur 
Ubiquität der Grundrechte, die mit dem Begriff der Ausstrahlung in „alle 
Bereiche des Rechts"14 zwar etwas bildhaft, aber den Kern treffend be-
schrieben wird. Die dritte Idee folgt aus der Struktur dessen, was das 
Bundesverfassungsgericht damals als „Wert" bezeichnet hat. Werte oder 
Prinzipien pflegen zu kollidieren. Der für den juristischen Alltag zentrale 

6 Vgl. statt vieler Böckenforde Grundrechte als Grundsatznormen, in: ders., Staat, Ver-
fassung, Demokratie, 1991,163ff.; H. Dreier Dimensionen der Grundrechte, 1993, lOff.; 
Dolderer Objektive Grundrechtsgehalte, 2000, 117 ff. 

7 Vgl. etwa BVerfGE 6, 55, 72. 
8 BVerfGE 7, 198, 205. 
> BVerfGE 77, 170,214. 

BVerfGE 81, 242, 254. 
11 Vgl. Alexy Theorie der Grundrechte, 3. Aufl., 1996, 71 ff. 
12 Smend Verfassung und Verfassungsrecht (1928) in: ders., Staatsrechtliche Abhand-

lungen, 3. Aufl., 1994, 264. 
13 Smend verwendet neben dem WertbegrifF auch den Prinzipienbegriff; vgl. tiens. Das 

Recht der freien Meinungsäußerung, WDStRL 4 (1928) 47: „Grundrechtsprinzipien". 
m BVerfGE 7, 198, 205. 
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Satz des Lüth-Urteils lautet daher: „Es wird deshalb eine ,Güterabwä-
gung' erforderlich."15 Das hat, wie das Gericht mit Schärfe konstatiert, 
Konsequenzen: „Eine unrichtige Abwägung kann das Grundrecht verlet-
zen und so die Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht 
begründen."16 Der Smendschen Idee werden so Kelsensche Zähne ein-
gesetzt. 

Die Trias von Wert oder Prinzip, Ausstrahlung und Abwägung war ein-
geführt worden, um den Grundrechten im Zivilrecht zur Geltung zu ver-
helfen. Heute wird dies mit Hilfe der in allen Rechtsgebieten einsetzbaren 
Figur des Rechtes auf Schutz17 präziser gefasst. Rechte auf Organisation 
und Verfahren18 und faktische positive Leistungen19 traten hinzu, und die 
Verstärkung des allgemeinen Gleichheitssatzes zum Maßstab einer an 
„Verhältnismäßigkeitserfordernisse(n)" orientierten ,,strenge(n) Prüfung"20 

tat ein übriges. 

3. Direkte und indirekte Konstitutionalisierung 

Die skizzierte Expansion grundrechtlicher Gehalte bewirkte eine ma-
terielle Konstitutionalisierung der Rechtsordnung.21 Alle drei Gewalten 
werden durch sie direkt betroffen. Im Verhältnis zur Fachgerichtsbarkeit 

i' BVerfGE 7, 198, 210. 
i« BVerfGE 7, 198, 212. 
" Vgl. BVerfGE 39,1,42; 46,160,164f.; 88,203,251ff.; 89,214,231f.; 97,169,176, so-

wie /sensee Das Grundrecht auf Sicherheit, 1983; Hermes Das Grundrecht auf Schutz von 
Leben und Gesundheit, 1987; Robbers Sicherheit als Menschenrecht, 1987; Dietlein Die 
Lehre von den grundrechtlichen Schutzpflichten, 1992; Unruh Zur Dogmatik der grund-
rechtlichen Schutzpflichten, 1996; Canaris Grundrechte und Privatrecht, 1999. 

'8 Vgl. BVerfGE 35, 79, 116; 52,380,389f.; 53, 30, 65f.; 73,280,296; 90, 60,96, sowie 
Haberle Grundrechte im Leistungsstaat, WDStRL 30 (1971) 80fF.; Hesse Bestand und Be-
deutung der Grundrechte in der Bundesrepublik Deutschland, EuGRZ 1978, 4341Γ.; 
Goerlich Grundrechte als Verfahrensgarantien, 1981; Denninger Staatliche Hilfe zur 
Grundrechtsausübung durch Verfahren, Organisation und Finanzierung, HStR V §113 
Rn. Iff. 

i' Vgl. BVerfGE 33,303,333; 40,121,133; 45,187,228; 74,40,62f.; 82,60,85; 87, 153, 
171; 90, 107, 115, sowie Murswiek Grundrechte als Teilhaberechte, soziale Grundrechte, 
HStR V § 112 Rn. 86ff.; Borowski Grundrechte als Prinzipien, 1998, 289ff. 

20 BVerfGE 88,87,96f.; vgl. des weiteren BVerfGE 55,72,88; 84,197,199; 99,129,139, 
sowie Kirchhof Oer allgemeine Gleichheitssatz, HStR V § 124 Rn. 215 ff.; Hesse Oer all-
gemeine Gleichheitssatz in der neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
zur Rechtsetzungsgleichheit, FS Lerche, 1993, 121 ff.; Huster Rechte und Ziele, 1993; 
Sachs Die Maßstabe des allgemeinen Gleichheitssatzes - Willkürverbot und sogenannte 
neue Formel, JuS 1997, 124£f. 

21 Vgl. Schuppert/Bumke Die Konstitutionalisierung der Rechtsordnung, 2000. 
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kommt eine indirekte oder formelle Konstitutionalisierung hinzu.22 Jede 
fehlerhafte Rechtsanwendung ist mindestens23 deshalb verfassungswid-
rig, weil sie gegen die durch Art. 20 Abs. 3 GG angeordnete Bindung an 
Gesetz und Recht verstößt.24 Jeder einfachrechtlichen Rechtsverletzung 
korrespondiert so eine inhaltsgleiche Verfassungswidrigkeit. Wird ein 
Grundrechtsträger betroffen, so liegt, folgt man der Linie des Elfes-Ur-
teils,25 mindestens eine Verletzung des Grundrechts auf allgemeine Hand-
lungsfreiheit vor.26 

Die Probleme, die die indirekte oder formelle Konstitutionalisierung 
im Verhältnis von Verfassungsgerichtsbarkeit und Fachgerichtsbarkeit 
bereitet, müssen hier außer Betracht bleiben. Meine Ausführungen wer-
den sich ganz auf die materielle oder direkte Konstitutionalisierung be-
schränken. Diese führt im Verhältnis von Verfassungsgerichtsbarkeit und 
Fachgerichtsbarkeit grundsätzlich zu denselben Fragen wie im Verhältnis 
von Verfassungsgericht und Gesetzgeber, was seinen Grund in dem treff-
lichen Kerngedanken der Schumannschen Formel27 hat, dass kein Ge-
richt seiner Entscheidung eine Regel zugrunde legen darf, die „nicht ein-
mal der Gesetzgeber anordnen könnte".28 Nur dieser Aspekt soll hier 
interessieren. 

22 Den Begriffen der direkten und indirekten Konstitutionalisierung entsprechen die 
Begriffe der direkten und indirekten Verfassungswidrigkeit; vgl. Kelsen (Fn. 2) 39f., der 
neben „direkt" und „indirekt" auch die Ausdrücke „unmittelbar" und „mittelbar" ver-
wendet, und Papier „Spezifisches Verfassungsrecht" und „Einfaches Recht" als Argumen-
tationsformel des Bundesverfassungsgerichts, FG Bundesverfassungsgericht, Bd. 1,1976, 
435. 

23 Daneben kommen Verstöße gegen grundrechtliche Gesetzesvorbehalte und gegen 
das Willkürverbot des Art. 3 Abs. 1 GG in Betracht; vgl. Voßkuhle in: v. Mangoldt/ 
Klein/Starck, GG III, Art. 93 Rn. SS; Jestaedt Verfassungsrecht und einfaches Recht -
Verfassungsgerichtsbarkeit und Fachgerichtsbarkeit, DVB1. 2001, 1310. 

24 H.-J. Koch Bundesverfassungsgericht und Fachgerichte, GS Jeand'Heur, 1999, 136. 
25 BVerfGE 6, 32. 
26 Vgl. Schumann Verfassungs- und Menschenrechtsbeschwerde gegen richterliche 

Entscheidungen, 1963, 196f.; Papier (Fn. 22) 434; Ossenbühl Verfassungsgerichtsbarkeit 
und Fachgerichtsbarkeit, FS Ipsen, 1977,137f. 

27 Schumann (Fn. 26) 334, näher 206f.; vgl. hierzu Berkemann Das Bundesverfassungs-
gericht und „seine" Fachgerichtsbarkeiten, DVB1. 1996, 1032f.; Starck Verfassungsge-
richtsbarkeit und Fachgerichte, JZ 1996,1039; Robbers Für ein neues Verhältnis zwischen 
Bundesverfassungsgericht und Fachgerichtsbarkeit, NJW 1998, 936; Koch (Fn. 24) 139, 
146ff.; Jestaedt (Fn. 23) 1321; Ditwei Kontrollbefugnisse des Bundesverfassungsgerichts 
bei Verfassungsbeschwerden gegen gerichtliche Entscheidungen, 2000, 65ff., 264f. 

28 BVerfGE 89,28,36; vgl. ferner BVerfGE 79,283,290; 81,29,31 f.; 82,6,15f.; 84,197, 
199; 84, 372, 379. 
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4. Konstitutionalisierung, Überkonstitutionalisierung, 
Unterkonstitutionalisierung 

Die materielle Konstitutionalisierung wurde stets von Einwänden be-
gleitet. Es sei nur an die beißende Kritik Carl Schmitts29 und Ernst Forst-
hoffs30 erinnert. In jüngerer Zeit hat Böckenforde diesen Faden fortge-
sponnen. Durch die Umformung der Grundrechte „von Prinzipien und 
Gewährleistungen im Verhältnis Bürger - Staat zu obersten Prinzipien 
der Rechtsordnung insgesamt"31 verliere die Verfassung den Charakter 
einer Rahmenordnung und werde zur „rechtliche(n) Grundordnung des 
Gemeinwesens",32 die die „Rechtsordnung insgesamt... - auf der Ebene 
der Prinzipien-Normen mit Optimierungstendenz - bereits ... ent-
haltein)".33 Das Verfassungsgericht sei gezwungen, dies über Abwä-
gungsentscheidungen durchzusetzen.34 Der demokratische politische 
Prozess verliere an Bedeutung,35 und der „Übergang vom parlamentari-
schen Gesetzgebungsstaat zum verfassungsgerichtlichen Jurisdiktions-
staat" sei nicht mehr aufzuhalten.36 

Böckenfördes Diagnose einer Überkonstitutionalisierung lässt sich 
leicht auf das Verhältnis von Verfassungsgerichtsbarkeit und Fachge-
richtsbarkeit übertragen. Wenn die Verfassung tatsächlich schon die 
ganze Rechtsordnung in sich bärge, also das wäre, was Forsthoff sarkas-
tisch ein Juristisches Weltenei" genannt hat,37 dann determinierte sie 
vollständig die normative Seite jeder fachgerichtlichen Entscheidung. Das 
Verfassungsgericht könnte der Rolle einer Superrevisionsinstanz dann 
kaum entkommen und müsste u.a., wie Diederichsen es in harscher Kri-
tik formuliert, zum „obersten Zivilgericht" werden.38 Es wäre ein zwei 
Opfer fressender Moloch: die anderen Gewalten und die eigene. 

Trifft die Diagnose der Überkonstitutionalisierung zu? War die Ent-
wicklung der letzten 50 Jahre eine Fehlentwicklung, die grundsätzlicher 
Korrektur bedarf? Meine Antwort lautet: Nein. 

29 C. Schmitt Die Tyrannei der Werte, FS Forsthoff, 1967, 60ff. 
30 Forsthoff Zur heutigen Situation einer Verfassungslehre, FG C. Schmitt, 1968,185 ff. 
31 Böckenfirde (Fn. 6) 188. 
32 Ders. (Fn. 6) 198. 
33 Ders. (Fn. 6) 189. 
34 Ders. (Fn. 6) 196. 
35 Ders. (Fn. 6) 197. 
36 Ders. (Fn. 6) 190. 
37 Forsthoff Der Staat der Industriegesellschaft, 2. Aufl., 1971, 144. 
38 Diederichsen Das Bundesverfassungsgericht als oberstes Zivilgericht - ein Lehrstück 

der juristischen Methodenlehre, in: AcP 198 (1998) 171 ff. 
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Die Lüth-Linie ist im großen und ganzen richtig. Natürlich sind Feh-
ler begangen worden, und es lauern stets überall Gefahren. Diesen aber 
kann mit Mitteln begegnet werden, die der Struktur der Verfassungsprin-
zipien und damit der Struktur der sie einschließenden Verfassung imma-
nent sind. Sie ans Licht zu heben ist Aufgabe einer Dogmatik der Spiel-
räume. Diese kann durch die großen Formeln der Konstitutionalisie-
rungsdebatte nicht ersetzt werden. Ob auf die Differenz von Recht und 
Politik,39 von Abwehr und Schutz,40 von Handlungs- und Kontroll-
norm,41 von materiellen und funktionellrechtlichen Kriterien42 oder von 
Eingriff und Ausgestaltung43 abgestellt oder ob die Beschränkung auf 
Mindestpositionen44 oder auf sparsame Methoden45 empfohlen wird, 
überall scheint etwas oder irgendetwas dran zu sein, doch nichts reicht 
aus. Die Steuerungskraft der angebotenen Kriterien ist entweder zu dif-
fus, so dass zu viel offen bleibt, oder sie geht zu sehr in Richtung auf 
eine Unterkonstitutionalisierung, die ebenso zu vermeiden ist wie eine 
Überkonstitutionalisierung46. Eine adäquate Konstitutionalisierung ist nur 
über den steinigen und tückenreichen Weg einer Spielraumdogmatik zu 
haben. Diese reicht, wie das Problem der Konstitutionalisierung über-
haupt, über den Bereich der Grundrechte hinaus. Sie hat aber hier ihren 

39 Vgl. E. Kaufmann Die Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit, WDStRL 9 (1952) 
3 ff.; Leibholz Oer Status des Bundesverfassungsgerichts, JöR 6 (1957) 120ff. 

« Vgl. Böckenförde (Fn. 6) 183 f., 194. 
41 Vgl. Forsthoff Über Maßnahmegesetze, in: ders. Rechtsstaat im Wandel, 2. Aufl. 

1976, 117 f.; Bryde Verfassungsentwicklung 1982, 335ff.; Krebs Kontrolle in staatlichen 
Entscheidungsprozessen, 1984,102. 

42 Vgl. Ehmke Prinzipien der Verfassungsinterpretation, WDStRL 20 (1963) 73; 
Schuppen Funktionell-rechtliche Grenzen der Verfassungsinterpretation, 1980; Hesse 
Funktionelle Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit, FS Huber, 1981, 261 ff.; Heun 
Funktionell-rechtliche Schranken der Verfassungsgerichtsbarkeit, 1992, 49 ff. 

43 Vgl. Gellermann Grundrechte in einfachrechtlichem Gewände, 2000, 57ff., 350ff. 
44 Es ist zwischen absoluten und relativen Mindestpositionstheorien zu unterschei-

den. Eine absolute Mindestpositionstheorie vertritt, wer die Mindestposition ohne Re-
kurs auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne, also abwägungsfrei, 
bestimmt; vgl. etwa Schlink Abwägung im Verfassungsrecht, 1976, 78 f., 193 f. Das Prob-
lem ist, wie dies möglich sein soll. Relative Theorien bestimmen die Mindestposition 
demgegenüber durch genau das, was die absolute Theorie vermeiden will: durch eine 
Abwägung; vgl. etwa Hain Die Grundsätze des Grundgesetzes, 1999,193 ff. Die Figur der 
Mindestposition verliert damit den Charakter einer echten Alternative zur Abwägung. 
Das zeigt, dass höchst Unterschiedliches unter dem Etikett „Mindestposition" auftritt. 

45 Vgl. Forsthoff Zur Problematik der Verfassungsauslegung, 1961, 34ff.; Jestaedt 
Grundrechtsentfaltung im Gesetz, 1999, 329ff. 

46 Es geht um einen „Mittelweg"; vgl. H.H. Klein Der demokratische Grundrechts-
staat, Bitburger Gespräche, Jahrbuch 1995/1, 85. 
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Schwer- und Ausgangspunkt. Ich werde mich daher auf dieses Feld be-
schränken. 

II. Rahmenordnung und Grundordnung 

Der Begriff des Spielraums ist eng mit dem der Rahmenordnung ver-
bunden. Die Vorstellung der Verfassung als Rahmenordnung wird häufig 
der der Verfassung als Grundordnung wie eine fundamentale Alternative 
gegenübergestellt.47 So geht es nach Böckenförde bei der Frage, ob die 
Verfassung als Rahmenordnung oder als Grundordnung aufzufassen ist, 
um nicht weniger als um eine Grundentscheidung über „das Grund-
verständnis der Verfassung".48 Bei näherem Hinsehen zeigt sich jedoch, 
dass die Rahmenordnungsidee ohne weiteres mit der Grundordnungs-
idee kompatibel ist. 

1. Rahmenordnung 

Eine Verfassung setzt dem Gesetzgeber genau dann einen Rahmen, 
wenn sie ihm einiges - etwa durch Abwehrrechte - verbietet, einiges -
etwa durch Schutzrechte - gebietet und einiges weder verbietet noch ge-
bietet, also freistellt. Das Verbotene kann man als verfassungsrechtlich 
unmöglich, das Gebotene als verfassungsrechtlich notwendig und das 
Freigestellte als verfassungsrechtlich möglich bezeichnen. Das Freige-
stellte oder Mögliche liegt im Rahmen, das Verbotene oder Unmögliche 
bildet zusammen mit dem Gebotenen oder Notwendigen den Rahmen. 
Der Begriff des Spielraums definiert sich auf dieser Grundlage wie von 
selbst: Alles und nur das, was freigestellt ist, liegt im Spielraum. 

2. Grundordnung 

Es muss nicht hervorgehoben werden, dass dies ein gänzlich formaler 
Spielraum- und Rahmenbegriff ist. Das wird deutlich, wenn man ihn zum 
Begriff der Grundordnung ins Verhältnis setzt. Der Begriff der Grundord-
nung kann quantitativ oder qualitativ gefasst werden. Eine Verfassung ist 
in einem quantitativen Sinne eine Grundordnung, wenn sie nichts frei-
stellt, also für alles entweder ein Gebot oder ein Verbot bereithält. Das ist 

47 Vgl. Wahl (Fn. 1) 507; Böckenförde (Fn. 6) 198; Starck (Fn. 27) 1038f. 
48 Böckenförde Verfassungsgerichtsbarkeit: Strukturfragen, Organisation, Legitimation, 

NJW 1999, 13. 
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das Forsthoffsche Weltenei. Derartiges hat Lerche im Blick, wenn er in 
einem Gedankenspiel das Extrem des „genauen Gegenfall(s)" der Rah-
menordnung konstruiert.49 Kein GegenbegrifF zur Rahmenordnung ist 
demgegenüber der qualitative Grundordnungsbegriff. Eine Verfassung ist 
eine qualitative Grundordnung, wenn sie diejenigen fundamentalen Fra-
gen der Gemeinschaft entscheidet, die der Entscheidung durch eine Ver-
fassung fähig und bedürftig sind. Dieser Begriff der Grundordnung ist mit 
dem der Rahmenordnung kompatibel. Eine Verfassung kann fundamen-
tale Fragen entscheiden und insofern eine Grundordnung sein und den-
noch vieles offen lassen und insofern eine Rahmenordnung sein. 

Mit alledem ist noch nichts darüber gesagt, welche Fragen als funda-
mentale Fragen durch eine Verfassung entschieden werden können und 
sollen und welche als solche Fragen durch das Grundgesetz entschieden 
sind. Das sind Probleme der materiellen Verfassungstheorie sowie der 
allgemeinen und der speziellen Grundrechtsdogmatik, für die hier kein 
Raum ist. Immerhin hängt aber auch ihre Beantwortung wesentlich von 
der hier allein zu verfolgenden Frage ab, ob einem der Lüth-Linie folgen-
den Grundverständnis der Verfassung überhaupt ein richtiges Gleichge-
wicht zwischen Grund- und Rahmenordnung gelingen kann. Das be-
stimmt sich nach seiner Fähigkeit zur Lösung des Spielraumproblems. 

III. Spielräume 

Das Bundesverfassungsgericht spricht viel von Spielräumen. Die Ter-
minologie ist reich. Neben dem schlichten Wort „Spielraum"50 finden 
sich die Ausdrücke „Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspiel-
raum",51 „Beurteilungsspielraum",52 „Handlungsspielraum",53 „Entschei-
dungsspielraum",54 „Prognosespielraum",55 „Erfahrungs- und Anpassungs-
spielraum",56 „Interpretationsspielraum",57 „Bewertungsspielraum"58 und 

49 Lerche Die Verfassung in der Hand der Verfassungsgerichtsbarkeit?, in: Macke 
(Hrsg.) Verfassung und Verfassungsgerichtsbarkeit auf Landesebene, 1998, 216. 

50 Vgl. BVerfGE 89, 214,234. 
Vgl. BVerfGE 88, 203, 262. 

52 Vgl. BVerfGE 90, 145, 173. 
53 Vgl. BVerfGE 39,210, 225. 
54 Vgl. BVerfGE 95, 335, 350. 
55 Vgl. BVerfGE 50, 290, 332. 
56 Vgl. BVerfGE 56, 54, 82. 
5' Vgl. BVerfGE 95,28, 38. 
ss Vgl. BVerfGE 99, 341, 353. 
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„Abwägungsspielraum(s)".59 Hinzu kommt eine unüberschaubare Zahl 
von Verknüpfungen, die zwar nicht den Begriff des Spielraums verwen-
den, aber doch dasselbe oder Verwandtes bezeichnen, wie „Gestaltungs-
raum",60 „Gestaltungsfreiraum",61 „Gestaltungsbefugnis"62 und „Gestal-
tungsfreiheit"63, „Prognosevorrang"64 und „Entscheidungsprärogative".65 

1. Strukturelle Spielräume 

Sieht man genauer hin, so stößt man schnell auf die entscheidende Di-
chotomie. Es ist der Unterschied zwischen strukturellen Spielräumen und 
epistemischen oder Erkenntnisspielräumen. 

Der strukturelle Spielraum ist durch nichts anderes definiert als durch 
die Abwesenheit von definitiven66 Geboten und Verboten. Was die Ver-
fassung weder gebietet noch verbietet, stellt sie frei.67 In den strukturellen 
Spielraum fällt somit alles, was die Verfassung definitiv freistellt oder frei 
lässt. Strukturelle Spielräume beginnen also genau dort, wo die definitive 
materielle Normativität der Verfassung endet. Da die verfassungsgericht-
liche Kontrolle Kontrolle ausschließlich am Maßstab der Verfassung ist, 
folgt zwingend, dass dort, wo der strukturelle Spielraum beginnt, jede 
verfassungsgerichtliche Kontrolle endet. 

Der epistemische oder Erkenntnisspielraum ist gänzlich anderer Art. 
Er entsteht nicht aus den Grenzen dessen, was die Verfassung gebietet 
und verbietet, sondern aus den Grenzen der Fähigkeit zu erkennen, was 
die Verfassung einerseits gebietet und verbietet und andererseits weder 
gebietet noch verbietet, also freistellt. Wenn man die Dinge zuspitzen will, 
kann man sagen, dass der epistemische Spielraum aus den Grenzen der 
Fähigkeit entsteht, die Grenzen der Verfassung zu erkennen. Beim struk-

» Vgl. BVerfGE 96, 56, 66. 
«o Vgl. BVerfGE 81, 242, 255. 
« Vgl. BVerfGE 97, 169, 176. 
« Vgl. BVerfGE 64, 72, 85. 
« Vgl. BVerfGE 77, 170, 215. 
64 Vgl. BVerfGE 87, 363, 383. 
« Vgl. BVerfGE 90, 145, 183. 
66 Die Abwesenheit von prima facie-Geboten und prima facie-Verboten ist für die 

Existenz eines strukturellen Spielraums nicht erforderlich. Es ist dem Gesetzgeber stets 
prima facie verboten, in den Schutzbereich eines Grundrechts einzugreifen. Wenn der 
Eingriff aber formell und materiell verfassungsgemäß ist, dann ist er definitiv erlaubt. 
Hierauf und nur hierauf kommt es bei der Frage nach der Existenz eines strukturellen 
Spielraums an. Zur Unterscheidung von definitiven und prima facie-Verboten und Ge-
boten vgl. Alexy (Fn. 11) 87£f. 

«' Alexy (Fn. 11) 185. 
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turellen Spielraum spielen funktionellrechtliche Erwägungen oder for-
melle Prinzipien keine Rolle. Die Probleme epistemischer Spielräume 
können demgegenüber ohne sie nicht gelöst werden. Es gibt drei struktu-
relle Spielräume: den Zwecksetzungsspielraum, den Mittelwahlspielraum 
und den Abwägungsspielraum. 

a) Zwecksetzungsspielraum 

Der Gesetzgeber hat gegenüber einem Grundrecht einen Zweckset-
zungsspielraum, wenn das Grundrecht eine Eingriffsermächtigung ent-
hält, die entweder die Eingriffsgründe offen lässt oder zwar Eingriffs-
gründe nennt, aber das Eingreifen bei Vorliegen dieser Gründe nur 
erlaubt, nicht aber gebietet. Im ersten Fall darf der Gesetzgeber - Ver-
hältnismäßigkeit vorausgesetzt - alle Zwecke verfolgen, die das Grund-
gesetz ihm nicht schon als solche, also abstrakt, verbietet.68 Der Zweck-
setzungsspielraum bezieht sich nicht nur auf die Auswahl der Zwecke, 
sondern auch auf die Bestimmung des Maßes ihrer Realisierung. 

Da die Grenzen des Zwecksetzungsspielraums wesentlich vom Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz abhängen, ist der Zwecksetzungsspielraum 
mit allen Spielräumen verknüpft, zu denen die Struktur der Verhältnismä-
ßigkeitsprüfung führt. Dieses Phänomen der Spielraumverknüpfung ist 
ein wesentlicher Grund für die Komplexität der Spielraumdogmatik. 

b) Mittelwahlspielraum 

Der zweite Spielraum, der Mittelwahlspielraum, tritt auf den Plan, 
wenn Grundrechte nicht nur Eingriffe verbieten, sondern auch positives 
Tun, vor allem in der Schutzdimension, gebieten.69 Er ergibt sich aus der 
Struktur positiver Pflichten.70 Wenn der Gesetzgeber ein Ziel verfolgen 
muss und mehrere in etwa gleich gut geeignete Mittel zur Verfügung ste-
hen, steht ihm die Wahl der Mittel grundsätzlich frei. Probleme entstehen 
allerdings, wenn die zur Verfügung stehenden Mittel sich auf andere Ziele 
oder Prinzipien in unterschiedlichem Maße negativ auswirken71 oder 
wenn unsicher ist, ob und in welchem Maße sie fördern und schädigen.72 

Es kommt dann wieder zur Spielraumverknüpfung, was wie von selbst 
zum Abwägungsspielraum und zum Erkenntnisspielraum führt. 

68 Das abstrakte Verbot eines Zweckes hat Regelcharakter; zum Regelbegriff vgl. 
Alexy (Fn. 11) 76ff. 

69 Vgl. etwa BVerfGE 46, 160,164f. 
70 Alexy (Fn. 11) 422f. 
71 Vgl. etwa BVerfGE 97,169, 176. 
72 Vgl. hierzu Borowski (Fn. 19) 1998, 140ff. 
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c) Abwägungsspielraum 

Der Abwägungsspielraum ist das Kernstück der Rahmendogmatik. 
Wie das Konstitutionalisierungsproblem zu lösen ist, hängt wesentlich 
von der Lösung des Abwägungsproblems ab. Es ist deshalb keine Über-
treibung, wenn Ossenbühl sagt, dass die „Frage nach der Abwägung 
im Verfassungsrecht... Grund- und Existenzfragen der Verfassungsrecht-
sprechung und der Rechtsordnung insgesamt" enthält.73 Das Abwä-
gungsgebot ist mit dem dritten Teilgrundsatz des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes identisch. Beim Problem des Abwägungsspielraums geht es 
daher um die Rolle der Verhältnismäßigkeit in der Rahmendogmatik. 

Es ist leicht zu erkennen, dass die ersten beiden Teilgrundsätze genuine 
Rahmenkriterien sind. Am klarsten ist dies beim Grundsatz der Geeig-
netheit. Wenn ein Nachweis kaufmännischer Sachkunde als Vorausset-
zung für die Erlaubnis der Aufstellung eines Zigarettenautomaten Art. 12 
GG verletzt, weil er nicht geeignet ist, die Verbraucher zu schützen,74 

dann wird dem Gesetzgeber negativ eine Grenze gesetzt. Ähnliches gilt 
für den Grundsatz der Erforderlichkeit. Wenn das Bundesverfassungs-
gericht die §§ 2232, 2233 BGB, 31 BeurkG für verfassungswidrig erklärt, 
soweit sie testierfähigen Personen, die weder schreiben noch sprechen 
können, die Möglichkeit der Testamentserrichtung verwehren, und dies 
damit begründet, dass ein Ausschluss schreibunfähiger Stummer von je-
der Testiermöglichkeit nicht erforderlich sei, um die mit den erwähnten 
zivilrechtlichen Vorschriften verfolgten Ziele der Rechtssicherheit und 
des Schutzes nicht selbstbestimmungsfahiger Menschen zu erreichen, 
weil bei schreibunfähigen Stummen, wenn sie selbstbestimmungsfähig 
sind, als mildere Mittel Beurkundungsverfahren denkbar sind, die jene 
Ziele ebenso gut erreichen, die Testierfreiheit aber weniger einschrän-
ken,75 dann begrenzt das Gericht den Spielraum des Zivilgesetzgebers auf 
eine negative Weise, ohne ihn positiv festzulegen. Das ist Rahmenset-
zung. Zugleich geht es um Optimierung, denn die Grundsätze der Geeig-
netheit und Erforderlichkeit verlangen hier wie anderswo nichts anderes 
als eine möglichst weitgehende Realisierung der jeweils einschlägigen 
Prinzipien relativ auf die tatsächlichen Möglichkeiten,76 also Pareto-Opti-
malität.77 Wenn, was nicht selten geschieht, die Optimierung mit einem 

73 Ossenbühl Abwägung im Verfassungsrecht, DVBl. 1995, 911. 
74 BVerfGE 19, 330, 33 8 f. 
75 BVerfGE 99, 341, 3 53 f. 
™ Alexy (Fn. 11) 75 f. 
77 Schlink (Fn. 44) 181 f. 
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Verlust des Rahmencharakters in Verbindung gebracht wird,78 dann kann 
deijenige Aspekt der Optimierung, der in der Besserstellung einer Seite 
ohne Schlechterstellung der anderen liegt, nicht gemeint sein. Eine Rah-
menordnung, die unnötige Grundrechtsopfer zuließe, wäre keine ver-
nünftige Rahmenordnung. 

Zum Schwur kommt es erst beim Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
im engeren Sinne. Löst das in ihm enthaltene Abwägungsgebot die Rah-
menstruktur auf? Diese Frage wäre zu bejahen, wenn die Abwägung von 
Verfassungs wegen entweder alles zuließe oder alles bestimmte. Be-
stimmte die Abwägung alles, wäre die Verfassung ein Forsthoffsches Wel-
tenei und das Verfassungsgericht dürfte sich nicht nur überall einmischen, 
sondern müsste dies auch. Ließe die Abwägung umgekehrt alles zu, be-
deutete die Verpflichtung des Verfassungsgerichts zur Abwägungskon-
trolle nichts anderes als die Ermächtigung, ohne materielle Bindung an 
die Verfassung alles, was in seine Hände gelangt, zu entscheiden wie es 
will. Kelsens Warnung träfe in vollem Umfang zu. In beiden Fällen ginge 
der Rahmencharakter verloren, wobei dies im zweiten Fall durch eine 
Verknüpfung von tatsächlicher Bindungsfreiheit mit Gebundenheitsprä-
tention geschehen könnte. 

Die Kompatibilität von Abwägung und Rahmen hängt also davon ab, 
ob durch die Abwägung einiges determiniert wird und einiges nicht. Ob 
dies der Fall ist, kann nur ein Blick auf die Struktur der Abwägung zeigen. 
Den Kern der Abwägung bildet eine Relation, die, wenn es um Grund-
rechte als Abwehrrechte geht, als Relation „zwischen der Schwere des 
Eingriffs und dem Gewicht der ihn rechtfertigenden Gründe"79 beschrie-
ben werden kann. Einen ersten Einblick in die Beschaffenheit dieser 
Relation erlaubt eine häufig anzutreffende Je-desto-Formel, die als „Ab-
wägungsgesetz" bezeichnet und, Abwehr wie Schutz gleichermaßen um-
fassend, wie folgt formuliert werden kann: Je höher der Grad der Nicht-
erfüllung oder Beeinträchtigung des einen Prinzips ist, desto größer muss 
die Wichtigkeit der Erfüllung des anderen sein.80 

Diese Formel lässt erkennen, dass die Abwägung aus drei Schritten be-
steht. In einem ersten Schritt ist der Grad der Nichterfüllung oder Be-
einträchtigung des einen Prinzips festzustellen. Das ist, wenn es um die 
Abwehrdimension geht, die Intensität des Eingriffs. Dem hat in einem 
zweiten Schritt die Feststellung der Wichtigkeit der Erfüllung des gegen-
läufigen Prinzips zu folgen. In einem dritten Schritt ist schließlich festzu-

78 Böckenßrde (Fn. 6) 196ff.; Starck (Fn. 27) 1035, 1039. 
79 BVerfGE 101, 331, 350. 
8» Vgl. Alexy (Fn. 11) 146. 
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stellen, ob die Wichtigkeit der Erfüllung des gegenläufigen Prinzips die 
Beeinträchtigung oder Nichterfüllung des anderen rechtfertigt. 

Diese elementare Struktur zeigt, was radikale Abwägungsskeptiker wie 
etwa Schlink bestreiten müssen, wenn sie sagen, dass in „den Prüfungen 
der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn ... letztlich nur die Subjektivität 
der Prüfenden zur Geltung" kommt und dass die „Wertungs- und Abwä-
gungsoperationen der Verhältnismäßigkeitsprüfung im engeren Sinn ... 
letztlich nur dezisionistisch zu leisten" sind.81 Sie müssen bestreiten, dass 
rationale Urteile über Eingriffsintensitäten und Wichtigkeitsgrade mög-
lich sind. Nun lassen sich aber leicht Beispiele finden, in denen derartige 
Urteile durchaus getroffen werden können. So ist die Pflicht der Produ-
zenten von Tabakwaren, auf ihren Erzeugnissen Hinweise auf Gesund-
heitsgefahren anzubringen, ein relativ leichter Eingriff in die Berufsfrei-
heit. Ein schwerer Eingriff wäre demgegenüber ein vollständiges Verbot 
aller Tabakprodukte. Dazwischen lassen sich Fälle von mittlerer Ein-
griffsintensität einordnen. Auf diese Weise entsteht eine Skala mit den 
Stufen „leicht", „mittel" und „schwer". Das Beispiel zeigt, dass gültige 
Zuordnungen zu diesen Stufen möglich sind. 

Entsprechendes gilt für die gegenläufigen Gründe. Die mit dem Rau-
chen verbundenen Gesundheitsgefahren sind hoch. Die Eingriffsgründe 
wiegen daher schwer. Steht auf diese Weise erst einmal die Eingriffsinten-
sität als leicht und der Grad der Wichtigkeit des Eingriffsgrundes als hoch 
fest, so ist das Ergebnis der Abwägung, wie das Bundesverfassungsge-
richt in seiner Entscheidung zu den Warnhinweisen bemerkt, „offensicht-
lich".82 Der schwer wiegende Eingriffsgrund rechtfertigt den leichten Ein-
griff. 

Man könnte nun meinen, dass das Beispiel nicht viel sage. Auf der 
einen Seite gehe es um wirtschaftliche Aktivitäten, auf der anderen um 
empirisch erforschbare Tatsachen. Die Skalierung verdanke sich den 
Möglichkeiten der Quantifizierung unter Kosten- und Wahrscheinlich-
keitsgesichtspunkten. Das ist jedoch kein Einwand. Grobe Skalierungen 
wie die dreistufige sind auch dort möglich, wo das Skalierte als solches 
mit Zahlen nicht zu messen ist. Man nehme die TITANIC-Entscheidung. 
Das Bundesverfassungsgericht stuft die Bezeichnung eines querschnitts-
gelähmten Reserveoffiziers, der erfolgreich seine Einberufung zu einer 
Wehrübung betrieben hatte, als „geb. Mörder" wegen des satirischen 
Kontextes nicht als schwere Persönlichkeitsverletzung ein.83 Darüber 

81 Schlink Freiheit durch Eingriffsabwehr - Rekonstruktion der klassischen Grund-
rechtsfunktion, EuGRZ 1984,462; Pieroth/Schlink Grundrechte, 17. Aufl., 2001, Rn. 293. 

82 BVerfGE 95, 173, 187. 
83 BVerfGE 86, 1, 12. 
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kann man streiten, was zum Problem epistemischer Spielräume führt. 
Hier soll es allein darauf ankommen, dass man kaum darüber streiten 
kann, dass die spätere, kaum noch satirisch garnierte Bezeichnung als 
„Krüppel" den querschnittsgelähmten Reserveoffizier schwer in seiner 
Persönlichkeit trifft,84 was ausreicht, um den in dem Schmerzensgeld von 
insgesamt 12000 DM liegenden „nachhaltigen",85 also ziemlich schweren 
Eingriff' in die Meinungsfreiheit zu rechtfertigen. 

Die Tabak- und die TITANIC-Entscheidung, denen sich zahlreiche 
weitere zur Seite stellen ließen, zeigen, dass es Fälle gibt, in denen sich 
mit Hilfe der Abwägung auf rationale Weise bestimmen lässt, was auf-
grund der Verfassung definitiv geboten, verboten und erlaubt ist. Damit 
ist jedoch lediglich die These widerlegt, dass mittels einer Abwägung 
immer alles möglich ist. Das ist ein wichtiger Schritt zur Lösung des 
Problems des strukturellen Abwägungsspielraums, aber noch nicht die 
Lösung selbst. Um zu ihr zu gelangen, ist das hinter den bislang beobach-
teten Einstufungen stehende System in den Blick zu nehmen. Alle bislang 
betrachteten Einstufungen fanden in einem dreistufigen oder triadischen 
Modell statt. Seine drei Stufen lassen sich durch die Ausdrücke „leicht", 
„mittel" und „schwer" kennzeichnen.86 Derartige Skalierungen ziehen 
gleichsam automatisch den Einwand auf sich, dass die Übergänge glei-
tend und die Stufen deshalb künstlich seien. Natürlich sind die Über-
gänge in Wirklichkeit irgendwie gleitend. Aber begriffliches Erfassen be-
steht nun einmal in der Konstruktion von Grenzen. Zudem liegt an der 
Dreistufigkeit an sich gar nichts. Das Einstufen kann beginnen, wenn 
man zwei Stufen hat: leicht und schwer. Erst ein einstufiges Modell, in 
dem alles gleich wäre, zerstörte die Idee des Abwägens. Nach oben hin ist 
die Zahl der Stufen prinzipiell offen. Darauf wird zurückzukommen sein. 
Hier sei zugunsten der Dreistufigkeit nur vorgetragen, dass sie alltäg-
lichen Intuitionen ebenso wie der juristischen Praxis gut gerecht wird.87 

M BVerfGE 86, 1, 13. 
85 BVerfGE 86, 1, 10. 
86 Natürlich können auch andere Wörter verwendet werden, statt „leicht" etwa „ge-

ring" oder „schwach" und statt „schwer" etwa „hoch" oder „stark". 
87 Der triadischen Skalierung ist mit der vom Bundesverfassungsgericht zu Art. 12 

Abs. 1 GG entwickelten Dreistufentheorie (BVerfGE 7, 377, 404ff.) die Dreistufigkeit ge-
meinsam. Man könnte meinen, dass sie deshalb auch deren Schwächen teilen müsse. Das 
ist jedoch, unbeschadet der inzwischen erfolgten Erweiterung zur Vierstufentheorie 
(BVerfGE 86,28,39), nicht der Fall. Spätestens seit dem Kassenarzturteil (BVerfGE 11,30, 
44 f.) ist deutlich, dass der Einstufung eines Eingriffs als Berufswahl- oder Berufsaus-
übungsregelung nicht stets ein relevanter Unterschied in der Intensität des Eingriffs kor-
respondiert, was das Konstruktionsprinzip der Dreistufentheorie ist. Eine Berufsaus-
übungsregelung kann einer Berufswahlregelung in der Eingriffsintensität nahe- oder 
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Der für den strukturellen Abwägungsspielraum entscheidende Punkt 
ist nun, dass die Einstufungen festlegen können, was die Verfassung ge-
bietet oder verbietet, dies aber nicht müssen. Sie führen zu einer Fest-
legung, wenn sie ungleich sind. Anders liegen die Dinge im Falle eines 
Gleichstandes oder Patts. Hier entscheidet die Verfassung die Kollision 
nicht. Was aber die Verfassung nicht entscheidet, ist durch sie freige-
stellt.88 Im Falle des Abwägungspatts existiert damit ein struktureller Ab-
wägungsspielraum. 

gleichkommen. Entsprechendes gilt für die Unterscheidung zwischen objektiven und 
subjektiven Voraussetzungen; vgl. Rupp Das Grundrecht der Berufsfreiheit in der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts, AöR 92 (1967) 234f. Das bedeutet jedoch 
lediglich, dass die Kriterien „objektiv" und „subjektiv" sowie „Wahl" und „Ausübung" 
nicht erlauben, alle Fälle richtig zu erfassen, was wegen ihrer Abstraktheit auch erstaun-
lich wäre. Sie sind deshalb nur als Faustformeln brauchbar. Dass durch die Kriterien der 
Stufentheorie nicht alle Fälle richtig erfasst werden, heißt, dass es Fälle gibt, in denen die 
Intensität des Eingriffs anders einzustufen ist, als dies nach ihren Kriterien geboten wäre. 
So wäre nach ihnen im Kassenarzturteil der Eingriff als Berufsausübungsregelung an sich 
als Eingriff des geringsten Intensitätsgrades, also als leicht einzustufen gewesen. Wenn 
nun gegen die Dreistufentheorie geltend gemacht wird, dass diese Einstufung falsch wäre, 
dann wird vorausgesetzt, dass eine andere Einstufung, hier eine Einstufung als schwer, 
richtig ist. Diese von den abstrakten Einteilungen der Stufentheorie abweichende Einstu-
fung aber ist nur möglich, wenn überhaupt Einstufungen möglich sind. Das zeigt, dass die 
Kritik an der Dreistufentheorie eine Kritik an der Brauchbarkeit bestimmter abstrakter 
Stufenkriterien ist und nicht eine Kritik an der Dreistufigkeit als solcher. Deren Möglich-
keit ist vielmehr Bedingung der Möglichkeit der Kritik der Dreistufentheorie. Die Kritik 
an der Dreistufentheorie kann deshalb nicht auf die triadische Skalierung übertragen wer-
den. Im Gegenteil, sie setzt eine solche oder eine ähnliche Skalierung voraus. Was auf den 
ersten Blick einen Einwand gegen das triadische Modell zu stützen scheint, erweist sich 
so auf den zweiten Blick als dessen Bestätigung. 

88 Dass die Verfassung etwas unentschieden lassen kann, bedeutet nicht, dass im Ver-
fassungsrecht die regulative Idee der einzig richtigen Antwort (vgl. Alexy Recht, Ver-
nunft, Diskurs 1995, 122) aufzugeben ist. Wenn die Verfassung etwas nicht entscheidet 
und damit freistellt, ist die einzig richtige Antwort auf die Frage, was von Verfassungs we-
gen gilt, dass die Verfassung die Sache freistellt, also einen Spielraum lässt. Wollte man 
dies zuspitzen, könnte man sagen, dass die einzig richtige Antwort lautet, dass es keine 
einzig richtige Antwort gibt. Der Spielraum kann seitens des Gesetzgebers durch politi-
sche und seitens der Fachgerichtsbarkeit durch einfachrechtliche Erwägungen gefüllt 
werden. Behauptungen über die Existenz von Spielräumen können, wie alle Behauptun-
gen, richtig oder falsch sein. Ihre Negation ist die Behauptung der Entschiedenheit, beim 
Abwägungsspielraum also die Behauptung einer Gewichtsdifferenz. Deshalb kann man 
über Spielraumbehauptungen streiten. Das zeigt der Beschluss des Bundesverfassungs-
gerichts zum Recht des nichtehelichen Kindes gegenüber der Mutter auf Auskunft über 
die Identität aller Männer, die als biologische Väter in Frage kommen, weil sie der Mutter 
während der gesetzlichen Empfängniszeit beigewohnt haben. Das Landgericht Münster 
hatte ein solches Recht mit der Begründung anerkannt, dass die grundrechtlich geschütz-
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Der strukturelle Abwägungsspielraum hat zwei Dimensionen. Das 
zeigt sich mit besonderer Klarheit in der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts zu § 353 d Nr. 3 StGB. Die Illustrierte „stern" hatte in ihren 
Berichten über Ermittlungen der Bonner Staatsanwaltschaft in der sog. 
„Flick-Spendenafläre" vor der ersten öffentlichen Verhandlung wörtlich 
aus den Ermittlungsakten zitiert. Das ist nach § 353 d Nr. 3 StGB strafbar. 
Das Amtsgericht Hamburg hielt diese Vorschrift für verfassungswidrig, 

ten Interessen des Kindes in derartigen Fällen denen der Mutter vorgingen, weil diese das 
Aufeinandertreffen der verschiedenen Interessen zu vertreten habe. Damit wird dem Per-
sönlichkeits- und dem Unterhalts- und Erbrecht des nichtehelichen Kindes zusammen 
mit dem Gleichstellungsgebot des Art. 6 Abs. 5 GG eine höhere Wichtigkeit eingeräumt 
als dem Persönlichkeitsrecht der Mutter. Das Bundesverfassungsgericht sieht hierin eine 
Verkennung des dem Landgericht zustehenden ,,Spielraum(s) für eine Abwägung". Es 
könne nicht „ausgeschlossen werden, daß das Landgericht bei Ausschöpfung seines Ab-
wägungsspielraums zu einem anderen Ergebnis gelangt" wäre (BVerfGE 96,56,65f.). Das 
Persönlichkeitsrecht der Mutter aus Art. 2 Abs. 1 iVm Art. 1 Abs. 1 GG werde durch 
diese Spielraumverkennung verletzt. Nun kann ein Spielraum nur dann verkannt werden, 
wenn er existiert. Ein Abwägungsspielraum existiert nur dann, wenn ein Abwägungspatt 
besteht. Der Beschluss gründet sich also auf die These, dass im konkreten Fall auf der 
Ebene der Verfassung ein Abwägungspatt vorliegt, das unterverfassungsrechtlichen Ar-
gumenten Raum lässt, die dem Interesse der Mutter, die Männer nicht benennen zu müs-
sen, denen sie innerhalb der gesetzlichen Empfängniszeit beigewohnt hat, ein höheres 
Gewicht zumessen als denen des nichtehelichen Kindes, so dass von Verfassungs wegen 
eine für die Mutter günstige Entscheidung nicht ausgeschlossen ist. 

Gegen diese Behauptung der Existenz eines Abwägungspatts lassen sich beachtliche 
Einwände vortragen. So hat Eidenmiillerm Recht hervorgehoben, dass die „faktisch voll-
ständig^)" Entwertung der Unterhalts- und Erbansprüche des nichtehelichen Kindes 
durch die Vorenthaltung der Auskunft einen „gravierende(n) Eingriff" in dessen Rechte 
aus Art. 14 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 5 GG darstellt (Eidenmüller Der Auskunftsanspruch 
des Kindes gegen seine Mutter auf Benennung des leiblichen Vaters - BVerfGE 96, 56, 
JuS 1998, 791). Fügt man dieser materiellen Seite den immateriellen Aspekt der Bedeu-
tung der Kenntnis der Abstammung für die durch Art. 2 Abs. 1 iVm Art. 1 Abs. 1 GG ge-
schützte Persönlichkeit hinzu, so wird sehr fraglich, ob in Fällen wie dem vorliegenden, 
für deren Besonderheit nur „die Mitbetroffenheit mehrerer Männer, von denen nur einer 
der Vater sein" kann, angeführt wird (BVerfGE 96, 56, 60), tatsächlich von Verfassungs 
wegen ein Abwägungspatt besteht. Bei Betroffenheit mehrerer Männer hat das Persön-
lichkeitsrecht der Mutter zwar ein höheres Gewicht als bei der Betroffenheit nur eines 
Mannes. Es muss aber bezweifelt werden, dass die Vermeidung der Peinlichkeiten bei 
Mehrbetroffenheit von Verfassungs wegen genauso wichtig ist, wie es die potenziellen 
Unterhalts- und Erbansprüche sowie die Kenntnis der Abstammung sind. Wenn Canaris 
der Entscheidung „uneingeschränkt" zustimmt (Canaris (Fn. 17) 63), so kann dem nur in-
soweit beigepflichtet werden, als die Figur des Abwägungsspielraums in der Entschei-
dung auf das Schönste entwickelt wird. Der Anwendung dieser Figur kann demgegen-
über nicht zugestimmt werden, was zeigt, dass man über das, was die Verfassung nicht 
entschieden hat, ebenso streiten kann, wie über das, was sie entschieden hat. 
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weil sie nicht hinreichend geeignet sei, die mit ihr verfolgten Zwecke zu 
erreichen, und legte sie dem Bundesverfassungsgericht vor. Das Bundes-
verfassungsgericht kommt zu dem Ergebnis, dass das bloße Verbot der 
Wörtlichkeit der Wiedergabe die Persönlichkeit des jeweils Betroffenen 
wie auch die Unbefangenheit der Verfahrensbeteiligten nur „unvollkom-
men" und in „gering(em)" Maße schütze.89 Dafür werde aber auch die 
Meinungs- und Pressefreiheit „nur in geringem Ausmaß beschränkt".90 

Das ist die Feststellung eines Patts. Dem leichten Eingriff steht ein leicht-
gewichtiger Eingriffsgrund gegenüber. Das reicht dafür aus, dass der Ein-
griff, wie treffend formuliert wird, zu dem erzielten Schutz „nicht außer 
Verhältnis" steht.91 Der Gesetzgeber darf bei einem Gleichstand eingrei-
fen, er muss dies aber nicht. 

In den Spielraum fällt nun aber nicht nur der freigestellte leichte Ein-
griff. Das Gericht bemerkt, dass es Sache des Gesetzgebers sei zu ent-
scheiden, ob er mehr Schutz gewähren will.92 Dieser wäre nur auf Kosten 
intensiverer Eingriffe in die Pressefreiheit möglich. Sollte ein solcher Ein-
griff mittlere Intensität haben, müsste der Wichtigkeitsgrad des dadurch 
bewirkten Schutzes ebenfalls mindestens die mittlere Stufe erreichen. 
Selbst ein schwerer Eingriff könnte gerechtfertigt sein, wenn ihm ein ent-
sprechend hoher Wichtigkeitsgrad des bewirkten Schutzes gegenüber-
steht. Das zeigt, dass auf der Linie der Patts ein struktureller Spielraum 
verläuft. Die Idee des Abwägungsspielraums setzt sich damit aus zwei 
Gedanken zusammen: dem der Gleichheit im Patt und dem der Gleich-
heit zwischen den Patts. Dieser Doppelcharakter des Abwägungsspiel-
raums ist vor allem für das Verhältnis von Abwehr und Schutz von Be-
deutung.93 

89 BVerfGE 71, 206, 219. 
BVerfGE 71,206,220. 

91 BVerfGE 71, 206, 221. 
« BVerfGE 71,206, 218. 
93 Wenn es um Abwehr und Schutz geht, dann ist die Wahl zwischen verschiedenen 

Patts eine Wahl zwischen verschiedenen Niveaus des Schutzes und des Eingriffs. Man 
kann sowohl das Anstreben von Schutz als auch das Bestreben, Eingriffe zu vermeiden, 
als Verfolgung von Zwecken ansehen. Die Wahl zwischen verschiedenen Patts ist des-
halb zugleich eine Entscheidung über den Umfang der Zweckverfolgung. Wenn man 
nicht nur die Entscheidung darüber, welche Zwecke verfolgt werden, sondern auch die 
Entscheidung darüber, in welchem Maß oder Umfang sie realisiert werden, in den 
Zwecksetzungsspielraum fallen lässt, dann ist die Entscheidung auf der Linie der Patts 
deshalb nicht nur eine Entscheidung im Abwägungsspielraum, sondern auch eine Ent-
scheidung im Zwecksetzungsspielraum. Wieder zeigt sich das Phänomen der Spiel-
raumverknüpfung. 
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Die Forderung nach möglichst weitgehender Realisierung grundrecht-
licher Prinzipien, die auch als Herstellung praktischer Konkordanz94 oder 
als normative Optimierung95 bezeichnet werden kann, bedeutet also alles 
andere als das Gebot, einen Höchstpunkt anzustreben.96 Zwar will jedes 
Prinzip für sich möglichst viel. Kollidierende Prinzipien zu optimieren 
heißt aber nicht, dem nachzugeben, sondern verlangt neben dem Aus-
schluss unnötiger Opfer nur die Rechtfertigung der erforderlichen Opfer 
durch mindestens gleiche Wichtigkeit der Erfüllung des jeweils gegenläu-
figen Prinzips. Das ist ein negatives Kriterium, was zeigt, dass auch die 
Optimierung im Rahmen der Abwägung mit dem Rahmencharakter der 
Verfassung vereinbar ist. 

Die strukturellen Abwägungsspielräume verdanken ihre Existenz we-
sentlich der groben Skalierung. Je feiner die Skala wird, desto weniger 
Patts entstehen. Das legt den Einwand nahe, dass das Verfassungsrecht in 
Wahrheit eine feinere Struktur habe, die dazu führe, dass es so gut wie 
immer irgendeine kleine Differenz gebe, die die Verfassung veranlasse, 
die Waage zum Ausschlag zu bringen. Dieser Einwand führt zu tiefen 
Problemen der Natur des Verfassungsrechts. Gleicht dieses der Welt der 
wahrnehmbaren Gegenstände darin, dass sich die Intensität eines Ein-
griffs wie die Entfaltung einer Kraft oder der Verlauf einer Bewegung auf 
Linien mit unendlich vielen Punkten abbilden lässt, was Patts zwar nicht 
theoretisch, aber doch praktisch ausschlösse, oder ist der Stoff des Ver-
fassungsrechts gröber, voller Knoten und Löcher? Viel scheint für letzte-
res zu sprechen. Zwar sind oft feinere als dreistufige Skalierungen mög-
lich. Man braucht nur auf den TITANIC-Fall zu blicken. Wenn der Staat 
die öffentliche Diffamierung eines Querschnittsgelähmten als „Krüppel" 
nicht sanktionierte, würde er nicht nur schwere, sondern sehr schwere 
Verletzungen der Persönlichkeit zulassen. Das kann dadurch erfasst wer-
den, dass die Trias leicht/mittel/schwer auf jeder Stufe nochmals ange-
wandt wird. Die neun Stufen eines solchen doppeltriadischen Modells er-
lauben es, sehr schwere von mittelschweren und gerade eben noch 
schweren Eingriffen zu unterscheiden. Derartige Verfeinerungen, die oh-
nehin nicht überall sinnvoll sind - manchmal ist man schon froh, zwei-

94 Hesse Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 20. Aufl., 
1995, Rn. 72, 317 ff. 

«5 Vgl. BVerfGE 81, 278,292; 83, 130, 143; 83, 238, 321. 
96 So aber Lerche Die Verfassung als Quelle von Optimierungsgeboten?, FS Stern, 

1997, 205 f.; ders. Facetten der „Konkretisierung" von Verfassungsrecht, in: Koller/ 
Hager/Junker/Singer/Neuner (Hrsg.) Einheit und Folgerichtigkeit im juristischen Den-
ken, 1998,21; vgl. ferner Wahl (Fn. 1) 504; Scherzberg Grundrechtsschutz und „Eingriffs-
intensität", 1989, 174. 
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stufig skalieren zu können - , haben aber Grenzen. Wollte man noch 
weiter gehen, so müsste man auf einer dritten Stufe von Dingen wie 
schweren sehr leichten Eingriffen sprechen. Wer könnte das noch verste-
hen? Es spricht hier, wie ganz allgemein im Bereich des Praktischen, alles 
dafür, sich an den Hinweis des Aristoteles' zu halten, dass wir „Genauig-
keit nicht in gleicher Weise bei allen Gegenständen erstreben (dürfen), 
sondern in jedem Fall nur so, wie der gegebene Stoff es gestattet".97 Das 
Verfassungsrecht ist kein Stoff, der so fein gegliedert ist, dass er echte 
Patts und damit strukturelle Abwägungsspielräume ausschließt. Abwä-
gung und Rahmenordnung erweisen sich so als kompatibel.98 

Bislang ging es nur um strukturelle Spielräume. Die epistemischen 
oder Erkenntnisspielräume stehen ihnen an Bedeutung für das Rah-

97 Aristoteles, Nikomachische Ethik 1098 a. 
98 Diese Kompatibilität spiegelt sich in der Kompatibilität von unbegrenzter Rele-

vanz und begrenzter Determination. Eine unbegrenzte Relevanz der Grundrechte ent-
steht, wenn man die Lücken eines Grundrechtskatalogs durch die allgemeine Hand-
lungsfreiheit schließt und jeden Grundrechtseingriff der Verhältnismäßigkeitsprüfung 
unterwirft. Jeder Rechtskonflikt, an dem mindestens ein Grundrechtsträger beteiligt ist, 
ist dann als Grundrechtskollision konstruierbar (vgl. Canaris (Fn. 17) 82; Schuppert/ 
Bumke (Fn. 21) 78). Aus der unbegrenzten Relevanz folgt aber noch keine unbegrenzte 
Determination. Das zeigt die Existenz struktureller Spielräume, insbesondere des Abwä-
gungsspielraums. Der Begriff des Abwägungspatts setzt die Relevanz der im Patt stehen-
den Prinzipien voraus. Zwischen nicht relevanten, also nicht einschlägigen Prinzipien 
kann es zu nichts kommen, nicht einmal zu einem Abwägungspatt. Nun ist das - Rele-
vanz notwendig voraussetzende - Abwägungspatt Ausdruck der Nichtentschiedenheit, 
und Nichtentschiedenheit bedeutet Nichtdetermination. Damit ist Relevanz mit Nichtde-
termination vereinbar. Das impliziert die Kompatibilität von unbegrenzter Relevanz mit 
begrenzter Determination. Es ist deshalb nicht nur ein Fehlschluss, von der unbegrenzten 
Relevanz auf die unbegrenzte Determination zu schließen, sondern auch ein Fehlschluss, 
dies von der begrenzten Determination aus auf die begrenzte Relevanz zu tun. 

Die Kompatibilität von unbegrenzter Relevanz und begrenzter Determination bedeutet 
nicht, dass deren Koexistenz notwendig ist. Man kann sowohl eine Verknüpfung von un-
begrenzter Relevanz und unbegrenzter Determination als auch eine Verknüpfung von 
begrenzter Relevanz und begrenzter Determination herstellen. Zur doppelten Unbe-
grenztheit gelangt man, wenn man annimmt, dass die Verfassung auf jede materielle 
Rechtsfrage eine einzig richtige Antwort enthält. Den Weg dorthin würde eine infinitesi-
male Skalierung öffnen, wenn die grobe Natur des Verfassungsrechts ihn nicht versperrte. 
Eine doppelte Begrenztheit ist bei Beibehaltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes nur 
dadurch möglich, dass man die Schutzbereiche so definiert, dass sie nicht mehr alles um-
fassen, was mindestens die Beseitigung der allgemeinen Handlungsfreiheit oder der 
Schutzdimension voraussetzt. Diesen Weg versperrt jedoch das Postulat einer möglichst 
rationalen Bestimmung dessen, was die Verfassung als qualitative Grundordnung defini-
tiv gebietet, verbietet und freistellt (Alexy (Fn. 11) 290ff.). Also bleibt nur der Verzicht auf 
die Kongruenz von Relevanz und Determination. 
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menthema nicht nach. Die verbleibende Zeit erlaubt nur knappe Bemer-
kungen. 

2. Epistemische Spielräume 

Die Frage nach der Existenz epistemischer Spielräume taucht auf, 
wenn die Erkenntnis dessen, was aufgrund der Verfassung geboten, ver-
boten oder freigestellt ist, unsicher ist. Die Unsicherheit kann ihre Ur-
sache in der Unsicherheit empirischer oder normativer Prämissen haben. 

a) Empirischer Erkenntnisspielraum 

Empirische Unsicherheit kann überall zum Problem werden. Der 
Hauptort ist die Prüfung der Geeignetheit und Erforderlichkeit. Wenn das 
Bundesverfassungsgericht, wie etwa im Cannabisbeschluss, dem Gesetz-
geber gestattet, nicht nur aufgrund erweislich wahrer, sondern schon auf-
grund „vertretbar(er)" Einschätzungen der Auswirkungen seiner Maß-
nahmen in Grundrechte einzugreifen,99 dann gesteht es ihm einen 
empirischen Erkenntnisspielraum zu. Bei allen epistemischen Spielräu-
men, also auch beim empirischen, stellt sich unausweichlich das Problem 
der Divergenz.100 Wer Eingriffe aufgrund unsicherer Prämissen zulässt, 
wenn diese Prämissen nur vertretbar oder plausibel oder, was noch we-
niger ist, nicht evident falsch sind, muss die Möglichkeit nicht feststell-
barer Grundrechtsverletzungen in Kauf nehmen. Dem Umfang der 
Erkenntnisspielräume entspricht der Umfang möglicher Divergenz zwi-
schen dem, was tatsächlich geboten, verboten und freigestellt ist, und 
dem, was als geboten, verboten und freigestellt feststellbar ist. Mit dieser 
Divergenz taucht das allgemeine Problem der Differenz zwischen dem 
Ontischen und dem Epistemischen im Verfassungsrecht auf. 

Dass eine Prämisse unsicher ist, bedeutet, dass nicht nur sie in Frage 
kommt. Als materielle Prinzipien fordern Grundrechte eine Realisierung 
in möglichst hohem Maße. Nimmt man nur dies in den Blick, so scheint 
eine einfache Lösung nahe zu liegen: Bei Unsicherheit ist jeweils die für 
das Grundrecht günstigste Prämisse zu wählen. Da das diejenige ist, auf 
deren Basis der Eingriff nicht zu rechtfertigen wäre, hätte dies die Konse-
quenz, dass der Gesetzgeber nur noch aufgrund mit Sicherheit wahrer 
Prämissen in Grundrechte eingreifen darf. Es ist leicht zu erkennen, dass 
eine solche Lösung nicht in Frage kommt.101 Die Forderung, dass der Ge-

99 BVerfGE 90, 145, 182. 
100 Vgl. Raabe Grundrechte und Erkenntnis, 1998, 147ff. 
101 Vgl. BVerfGE 50,290, 332. 
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setzgeber, greift er nur mindestens in die allgemeine Handlungsfreiheit 
ein, nur aufgrund mit Sicherheit wahrer Prämissen handeln darf, würde 
zur nahezu vollständigen Handlungsunfähigkeit der Legislative führen. 
Das kann eine Verfassung, die erstens überhaupt einen Gesetzgeber und 
zweitens einen demokratisch legitimierten will, nicht wollen. Deshalb for-
dern das Gewaltenteilungs- und das Demokratieprinzip102 als formelle 
Prinzipien103 einen empirischen Erkenntnisspielraum.104 

Kein Spielraum ist unbegrenzt. Die Begrenzung kann letztlich nur 
durch das Grundrecht selbst erfolgen. Das findet seinen Ausdruck darin, 
dass neben dem materiellen Abwägungsgesetz, das dem strukturellen 
Abwägungsspielraum zugrunde liegt, ein epistemisches Abwägungsge-
setz gilt, das sich wie folgt formulieren lässt: Je schwerer ein Eingriff in 
ein Grundrecht wiegt, desto größer muss die Gewissheit der den Eingriff 
tragenden Prämissen sein. 

b) Normativer Erkenntnisspielraum 

Empirische Erkenntnisspielräume bereiten zwar genug Probleme, aber 
immer noch weitaus weniger als normative. Das liegt daran, dass es bei 

!°2 BVerfGE 56, 54, 81. 
'»3 Vgl. Alexy (Fn. 11) 120, 267, 384, 427. 
104 Im Verhältnis von Verfassungsgericht und Fachgerichten ist, wenn es um die Mei-

nungsäußerungs- und die Kunstfreiheit geht, die Frage der Interpretation von Äuße-
rungen und Werken von besonderer Bedeutung. In der Entscheidung über den der 
Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) in einem Flugblatt gemachten 
Vorwurf der Fälschung der Lebensgeschichten von Schwerkranken, denen die DGHS so 
genannte Sterbehilfe geleistet hatte, geht es darum, ob der Fälschungsvorwurf als Tatsa-
chenbehauptung oder als Werturteil zu beurteilen ist. Hiervon hängt die Intensität des 
Eingriffs in die Meinungsäußerungsfreiheit und damit das Ergebnis der Abwägung ab. 
Das Verbot einer unwahren herabsetzenden Tatsachenbehauptung greift nur relativ leicht 
in die Meinungsäußerungsfreiheit ein, das eines Werturteils demgegenüber relativ schwer 
(BVerfGE 94,1, 8). Das Landgericht Hamburg stufte die Äußerung als Werturteil ein und 
wies die Unterlassungsklage ab, das Hanseatische Oberlandesgericht stufte sie als nicht 
erweislich wahre Tatsachenbehauptung ein und gab ihr statt. Das Bundesverfassungsge-
richt kommt zu dem Ergebnis, dass die „Deutung des Oberlandesgerichts ... verfas-
sungsrechtlich ebensowenig zu beanstanden (ist) wie diejenige des Landgerichts" 
(BVerfGE 94, 1, 10). Keines der Gerichte habe der Äußerung einen „Sinn zugeschrieben, 
den sie ihrem Wortlaut nach objektiv nicht haben kann". Deshalb seien beide Deutungen 
„vertretbar" (BVerfGE 94,1,10f.). Das ist die Einräumung eines Spielraums. Bei der Deu-
tung oder Interpretation einer Äußerung geht es um die Frage, welchen Sinn sie unter 
Einbeziehung des Kontextes „objektiv" (BVerfGE 94, 1, 11) hat. Das ist ein Urteil über 
eine soziale Tatsache. Der Interpretationsspielraum ist also ein Unterfall des empirischen 
Spielraums. Mit der Freistellung der für den Beschwerdeführer ungünstigen Interpreta-
tion als „vertretbar" wird, wie ganz allgemein bei empirischen Spielräumen, indirekt ein 
Grundrechtseingriff freigestellt. 
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ihnen nicht direkt darum geht, was die Verfassung gebietet, verbietet und 
freistellt, sondern nur indirekt. Insofern haben die mit ihnen verbun-
denen Probleme eine gewisse Ähnlichkeit mit denen der eingangs er-
wähnten indirekten Konstitutionalisierung. Bei normativen epistemischen 
Spielräumen geht es demgegenüber direkt um den materiellen Inhalt der 
Verfassung. Jede Einräumung von normativen Erkenntnisspielräumen 
bedeutet eine ihrem Umfang entsprechende Aufhebung der verfassungs-
gerichtlichen Kontrolle der Bindung an die Verfassung. Ist das mit der 
durch die Verknüpfung von Verfassungsvorrang und -gerichtsbarkeit cha-
rakterisierten formellen Geltungskraft des Grundgesetzes vereinbar? 

Eine adäquate Antwort kann nur gelingen, wenn drei Dinge zusam-
mengefügt werden. Das erste ist die Erkenntnis, dass der strukturelle Ab-
wägungsspielraum das Problem des normativen Erkenntnisspielraums 
erheblich entschärft. Wenn feststeht, dass etwas in ihn fallt, ist der Streit 
darüber, was die beste Lösung ist, kein verfassungsrechtlicher Streit 
mehr. Damit wird die Frage nach einem normativen Erkenntnisspielraum 
gegenstandslos. Das zweite ist das eben erwähnte epistemische Abwä-
gungsgesetz, welches bei steigender Eingriffsintensität steigende Anforde-
rungen an die Gewissheit der den Eingriff tragenden Prämissen stellt 
Das lässt nicht nur den empirischen, sondern auch den normativen Er-
kenntnisspielraum schrumpfen. Fundamentale Streite über intensive oder 
intensivste Eingriffe sind nicht als Dissense in Spielräumen politisch, son-
dern als Dissense über deren Grenzen verfassungsrechtlich zu entschei-
den. Bei den verbleibenden, eher geringeren Problemen an den Rändern 
der strukturellen Spielräume bedeutet die Einräumung eines normativen 
Erkenntnisspielraums allerdings in der Tat, dass Gebundene über ihre 
Bindung entscheiden. Doch dies, und das ist das dritte Element der Ant-
wort, ist hinnehmbar, solange die Rücknahme verfassungsgerichtlicher 
Kontrolle durch Zuerkennung normativer Erkenntnisspielräume be-
grenzt bleibt. Die Grenzen sind nur durch Abwägung materieller und for-
meller Prinzipien bestimmbar. Dabei ergibt sich, je nachdem um was und 
um wen es geht, ein unterschiedliches Bild. Die normativen Erkenntnis-
spielräume der Fachgerichtsbarkeit gründen sich vor allem darauf, dass 
sie mit dem Bundesverfassungsgericht den Gerichtscharakter teilen. So-
weit die Erkenntnisspielräume reichen, aber auch nur bis genau dort-
hin, besteht ein echtes Kooperationsverhältnis105 zwischen Verfassungs-
gerichts- und Fachgerichtsbarkeit, denn im normativen Erkenntnisspiel-
raum üben die Fachgerichte materielle Verfassungsgerichtsbarkeit aus. 
Sie sind insofern kleine Verfassungsgerichte. Darüber, wie weit dieser 

105 Vgl. Robbers (Fn. 27) 938. 



30 Robert Alexy 

Spielraum reicht, wacht allerdings weiterhin das Bundesverfassungsge-
richt. Die Kooperation bleibt so nicht nur begrenzt, sondern auch hierar-
chisch überwölbt. 

IV. Fazit 

Ich fasse zusammen. Die Probleme der Konstitutionalisierung lassen 
sich in einer Spielraumdogmatik lösen. Diese ruht auf zwei Säulen. Die 
erste bilden die strukturellen Spielräume, die die Begrenztheit des mate-
riellen Gehalts der Verfassung zum Ausdruck bringen, die zweite die 
epistemischen Spielräume, durch die in begrenztem Umfang materielle 
Verfassungsgerichtsbarkeit an die Fachgerichte übertragen wird. Über al-
les wacht das Bundesverfassungsgericht mit doppeltem Blick. Der eine ist 
auf die materiellen Verfassungsgehalte, der andere auf deren Grenzen und 
Ungewissheiten gerichtet. 



Leitsätze des 1. Berichterstatters über: 

Verfassungsrecht und einfaches Recht -
Verfassungsgerichtsbarkeit und Fachgerichtsbarkeit 

I. Probleme und Programm 

1. Art und Umfang der Probleme des Verhältnisses von Verfassungsrecht 
und einfachem Recht sowie von Verfassungsgerichtsbarkeit und Fachgerichts-
barkeit werden wesentlich durch zwei Faktoren bestimmt: die formelle Gel-
tungskraft der Verfassung und ihre materielle Normierungsdichte. 

2. Die Geschichte der Verfassungsrechtsprechung in der Bundesrepublik 
Deutschland ist die Geschichte einer materiellen Verfassungsexpansion, die zu 
einer Konstitutionalisierung der Rechtsordnung geführt hat. 

3. Die materielle Konstitutionalisierung trifft alle drei Gewalten direkt. Die 
Fachgerichtsbarkeit ist darüber hinaus einer indirekten oder formellen Kon-
stitutionalisierung unterworfen, die daraus resultiert, dass jede fehlerhafte 
Rechtsanwendung mindestens gegen die durch Art. 20 Abs. 3 GG angeord-
nete Bindung an Gesetz und Redit verstößt. 

4. Eine Überkonstitutionalisierung, deren Gefahren in Formeln wie der 
vom verfassungsgerichtlichen Jurisdiktionsstaat (Böckenförde) und der vom 
Bundesverfassungsgericht als oberstem Zivilgericht (Diederichsen) beschwo-
ren werden, ist ebenso zu vermeiden wie eine Unterkonstitutionalisierung. Das 
kann nur in einer Dogmatik der Spielräume geschehen, deren Ziel das rich-
tige Maß an Konstitutionalisierung ist. 

II. Rahmenordnung und Grundordnung 

5. Eine Verfassung kann zugleich eine Grund- und eine Rahmenordnung 
sein. 

6. Eine Verfassung ist eine Grundordnung, wenn sie diejenigen fundamen-
talen Fragen der Gemeinschaft entscheidet, die der Entscheidung durch eine 
Verfassung fähig und bedürftig sind. Der von der Verfassung als Rahmenord-
nung gelassene Rahmen ist identisch mit dem Umfang aller von ihr einge-
räumten Spielräume. 
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III. Spielräume 

7. Alle Spielräume sind entweder struktureller oder epistemischer Art. Der 
strukturelle Spielraum entsteht aus den Grenzen dessen, was die Verfassung 
gebietet und verbietet. In ihn fällt alles, was weder geboten noch verboten, also 
freigestellt ist. Der epistemische Spielraum entsteht aus den Grenzen der Fä-
higkeit zu erkennen, was die Verfassung einerseits gebietet und verbietet und 
andererseits weder gebietet noch verbietet. 

8. Es gibt drei Arten struktureller Spielräume: Zwecksetzungs-, Mittel-
wahl- und Abwägungsspielräume. 

9. Der Gesetzgeber hat gegenüber einem Grundrecht einen Zweckset-
zungsspielraum, wenn und soweit die Entscheidung über dieden Grundrechts-
eingriff rechtfertigenden Zwecke ihm überlassen ist. 

10. Mittelwahlspielräume existieren in dem Umfang, in dem durch positive 
Pflichten vorgeschriebene Zwecke mit alternativen Mitteln hinreichend erfüllt 
werden können. 

11. Der Abwägungsspielraum entsteht dadurch, dass zwar zahlreiche, aber 
nicht alle Kollisionsfälle durch Abwägung von Verfassungs wegen entscheid-
bar sind. Ein Kollisionsfall lässt sich nicht durch Abwägung von Verfassungs 
wegen entscheiden undfällt damit in den Abwägungsspielraum, wenn ein Ab-
wägungspatt vorliegt. Ein Abwägungspatt liegt vor, wenn die Erfüllung der 
kollidierenden Prinzipien auf beiden Seiten gleich wichtig ist. Der Abwä-
gungsspielraum umfasst auch die Wahl zwischen verschiedenen im Patt ste-
henden Niveaus von Eingriffund Schutz. Es ist nur dann möglich festzustellen, 
ob etwas in den Abwägungsspielraum fällt oder nicht, wenn Skalierungen 
möglich sind. Abwägungspatts und damit Abwägungsspielräume haben nur 
dann eine praktische Bedeutung, wenn diese Skalierungen grob sind. Grobe 
Skalierungen entsprechen der Natur des Verfassungsrechts. Triadische Skalen 
(leicht, mittel, schwer) bilden den besten Ausgangspunkt grober Skalierungen. 
Die Abwägungspatts fähren zur Kompatibilität von Abwägung und Rahmen-
ordnung. 

12. Es gibt zwei Arten epistemischer Spielräume: empirische und nor-
mative. 

13. Jeder epistemische Spielraum eröffnet die Möglichkeit von nicht durch 
das Bundesverfassungsgericht feststellbaren Grundrechtsverletzungen. Das 
bedeutet eine Divergenz von Handlungs- und Kontrollnorm. 

14. Ohne empirische Erkenntnisspielräume wäre der Gesetzgeber prak-
tisch handlungsunfähig, was mit dem Gewaltenteilungsgrundsatz und dem 
Demokratieprinzip unvereinbar wäre. Die Grenzen der empirischen Erkennt-
nisspielräume sind durch eine Abwägung festzustellen, bei der auf der einen 
Seite nur das negativ betroffene grundrechtliche Prinzip steht und auf der an-
deren das materielle gegenläufige Prinzip zusammen mit fär den Spielraum 
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sprechenden formellen Prinzipien. Empirische Erkenntnisspielräume betreffen 
den materiellen Gehalt der Verfassung nur indirekt. 

15. Normative Erkenntnisspielräume betreffen direkt den materiellen Ge-
halt der Verfassung. Ihre Existenz heißt, dass der durch die Verfassung direkt 
Gebundene bis an die Grenzen des Spielraumes selbst über den Inhalt 
der Bindung entscheiden darf. Die Zuerkennung normativer Erkenntnisspiel-
räume bedeutet die Übertragung materieller Verfassungsgerichtsbarkeit an die 
Fachgerichte. Das ist begrenzt zulässig. Die Kompetenz zur Kontrolle des Um-
fange dieser Spielräume bleibt beim Bundesverfassungsgericht. 

IV. Fazit 

16. Die Probleme der Konstitutionalisierung lassen sich in einer Spiel-
raumdogmatik lösen. Diese ruht auf zwei Säulen. Die erste bilden die struk-
turellen Spielräume, die die Begrenztheit des materiellen Gehalts der Verfas-
sung zum Ausdrude bringen, die zweite die epistemischen Spielräume, durch 
die in begrenztem Umfang materielle Verfassungsgerichtsbarkeit an die Fach-
gerichte übertragen wird. Über alles hat das Bundesverfassungsgericht mit 
doppeltem Blick zu wachen. Der eine ist auf die materiellen Verfassungsge-
halte, der andere auf deren Grenzen und Ungewissheiten zu richten. 
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I. Einführung: Drei Gründe für die Wiederaufnahme eines Themas 

Einer Absprache folgend behandelt der Zweitbericht das Thema von 
seinem Untertitel her: Verfassungsgerichtsbarkeit und Fachgerichtsbar-
keit. 

„Es erweist sich ... als notwendig, den tieferen Hemmnissen see-
lischer und sachlicher Art nachzuspüren, die (die Zivilrichter) zurück-
halten, ... Verfassungsbestimmungen in (ihre) Erwägungen einzubezie-
hen ... (Hemmend wirkt) die alte Befürchtung des Ziviljuristen, den 
festen Boden unter den Füssen zu verlieren ... Gerichte, die sich ein-
mal aus dem zivilistischen Turm herauswagten, (haben) von strengen 
Zensoren bittere Rüffel einstecken müssen." 

Diese Sätze wurden knapp vor dem Inkrafttreten des Grundgesetzes for-
muliert, und zwar von Herbert Krüger, Die Verfassungen in der Zivil-
rechtsprechung, NJW 1949.1 Themen wie „Konstitutionalisierung" und 
.Jurisdiktionsstaat" waren damals nicht erkennbar, das Bundesverfas-
sungsgericht zwar in Sichtweite, nicht aber sein Heranwachsen zur heu-
tigen Gestalt. Aber Krügers Diktum hat noch etwas, auch heute noch: 
Das betrifft die „Befürchtung, den festen Boden zu verlieren." 

Es sind aus meiner Sicht drei Phänomene, die Anlass geben, sich der 
Thematik in heutiger Zeit erneut zuzuwenden.2 

In der vergangenen Woche hat das Bundesverfassungsgericht aus An-
lass des fünfzigsten Jahrestages seiner Gründung einen Festakt unter Be-
teiligung der höchsten Repräsentanten des Staates erfahren. Seine Rolle 
für die deutsche Verfassungsentwicklung, namentlich auch als Verteidiger 
der Grundrechte der Bürger ist mit höchstem Respekt gewürdigt worden. 

1 163 ff.; Verfassungen „seien" Zivilrecht und „Gesetz" i.S. des EGBGB, der Verfas-
sungsverstoß Amtspflichtverletzung. 

2 Für das reichhaltige Schrifttum seien beispielhaft genannt /to/we/· „Spezifisches Ver-
fassungsrecht" und „einfaches Recht" als Argumentationsformel des Bundesverfas-
sungsgerichts, in: Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz, Fg. aus Anlass des 
25-jährigen Bestehens, Bd. 1 1976, 432£f.; Wahl Der Vorrang der Verfassung und die 
Selbständigkeit des Gesetzesrechts, NVwZ 1984, 401 ff.; Starck Verfassungsgerichtsbar-
keit und Fachgerichte, in: Vhdlg. des 61. DJT, Bd. II/l, Teil O, 26ff.; Diiwel KontroUbe-
fugnisse des Bundesverfassungsgerichts bei Verfassungsbeschwerden gegen gerichtliche 
Entscheidungen 2000, m. umfassender Dokumentation der Rechtsprechungspraxis und 
der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Nunmehr Korioth Bundesverfassungsgericht 
und Rechtsprechung (,,Fachgerichte"), in: Badura/Dreier, FS 50 Jahre Bundesverfas-
sungsgericht, Bd. 1, 2001, 55 fif.; für die Vorab-Überlassung des Manuskripts schulde ich 
dem Kollegen Korioth großen Dank. 
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Auch in der Außensicht des europäischen und außereuropäischen Aus-
landes gilt das Bundesverfassungsgericht als ein Erfolgsmodell, dem des-
halb andere Gerichte nachmodelliert wurden und dessen Judikatur - ex-
plizit oder subkutan - prägend eingewirkt hat auf Verfassungsjudikatur 
anderswo. 

Dem kontrastiert heftige Kritik, vor allem dahingehend, dass das Bun-
desverfassungsgericht sich vielfältige Übergriffe geleistet habe.3 Vor allem 
sein Entscheidungsverhalten gegenüber der Fachgerichtsbarkeit wird oft -
und nicht erst neuerdings - mit deutlichen Worten angegriffen.4 Kritik am 
Bundesverfassungsgericht, man muss allerdings sagen: heute und zuneh-
mend an allen Gerichten, hat in Wissenschaft und Politik eine früher 
kaum gekannte Intensität, Häufigkeit und Gereiztheit. Sie wird oft erklär-
bar sein aus individueller Unzufriedenheit mit dem Ergebnis eines Rich-
terspruchs. In unserem Zusammenhang hat die Kritik indessen eine 
andere, eine institutionelle Qualität. Namentlich Straf- und Zivilrechts-
wissenschaft und entsprechende Justiz, weniger ausgeprägt gilt dies für 
die Verwaltungsgerichtsbarkeit, vermerken gewissermaßen Einmischung 
in als die ihrigen empfundene Angelegenheiten.5 Die Intensität der Ver-

3 Dabei ist interessant zu beobachten, dass heftige Kritik, wie z.B. diejenige an der 
Erfindung des so genannten Wehrvorbehalts (BVerfGE 90, 286ff.), verbunden wird mit 
dem Zugeständnis, es sei dadurch eine befriedende Wirkung eingetreten. Und mancher, 
der von der dogmatischen Unbegründbarkeit der Maastricht-Entscheidung (BVerfGE 89, 
155 ff.) ausgeht bzw. - wofür viel spricht - von der Unzulässigkeit der zugrunde liegenden 
Verfassungsbeschwerde, konzediert dennoch ihren positiven edukatorischen Effekt auf 
den Europäischen Gerichtshof und weitere Institutionen des Integrationswerks. Wenn 
einerseits dem Bundesverfassungsgericht die Verkennung einer Rechtslage, verfassungs-
widrige Kompetenzusurpation, vorgehalten, andererseits eben dieser Verfassungsbruch 
zugleich als verfassungspolitisch fruchtbar - eigentlich: als Akt der Verfassungsgebung -
gewürdigt wird, so muss es mit dem Bundesverfassungsgericht eine besondere Bewandt-
nis haben - oder aber: Man sollte mit der Diagnose eines Verfassungsbruchs vorsichtiger 
umgehen. 

4 Vgl. statt vieler V. Krey Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe - ein Gericht 
läuft aus dem Ruder, JR 1995,221 ff., 265 ff. s. auch F. Baur Die „Nassauskiesung" - oder 
wohin treibt der Eigentumsschutz, NJW 1982, 1734, 1735. 

5 Von einer im zivilrechtlichen Schrifttum verbreiteten „generellen chronischen Ver-
mutung" verfassungsrechtlicher Ingerenz spricht etwas spitz Schulze-Fielitz'm einer An-
merkung zur Benetton-Entscheidung (E 102, 347ff.) des BVerfG, JZ 2001, 302ff. - Be-
sonders „ärgerlich" gestimmt etwa Pawlowski Verfassungsgerichtsbarkeit und Privatrecht, 
in: Wolter/Riedel/Taupitz (Hrsg.) Einwirkungen der Grundrechte auf das Zivilrecht, Öf-
fentliche Recht und Strafrecht, 1999, 39 ff; hier wird - S. 42f. - eine Kammerentschei-
dung „abschreckend" vorgeführt, in welcher eine Ansicht vertreten wurde, die „der 
Zivilrechtler ... nur mit Verwunderung zur Kenntnis nehmen könne"; indessen eine „An-
sicht", die Canaris Die Verfassungswidrigkeit von § 828 II BGB als Ausschnitt aus einem 
größeren Problemfeld, JZ 1990, 679, 681, vertritt. Die aktuellen Kommentierungen des 
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ärgerung zeigt sich auch daran, dass Gerichte diesbezüglich selbst - in 
Entscheidungen oder durch auf Umgehung verfassungsgerichtlicher Vor-
gaben gerichtetes Entscheidungsverhalten - das Wort ergreifen, nicht 
lediglich - wie es gute Tradition ist - Richter sich als Private wissenschaft-
lich äußern. Jüngst ist offener Streit zwischen dem OVG Münster und 
der 1. Kammer des Bundesverfassungsgerichts über Demonstrationen 
rechtsextremen Zuschnitts entbrannt.6 Wie in anderen Konstellationen 
der Abschirmung des Eigenbereichs wird der fachliche Unverstand des 
Intervenienten behauptet oder schlicht auf die Anciennität verwiesen, so 
von Uwe Diederichsen, der Recht hat, wenn er auf die ältere Tradition 
der Zivilrechtsdogmatik gegenüber Grundrechtslehren verweist.7 Mit der 
Feststellung des Alters ist aber selten viel gewonnen, zumal wenn es um 
die Verfassungsmäßigkeit neuester Rechtsfortbildungen oder dem BGB 
unbekannte Fallgestaltungen geht.8 Jedenfalls gibt es einen Kompetenz-
konflikt, der im Gewände des Streits um das rechte Verhältnis von Ge-
richtsbarkeiten auch Züge eines Streits von Teildisziplinen der Rechtswis-
senschaft aufweist. 

Der zweite Ausgangspunkt betrifft den Standort der Verfassungsge-
richtsbarkeit der Länder, deren Einbeziehung der Vorstand angeregt hat. 
Einige Landesverfassungsgerichte sind reine Staatsgerichtshöfe, viele fin-

StGB äußern sich bitter über die Ehrenschutzrechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts, s. Lenckner in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, 26. Aufl., 2001, Rn. 16ff. zu 
§ 193; Tröndle/Fischer Strafgesetzbuch, 50. Aufl., 2001, Rn. 17ff. zu § 193; der BGH legt 
sie inzwischen sorgfältig zugrunde, BGH, NJW 2000,3421 - „Babycaust." Nahezu flegel-
haft reagierte eine Kammer des LG Berlin auf eine Entscheidung des dortigen VerfGH, 
s. dazu näher und mit Zitaten Michaelis-Merzbach Rechtspflege und Verfassung von Ber-
lin, 1998, 233 f. 

6 Dazu mit Nachw. Battis/Grigoleit Die Entwicklung des versammlungsrechtlichen Eil-
rechtsschutzes. Eine Analyse der neuen BVerfG - Entscheidungen, NJW 2001, 2051 ff. 
Das OVG Münster, DVB1.2001,584,585, vertrat die Auffassung, aus Art. 79 III GG solle 
folgen, dass die stark eingeschränkte Bedeutung, welche der Brokdorf-Beschluss in 
BVerfGE 69, 315, 353 dem Merkmal „öffentliche Ordnung" in § 15 VersG zuerkannt 
hatte, Jedenfalls" im zu entscheidenden Fall „keine Geltung beanspruchen" könne. 

7 S. Diederichsen Die Selbstbehauptung des Privatrechts gegenüber dem Grundgesetz, 
Jura 1997, 57ff.; ders. Das Bundesverfassungsgericht als oberstes Zivilgericht, AcP 198 
(1998) 171 ff.; es gibt andererseits auch zivilistische Stimmen, denen - etwa - die „Macht-
gefälle"-Rspr. des BVerfG (die vor allem mit E 81,242ff. - Handelsvertreter - und E 89, 
214 ff. - Familienbürgschaft - einsetzte; s. nunmehr BVerfG, NJW 2001, 957 - Ehever-
träge) eine akzeptierte Vorgabe ist, um deren nunmehr genuin zivilrechtliche Ausfor-
mung sie sich bemühen, vgl. etwa W.-H. Roth Europäischer Verbraucherschutz und BGB, 
JZ 2001, 475, 487; s. auch Röthel Richterliche Inhaltskontrolle von Eheverträgen, NJW 
2001, 1334f. 

8 So im Falle der Benetton-Werbung, s. BVerfGE 102, 347 ff. 
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den ihr wesentliches Betätigungsfeld als Gerichte zur Ordnung des kom-
munalen Finanzausgleichs.9 In Abhängigkeit von den prozessrechtlich in 
den Ländern unterschiedlich gestalteten Befugnissen der Landesverfas-
sungsgerichte begegnet aber auch hier teilweise die Problematik des Ver-
hältnisses zu den Fachgerichten. Ein Unterschied liegt vor allem darin, 
dass den Landesverfassungsgerichten die Kontrolle bundesgerichtlicher 
Entscheidungen verschlossen ist. Quantitativ steht ihre Spruchpraxis zu-
rück gegenüber deqenigen des Bundesverfassungsgerichts, sie ist aber 
in Ausweitung begriffen. Die Rolle der Landesverfassungsgerichte gehört 
jedenfalls zu dem Gesamtbild, um das es hier geht, soweit auch Landes-
verfassungsgerichte als Fachgerichte für Bundesrecht außerhalb instan-
zieller Einordnung agieren sollten. 

Das Verhältnis der Verfassungsgerichtsbarkeit zur Fachgerichtsbarkeit 
kann - dritter Ausgangspunkt - nicht mehr allein in Begrenzung auf die 
innerstaatliche Verfassungslage erfasst werden. Die Europäisierung mag 
tendenziell und unausweichlich einen Bedeutungsverlust nationaler Ver-
fassungsgerichte zur Folge haben. Das Sachproblem einer angemessenen 
Austarierung konkurrierender Gerichtszuständigkeiten wird aber blei-
ben. Es kehrt mit dem deutschen Recht gleichen sybillinischen Formulie-
rungen auch vor dem europäischen Menschenrechtsgerichtshof wieder, 
die an Passagen aus der am meisten zitierten Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts erinnern, dem Patentbeschluss von 1964:10 „It is not 
the function (of the court) to deal with errors of fact or law allegedly com-
mitted by a national court unless and in so far as they may have infringed 
rights and freedoms protected by the convention." Es gehe um „manifest 
errors" und „arbitrary conclusions".11 

II. Zu den normativen Ausgangspunkten 

Das Grundgesetz bringt die Verfassungsgerichte und die Fachgerichte 
nicht in eine Hierarchie. Es zählt sie in Art. 92 GG lediglich auf, für die 
Landesebene unter der auch die dortigen Verfassungsgerichte umgreifen-
den Bezeichnung „Gerichte". Es wünscht sich mit Art. 93 GG sicher eine 
prägende Rolle des Bundesverfassungsgerichts, was die Verfassungsjudi-
katur anlangt, es schließt aber die Fachgerichte nicht hiervon aus, die es 

9 Dazu Geis „Polical question doctrine" im Recht des kommunalen Finanzaus-
gleichs?, FS Maurer, 2001, 79 ff. 

10 BVerfGE 18, 85 ff. 
11 Alle Formulierungen in EGMR, EuGRZ 2001,466, Fürst v. Liechtenstein/Deutsch-

land, Rz. 49f., 65. 
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auf Bundesebene mit der „Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtspre-
chung" (vgl. Art. 95 III GG) betraut. Der letztere Auftrag könnte - ge-
richtet an den Gemeinsamen Senat der in Art. 95 I GG genannten Ge-
richte - Verfassungsrecht durchaus einschließen. So sieht es auch § 137 I 
Nr. 1 VwGO, der mit Bundesrecht auch Bundesverfassungsrecht meint 
und dem Bundesverwaltungsgericht die Vereinheitlichung und Fortbil-
dung der Rechtsprechung zu - etwa - Verhältnismäßigkeit, rechtsstaat-
lichem Vertrauensschutz und Verfahrensfairness in die Hand legt, nur 
eben nicht ausschließlich. Das jüngste Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts zu den Studiengebühren für Langzeitstudenten12 hatte es nahezu 
ausschließlich mit Verfassungsrecht zu tun. Von der prozessrechtlichen 
Einbindung abgesehen wäre es im gleichen Duktus etwa als verfassungs-
gerichtliches Normenkontrollurteil denkbar. Auch der Bundesfinanzhof 
sieht sich manchmal allein verfassungsrechtlichem Streitstoff gegenüber, 
zuletzt beim Verwertungsverbot für Abhörerkenntnisse im Besteuerungs-
verfahren13 oder bei seiner Fortentwicklung der Rückwirkungsrechtspre-
chung.14 Der Bundesgerichtshof hatte die Verfassungsmäßigkeit der Straf-
barkeit rechtsanwaltlicher Geldwäsche an der Berufsfreiheit zu messen.15 

§ 1 BVerfGG ist für sich genommen nicht wirklich ergiebig für unser 
Thema. Wenn das Bundesverfassungsgericht dort - indirekt - als Ver-
fassungsorgan bezeichnet wird, so hat dies Bedeutung für sein Verhältnis 
zu den vom Grundgesetz selbst als solche ausgewiesenen Verfassungs-
organen, besagt aber nichts für das Verhältnis zu anderen Gerichten. 
Art. 20 III GG bindet (auch) sämtliche Rechtsprechung im Sinne des 
Art. 92 GG an Gesetz und Recht, äußert sich damit aber nicht über Zu-
ständigkeiten und differenziert nicht zwischen Entscheidungsmaßstäben. 
Worüber die Fachgerichte sachlich zu entscheiden haben, bestimmt ein-
faches Recht in Orientierung an Art. 95 I GG.16 Sicher denkt Art. 20 III 
GG bei der Gesetzesbindung der Fachgerichte vor allem an deren je-
weiliges Fachrecht; er macht es aber nicht resistent gegenüber dem Ver-
fassungsrecht.17 Die Verfassungsbindung und die Gesetzesbindung der 

'2 V. 25. 7. 2001 - 6 C 8-11.00 - . 
13 BPH, NJW 2001, 2118 ff. 
14 BPH, NJW 2001, 1671 ff.; dazu Pleyer Der BFH als Wegbereiter des dispositionsbe-

zogenen Rückwirkungsbegriffs, NJW 2001, 1985 f. 
15 U. v. 4. 7. 2001 - 2 StR 513/00 - . 
16 Zu den Grenzen einer Verschmelzung von Fachgerichtsbarkeiten s. Stüer/Her-

manns Der verfassungsrechtliche Rahmen einer Vereinheitlichung der öffentlich-recht-
lichen Fachgerichtsbarkeiten, DÖV 2001, 505 ff. 

17 Vgl. dazu Köthel Verfassungsprivatrecht aus Richterhand? - Verfassungsbindung 
und Gesetzesbindung in der Zivilgerichtsbarkeit, JuS 2001, 424, 429 mit der Wendung 
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Fachgerichte können nicht gegeneinander ausgespielt werden, wie es 
Art. 100 I GG belegt. 

Im Verfahren der Verfassungsbeschwerde ist der Verfassungsrechts-
streit die Fortsetzung des fachgerichtlichen Verfahrens im auf das Ver-
fassungsrecht verengten Blickwinkel.18 Angesichts dessen müsste einer 
Rechtstheorie, welcher der Nachweis der Unmöglichkeit dieser Unter-
scheidung gelänge, die von der Verfassung vorausgesetzte Unterscheid-
barkeit zwischen Verfassungsrecht und anderem Recht als Lebenslüge 
erscheinen.19 Die Verfassung zwänge gleichwohl zur Aufrechterhaltung 
dieser Lüge, allerdings erzwingt sie nicht das Bild vom Stufenbau der 
Rechtsordnung. Es ist missverständlich,20 weil Stufen hartkantig aneinan-
der stoßen und wir es hier eher mit gleitenden Skalen zu tun haben. Im-
merhin will die Verfassung sicher, dass die Räume der Überlappung iden-
tifiziert werden können. 

III. Die Situation in den Ländern 

Das Thema Landesverfassungsgerichtsbarkeit und Fachgerichtsbarkeit 
ergibt einen Vorgeschmack auf das, was bisher vor allem im Bunde als 
Problem wahrgenommen wird. 

Von den Ländern, deren Recht eine Befassung ihrer Verfassungsge-
richte mit Entscheidungen der Fachgerichte zum Bundesrecht ermög-
lichen, hat dies - mit unterschiedlichen Selbstbeschränkungen - in Bayern 
und Hessen jahrzehntelange Tradition.21 Der Sächsische Verfassungsge-
richtshof nahm - weiter gehend - seine Zuständigkeit für die Überprü-
fung sächsischer fachgerichtlicher Entscheidungen im bundesrechtlich 
geregelten Verfahren an. Verdienstvoller Weise hat er eine Vorlage auf den 
Weg gebracht.22 Das Bundesverfassungsgericht hat daraufhin 1997 die 

vom „Vorrang der Gesetzesbindung vor der Verfassungsbindung"; s. auch Müller-Freien-
fels Vorrang des Verfassungsrechts und Vorrang des Privatrechts, in: FS Rittner, 1991, 
423 ff. 

18 Ossenbiihl Die Kontrolle von Tatsachenfeststellungen und Prognoseentscheidun-
gen durch das Bundesverfassungsgericht, in: BVerfG und GG, aaO (o. Fn. 2) 458 (491 f.). 

19 Vgl. in diesem Zusammenhang die hübsche Formulierung von Lerche Facetten der 
„Konkretisierung" von Verfassungsrecht, in: Koller/Hager u.a. (Hrsg.) Einheit und Fol-
gerichtigkeit im juristischen Denken, Symposium für Canaris, 1998, 7, 15: „Wir müssen 
(sie) zugrunde legen, gleich wie frech das Lügenmündchen ist, das sie aufsperrt." 

20 Vgl. Robbers Für ein neues Verhältnis zwischen Bundesverfassungsgericht und 
Fachgerichtsbarkeit, NJW 1998, 935, 937f. 

21 Geschildert bei Pestalozza Verfassungsprozessrecht, 3. Aufl. 1991, 430ff., 555£f. 
22 SachsVerfGH, NJW 1996, 1736£f. 
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sächsische Praxis für mit dem Grundgesetz vereinbar erklärt.23 Unter 
Einbeziehung auch materiellen Bundesrechts judiziert bereits seit Ende 
1992 der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin.24 Hessen25 folgt jetzt 
Sachsen, ebenso Thüringen26 und Brandenburg,27 das die Frage zuvor 
wiederholt explizit offen gelassen hatte,28 nach einer Gesetzesänderung 
auch Rheinland-Pfalz.29 Der Bayerische Verfassungsgerichtshof zitiert 
nunmehr den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts als Beleg für 
seine eigene ständige Rechtsprechung und führt diese fort.30 Im Ergebnis 
dürfte auch die Willkürrechtsprechung Bayerns nicht zu wesentlich ande-
ren Konsequenzen führen als die anderer Landesverfassungsgerichte. 

Unabhängig von Details: Die Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts hat die Spielräume der Landesverfassungsgerichtsbarkeit verdeut-
licht. Einige Fragen sind nicht eindeutig geklärt.31 Das gilt zunächst fia-
das Problem einer womöglich unterschiedlichen Rechtslage für Verfah-
rensrecht und materielles Recht;32 namentlich Bayern und Brandenburg 
hatten oft Anlass die Frage aufzugreifen, ob sie insoweit eine andere Po-
sition einnehmen als Berlin, unterließen es aber einstweilen. Es gilt ferner 
für die Annahme des Bundesverfassungsgerichts, die Bindung der Lan-
desfachgerichte an Landesgrundrechte entfalle, sofern im konkreten 
Streitfall in einer früheren Verfahrensstufe bereits ein Bundesgericht be-
fasst war und sei es durch Nichtzulassung eines Rechtsmittels.33 Es be-

BVerfGE 96, 345 ff. 
24 Erstmals: LVerfGE 1, 44, 50ff.; „auffällig" geworden durch die Honecker-Entschei-

dung, LVerfGE 1, 56ff., verteidigt gegen heftige titerarische Kritik durch die Mielke-Ent-
scheidung, LVerfGE 1, 169, 179ff. mit Nachw. der krit. Stimmen. 

25 HessStGH, StAnz 1998, 3404; LVerfGE 9, 200, 208. 
26 ThürVerfGH, DVB1. 2001, 560, 561. 
27 Seit 1998, s. VerfG Brb, LVerfGE 8,82,84, mit dem begründungslosen Hinweis, das 

erkennende Gericht schließe sich dem Bundesverfassungsgericht an. 
28 Zuletzt wohl VerfG Brb, LVerfGE 7, 105, 107 f., im August 1997. 
29 S. RhPfVerfGH, NJW 2001, 2621 f.; GVB1. RhPf 2000, 207. 
30 Vgl. VerfGH 53, 163, 126ff.; s. ferner 53, 16, 18. 
31 Dazu in neuerer Zeit vor allem Stern Nahtstellen zwischen Bundes- und Landesver-

fassungsgerichtsbarkeit, FS Schiedermair, 2001, 143 ff.; s. auch Schmidt-Bleibtreu in: 
Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Ulsamer, Bundesverfassungsgerichtsgesetz, Rn. 216f. 
zu §90. 

32 Ausdrücklich offen gelassen in BVerfGE 96,345,362. Eine Begründung für eine sol-
che Unterscheidung ist nicht ersichtlich. Der BerlVerfGH hat sich um eine diesbezügliche 
Argumentation bemüht, s. insbesondere LVerfGE 1, 169ff.; vgl. ferner Kunig Die recht-
sprechende Gewalt in den Ländern und die Grundrechte des Landesverfassungsrechts, 
NJW 1994, 687ff. 

33 So BVerfGE 96, 345, 372; dazu differenzierend RhPfVerfGH, NVwZ 2001, 911, 913; 
eng Hess StGH, NZM 1999, 701, 702. 
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trifft schließlich die von dem Bundesverfassungsgericht vertretene Auf-
fassung, die Landesverfassungsgerichte hätten zu den Bundesgrundrech-
ten parallele Landesgrundrechte in der Gestalt anzuwenden, die sie in der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erfahren haben,34 und sie 
seien im Falle beabsichtigter Abweichung zur Vorlage gemäß Art. 100 III 
GG gehalten - die Divergenzvorlage also als Verpflichtung, andererseits 
im Blick auf § 31 BVerfGG als ein Privileg. Ob damit die beabsichtigte 
bundesrechtliche Kuratel wirklich erreicht werden kann, steht dahin. 
Wenn die Landesverfassungsgerichte ähnlich argumentieren würden wie 
Kammern des Bundesverfassungsgerichts mit ihren vielfältigen Behaup-
tungen, bestimmte Fragen seien vom Senat bereits entschieden,35 dann 
könnte es verdeckte Divergenzen geben. Gleiche Obersätze allgemeiner 
Art gewährleisten gleiche Entscheidungen noch nicht.36 

Praktisch geworden ist das alles wenig. Die Landesverfassungsgerichte 
pflegen der Grundrechtsjudikatur des Bundesverfassungsgerichts gleich-
sam von sich aus zu folgen.37 Das war auch schon vor ihrer grundsätz-
lichen Freizeichnung von 1997 der Fall. Sofern sie erstmals neue Räume 
innerhalb der Grundrechtslandschaft ihrer jeweiligen Verfassungen zu 
betreten haben, berufen sie sich bei jeweils erster Gelegenheit auf Karls-
ruhe, später zitieren sie dann sich selbst. Oft beginnen sie eine Begrün-
detheitsprüfting mit einem Referat bundesverfassungsgerichtlicher Ent-
scheidungen.38 

Das sächsische Gericht verwendet Argumentationsbausteine aus Karls-
ruhe zu Art. 13 GG bei der Kontrolle der zivilgerichtlichen Anwendung 
einer sächsischen vorkonstitutionellen Privatrechtsnorm im Hinblick auf 
die Konformität mit dem sächsischen Grundrecht auf Unverletzlichkeit 
der Wohnung.39 Brandenburg rezipierte das Liith-Urteil samt Wirkungs-
geschichte mit einem Satz,40 Berlin das Schutzpflichtkonzept.41 Auch die 
neuere Rechtsprechung zu den Erfordernissen zügigen gerichtlichen Ver-
fahrens findet sich in den Ländern abgebildet. Hier befinden sich mittler-

34 So BVerfGE 96, 345, 375. 
35 Dazu ausfuhrlich unten IV 3. 
36 Die Landesverfassungsgerichte geben sich bisher unterschiedliche Mühe bei der 

Prüfung, ob in Karlsruhe wohl mutmaßlich „gleich" entschieden worden wäre. Vgl. 
BerlVerfGH, B. v. 20.4.2001 - VerfGH 42A/01, wo eher unterstellt wird, das GG gewähr-
leiste ein Grundrecht auf „Zusammensein" einer inhaftierten Mutter mit ihrem Kind. 

37 Von der „bundesrechtlichen Interpretationsbrille" spricht Isensee Chancen und 
Grenzen der Landesverfassung im Bundesstaat, SächsVBl. 1994, 28, 30. 

38 S. als Beispiel BerlVerfGH, LVerfGE 8, 45, 50ff. 
39 SächsVerfGH, LVerfGE 5, 300, 303f.; S. auch BerlVerfGH, LVerfGE 9, 45ff. 
4° VerfGBbg LVerfGE 5, 94, 107. 
41 BerlVerfGH, LVerfGE 4, 40, 43 f. 
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weile der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, das Bundes-
verfassungsgericht und Landesverfassungsgerichte in einem Kontrollver-
bund gegenüber den Fachgerichten.42 

Dissentierende Richter halten in Sondervoten der jeweiligen Mehr-
heit vor, Bruchstücken oder auch nur dem Geist vorhandener oder mut-
maßlicher Karlsruher Entscheidungen dadurch nicht gerecht geworden 
zu sein, dass sie das Landesverfassungsrecht nicht in einer Weise ausleg-
ten wie es vom Bundesverfassungsgericht wohl zu erwarten sei.43 Im 
Landesverfassungsgericht wird dann nicht beraten, wie die Landesverfas-
sung, sondern wie das Bundesverfassungsgericht zu verstehen sei, dies 
auch anlässlich durchaus umstrittener Karlsruher Judikatur. Diesbezügli-
che literarische Kritik gerät deshalb nicht mehr ins landesverfassungsge-
richtliche Blickfeld; sie ist gewissermaßen präkludiert. Vereinzelt geblie-
ben ist der Versuch des Berliner Gerichts, die Frage, ob auch nach der 
Verfassung von Berlin Mietbesitz als Eigentum zu behandeln sei, offen zu 
lassen.44 Und auch die im Wortlaut hinter dem Grundgesetz zurückblei-
benden Landesgrundrechte geraten unter Unitarisierungsdruck. Die all-
gemeine Handlungsfreiheit i.S. der Elfes-Rechtsprechung hat man in ei-
ner landesrechtlichen Freizügigkeitsgarantie gefunden,45 Art. 103 I GG 
samt aller zugehöriger Kasuistik soll - als subjektives Recht - in einer all-
gemeinen Vorschriften über „soziale Rechtspflege" gesteckt haben.46 

Die gelegentlich beschworene und ebenso oft begrüßte wie sorgen-
voll kommentierte Innovationskraft von Landesverfassungsgerichten47 ist 
weitgehend unerprobt geblieben - gelegentliche Ausnahmen bestätigen 
diese Regel.48 

42 Vgl. EGMR, NJW 2001,213,214; BVerfG, NJW 2000,797; ThürVerfGH, LKV 2001, 
462ff.; VerfG Bbg, LVerfGE 3,129,133 u. LKV 2001,409; die letztgenannte Entscheidung 
verlangt aus Verfassungsgründen eine „angemessene" Personalausstattung der Gerichte 
im Land - eine Forderung, die der Präsident des VerfG auch in seiner Eigenschaft als Prä-
sident des dortigen OLG rechtspolitisch erhebt. 

43 Vgl. das Sondervotum der Richterin Arendt-Rojahn zu BerlVerfGH, LVerGE 7,26ff. 
im Blick auf BVerfG, NJW 1997, 2305 f. 

44 S. LVerfGE 2, 9, 12; zuletzt BerlVerfGH, B. v. 28. 9. 2000 - 111A/100 - . 
« BerlVerfGH, LVerfGE 2, 19, 24. 
46 S. BerlVerfGH, LVerfGE 1, 81 ff., mit (drei) Sondervoten der Richter Dittrich, Drie-

haus, Körting, Kunig. 
47 S. Vitzthum Die Bedeutung des gliedstaatlichen Verfassungsrechts in der Gegenwart, 

WDStRL 46 (1986), 35f.; Isensee, ebd. 123; vgl. aus neuerer Zeit Bothe Verfassungsrecht-
sprechung der Länder - Ursachen für die Länderautonomie (im Druck). 

48 Vgl. Bothe aaO (o. Fn. 47) zum HessStGH, s. auch Michaelis-Merzbach aaO (o. Fn. 5) 
131 ff. mN unterschiedlicher Sichtweisen zur Justiziabilität von Gnadenerweisen. 
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Untersucht man den Umgang der fachgerichtliche Entscheidungen 
überprüfenden Landesverfassungsgerichte mit diesem Kontrollgegen-
stand, so ähnelt die Situation der hier später noch näher zu beleuchten-
den Lage im Bund. Auch in der landesverfassungsgerichtlichen Spruch-
praxis finden wir die Suche nach dem schmalen Grat zwischen dem 
lediglich fachrechtlichen Fehler und der bereits verfassungsrechtlich rele-
vanten Verfehlung. Zumeist wird auf eine der diesbezüglichen Formeln 
des Bundesverfassungsgerichts zurückgegriffen, gelegentlich so als seien 
diese selbst gefunden - oder sie seien selbstverständlich.49 Der bayerische 
Sonderweg - eine besonders fehlerhafte Rechtsanwendung sei „in Wahr-
heit" keine Anwendung von Bundesrecht, also eine bundesstaatliche 
Konstruktion, die zurecht vielfach kritisiert worden ist50 - taucht neuer-
dings in Thüringen auf.51 Die alte Wendung vom „spezifischen Verfas-
sungsrecht"52 erscheint in neuesten bayerischen Entscheidungen.53 

Augenfällig ist eine Großzügigkeit, manchmal auch Laxheit im Um-
gang mit der Grenzlinie zwischen zulässigen und unzulässigen Verfas-
sungsbeschwerden. Nicht selten wird allein der „Erfolg" einer Beschwer-
de54 geprüft, noch häufiger bleiben Fragen ihrer Zulässigkeit - meist: die 
Beschwerdebefugnis55, aber auch die Erschöpfung des Rechtswegs56 die 
Subsidiarität, Fristen - ausdrücklich offen und wird sodann zur Sache 
judiziert, und zwar eingehend. Über Jahre lang gibt es Brandenburger 
Sachaussagen - etwa - zum Miet- und Arbeitsrecht und zum Zivil-
prozessrecht unter der ausdrücklich betonten Prämisse, es bleibe offen, 
ob eine Zuständigkeit zur Befassung damit bestehe.S7 Möglicherweise 
korreliert derartiger Mitteilungsdrang einer vergleichsweise geringen Ar-
beitsbelastung - oder belegt die Erkenntnis, dass Kontrolleure gern 
kontrollieren. 

Diskussionswürdige Probleme hinsichtlich des Verhältnisses der Lan-
desverfassungsgerichtsarbeit zur Fachgerichtsarbeit betreffen nach alle-
dem primär bundesstaatliche Aspekte. Dabei dürfte der Beschluss des 

49 So in einer der ersten Entscheidungen BerlVerfGH, LVerfGE 1, 7, 8f., wo das Voka-
bular von BVerfGE 18, 85 ff. erscheint, übrigens ohne Zitat. 

50 S. nur Kunig aaO (o. Fn. 32) mwN. 
51 ThürVerfGH, aaO (o. Fn. 42). 
52 S. u. bei Fn. 74. 
» VerfGH 51, 67, 71. 
54 So etwa BerlVerfGH, LVerfGE 8, 62 ff.; vgl. auch die geradezu lehrbuchartigen -

überwiegend hypothetischen - Ausführungen des VerfGH Saarl. zum Recht auf Arbeit, 
LVerfGE 3, 233 ff., in einem erfolglosen Prozesskostenhilfeverfahren. 

55 Bsp.: BerlVerfGH, B. v. 22. 3. 2001 - VerfGH 57/98. 
5« BerlVerfGH, LVerfGE 5, 10, 12. 
57 Vgl. Vfg Brb, LKV 2001,215; s. auch BayVerfGH, VerfGH 53,113,117 sowie 117,122. 
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Bundesverfassungsgerichts von 1997 die Landesverfassungsgerichte ver-
pflichten, den dort erkannten Raum zu nutzen, sofern ihr eigenes Pro-
zessrecht ihnen das gestattet.58 Es besteht aber keine bundesrechtliche 
Vorgabe für gleiche Zuständigkeitsspektren von Landesverfassungsge-
richten. Die Kernfrage des Respekts für den Eigenbereich der Fachge-
richte wird von unterschiedlichen Ausgangspunkten her tendenziell ein-
heitlich, d.h. pragmatisch beantwortet. Damit sollen diese Überlegungen 
einmünden in solche zur Verfassungsgerichtsbarkeit im Allgemeinen. 

IV. Kooperation und Disharmonien zwischen Verfassungsgerichten 
nnd Fachgerichten 

1. Fachgerichte ab Verfassungsgerichte 

Die Fachgerichte tragen in unterschiedlicher Weise zur Verfassungsju-
dikatur bei. 

Eine Sonderrolle hat durchweg die Arbeitsgerichtsbarkeit gespielt, 
schon wegen der quantitativen Armut der Gesetze und des Machtgefalles 
zwischen den Kontrahenten.59 Die ordentliche Zivilgerichtsbarkeit hat 
auch ohne Ermunterung des Bundesverfassungsgerichts unmittelbar aus 
den Grundrechten zivilrechtlichen Stoff entnommen. Schon die von 
einem Herrenreiter, der Kaiserin Soraya und anderen Gestalten der 50er 
Jahre veranlasste Rechtsprechung legt davon Zeugnis ab. Sie war, legt 
man herkömmliche zivilistische Dogmatik zugrunde, schwer begründbar 
und wohl Grenzüberschreitung gegenüber dem untätig gebliebenen, das 
BGB nicht modernisieren wollenden Gesetzgeber.60 

58 Hess StGH, NZM 1999,701,702; Lange, Novellierung des Gesetzes über den Staats-
gerichtshof des Landes Hessen, NJW 2001,1260, 1261. 

39 Das war einst begünstigt durch den Umstand, dass der Gerichtspräsident Nipper-
dey zu den Protagonisten einer Sichtweise der Einwirkung der Grundrechtsordnung 
auf das Zivilrecht gehörte, welche unter den damals konkurrierenden Theorien das 
Einwirkungspotenzial der Grundrechte am deutlichsten akzentuierte. Heute judiziert 
auch das BAG i. S. „mittelbarer" Drittwirkung, s. BAGE (GrS) 48, 122, 138. Grund-
rechtsbezogene Innovationsfreude ist bis heute bei Arbeitsgerichten verbreitet, kürzlich 
nahm das LAG Erfurt einen Kündigungsprozess zum Anlass weit über den Sachverhalt 
hinausreichender Ausführungen zum Mobbing am Arbeitsplatz, gestützt auf soziologi-
sche Erkenntnisse, LAG Erfurt, NJ 2001, 442£f. 

60 S. BGHZ 26,349ff. - Herrenreiter, gebilligt durch BVerfGE 34,269ff. - Soraya. Statt 
der methodisch zweifelhaften Analogie zu § 847 BGB beruft sich der BGH heute unmit-
telbar auf einen grundrechtlichen Schutzauftrag, s. BGHZ 128, 1, 15 - Caroline v. Mo-
naco; s. dazu G. Wagner Prominente und Normalbürger im Recht der Persönlichkeits-
verletzungen, VersR 2000, 1305 ff. 
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Das Strafrecht erfährt die Verfassung demgegenüber vor allem als 
Begrenzung:61 Bestimmtheitsanforderungen, Schuldgrundsatz, im Zwei-
fel für den Angeklagten. Ob ein Verhalten zum Grundrechtsschutz des 
Geschädigten bestraft werden muss, mag sich aus der Verfassung erge-
ben. Den Strafrichter geht diese an den Gesetzgeber gerichtete Frage 
nichts an, solange es kein entsprechendes Gesetz gibt, das dem Be-
stimmtheitsgrundsatz des Art. 103 II GG gerecht wird. Auch wenn Staat, 
Täter und Opfer in einem Dreieck stehen, finden Drittwirkungen und 
Schutzpflichten hier keinen Raum. 

In der öffentlichrechtlichen Fachjudikatur ist Verfassungsrecht natur-
gemäß besonders wirkmächtig. Art. 12 und Art. 14 GG durchwirken weite 
Teile des Besonderen Verwaltungsrechts. Im Staatshaftungsrecht sind 
Grundrechte als Anspruchsgrundlagen präsent, stehen allerdings meist 
gewissermaßen im Hintergrund von Instituten, die ihre Subsumtions-
fähigkeit erst durch richterliche Konkretisierungsarbeit erfahren haben.62 

Art. 19IV GG ist ein Eckpfeiler allgemein-verwaltungsrechtlicher Dogma-
tik, durchleuchtet die Handhabung gerichtlicher Kontrolldichte, bestimmt 
die Rechtsnatur von Verwaltungsvorschriften mit, ebenso das Ausmaß von 
Begründungspflichten, er begrenzt die Präklusion.63 Verfassungsrechtliche 
Normen sind der Nährboden für eine sodann wesentlich anhand einfach-
rechtlicher Ausformungen geführte fachwissenschaftliche Diskussion und 
eine von der Fachgerichtsbarkeit mit vorangebrachte Rechtsentwicklung. 

Die sog. Konstitutionalisierung des einfachen Rechts ist in der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit und sonstigen öffentlich-rechtlichen Fachgerichts-
barkeit selbstverständlich und aufs Ganze gesehen im Lot.64 Wenn sich 
Abwehr zeigt, ist es weniger Abwehr verfassungsrechtlicher als verfas-
sungsgerichtlicher Einwirkungen, geht es vor allem um die Konkurrenz 
von Institutionen bei der Erkenntnis der Rechtslage. 

2. Verfassungsgerichte und Gesetz, Normenkontrolle und 
Normanwendungskontrolle 

Auch das Verhältnis der Verfassungsgerichtsbarkeit zum Gesetzgeber 
berührt unsere Thematik. Greift ein Verfassungsgericht respektlos vor 

61 Von „Fundierung" und „Limitierung" spricht Eser in: Schönke/Schröder, aaO 
(o. Rn. 5), Rn. 27 vor § 1. 

62 Damit verbundene Fragen behandelt auf dieser Tagung Höfling s.u. S. 260 ff. 
63 Vgl. die den im Text genannten Zusammenhang differenziert verdeutlichende 

Kommentierung Schmidt-Aßmannsin: Maunz/Dürig u.a., GG, 1985, zu Art. 19 IV. 
64 Kritisch indessen H. Fischer Oie Auswirkungen der Rechtsprechung des Bundesver-

fassungsgerichts auf die Dogmatik des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 1997, 170, 193. 
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dem Gesetzgeber auf Parlamentsgesetze zu, so entzieht es den Fachge-
richten die ihnen vom Gesetzgeber zur Anwendung zugedachten Instru-
mente. Dringt ein Verfassungsgericht in die Rechtsanwendungsarbeit der 
Fachgerichte ein, so damit aber zugleich auch in die gesetzgebende Ge-
walt. Nicht nur die Normenkassation, auch die Bemächtigung der Inter-
pretationshoheit tangiert die Legislative. 

Umgekehrt gilt: Genügt der Gesetzgeber seiner Aufgabe nur mit unzu-
reichender Qualität - zwar bestimmt genug, um dem Maßstab des rechts-
staatlichen Bestimmtheitsgebots zu genügen, dennoch so unbestimmt, 
dass für die Praxis wichtige Fragen offen bleiben - , dann zwingt er selbst 
die Gerichte in die Rolle des Ersatzgesetzgebers. Es gibt Beispiele neuerer 
Gesetze zu politisch umkämpften Fragen, die erst nach einigen Jahren 
so weit ausjudiziert waren, dass von relativer Rechtssicherheit die Rede 
sein kann.65 Gerichte müssen dann bewirken, was dem Gesetzgeber trotz 
manchmal jahrelangen Bemühens nicht gelungen ist - und mitunter 
scheint das Abschieben des Problemdrucks den an der Gesetzgebung Be-
teiligten sogar als attraktiv zur Vermeidung eines Patt. Die Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts zu den Grenzen der Verantwortlichkeit 
des Eigentümers für Altlasten nach dem Bodenschutzgesetz,66 die ver-
schiedene relative und absolute Obergrenzen entwickelt, liest sich wie 
eine - gut gelungene - Verwaltungsvorschrift. Sie betrifft unser Thema, 
weil zuvor die Fachgerichte - bis hin zum Bundesverwaltungsgericht -
befasst waren. Anlass für den ausgreifenden Duktus aber war der Rege-
lungsverzicht des Gesetzgebers. Dem Bundesrat war die Kostenumwäl-
zung auf die öffentlichen Hände, die sich bei begrenzter Zustandsverant-
wortlichkeit einstellt, zu teuer gewesen. 

Der gesamte einschlägige Problemhaushalt - namentlich die Fragen 
nach legislativen Einschätzungsprärogativen und Entscheidungsspielräu-
men bei der Gewichtung gegenläufiger Einzelinteressen - ist also mit zu 
bedenken, wenn von dem verfassungsgerichtlichen Umgang mit fachge-
richtlicher Judikatur die Rede ist. Das kann hier nicht ausgebreitet wer-
den. Festgehalten sei nur, dass der Strafgesetzgeber - abgesehen vom 
eher krassen Gegenbeispiel des Schwangerschaftsabbruchs, hier war der 
Gesetzgeber nahezu handlungsunfähig67 - dem Bundesverfassungsge-
richt weniger Anlässe zu Beanstandungen gegeben hat, dies obwohl dafür 
durchaus die Maßstäbe bereit liegen, vielleicht sogar dafür, die Verfas-

65 Vgl. beispielhaft Kunig Das Abfallrecht zwischen den Gewalten, in: Dolde (Hrsg.) 
Umweltrecht im Wandel, 2001, 559ff. 

66 BVerfGE 102, Iff. 
67 Vgl. dazu Lerche Das Bundesverfassungsgericht als Notgesetzgeber, insbesondere 

im Blick auf das Recht des Schwangerschaftsabbruchs, FS Gitter, 1995, 509ff. 



48 Philip Kunig 

sungswidrigkeit großer Teile des Strafrechts zu behaupten, nämlich sol-
cher Teilbereiche, in denen es an der Geeignetheit des Gesetzes fehlt, seine 
Ziele nachhaltig zu fördern.68 Die Strafgesetzgebung blieb verfassungs-
gerichtlich dennoch ziemlich unbehelligt.69 Neben öffentlichrechtlicher 
Gesetzgebung sind es Kassationen, Unvereinbarerklärungen und Gestal-
tungsadressen, die vor allem die Zivilrechtsgesetzgebung getroffen haben. 
Das Familien- und Erbrecht, speziell das Namensrecht, das Nichteheli-
chenrecht, die familienrechtliche Stellung der Frau bieten eine Vielzahl 
von Beispielen.70 In vielen Bereichen, besonders augenfällig aber z.B. 
auch im Recht der Parteienfinanzierung, erfolgt Gesetzgebung reaktiv,71 

vielleicht auch „kooperativ", dialogisch mit dem Gericht - allerdings ein 
Dialog, der nicht auf gleicher Augenhöhe stattfindet.72 Die Verantwor-
tung für diese Entwicklung kommt maßgeblich auch dem Gesetzgeber 
zu. Er geht manchmal von sich aus in die Knie bzw. erhebt sich nicht zu 
voller Größe. 

3. Symptome und Ursachen normativer Ungewissheit 

Eine Grenzlinie zwischen Verfassungsrecht und einfachem Recht mar-
kiert auch das Prozessrecht nicht verlässlich, es scheint Korridore zu 
unterstellen. Die Kontrolldichte - bei der Verfassungsbeschwerde eine 
Frage sowohl der Beschwerdebefugnis als Zulässigkeitsanforderung wie 
aber auch der Obersätze einer Begründetheitsprüfung, zugleich Kern der 
Aufgabe, die bei der Entscheidung über die Annahme einer Verfassungs-
beschwerde wie auch der Kammerstattgabe zu bewältigen ist - ist gesetz-

68 Vgl. BVerfGE 90, 145, 171 ff. - Cannabis, mit allerdings gegenteiligem Ergebnis. 
69 Eine verdienstvolle, materialreiche Monographie und Dokumentation dazu bietet 

Paulduro Die Verfassungsgemäßheit von Strafrechtsnormen, insbesondere Normen des 
Strafgesetzbuches, im Lichte der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 1992, 
übrigens mit kritischer Tendenz: „immense, in diesem Ausmaß nicht erwartbare Zurück-
haltung" des Gerichts, 432. 

™ S. etwa BVerfGE 19,177ff.; E 55,134£f.; E 57,361 ff.; E 71,364ff.; E 82,127ff.; E 84, 
9 ff; E 92,187 ff. - als jüngst der BGH (NJW 2001,2472ff.) die Verfassungsmäßigkeit des 
§ 1626a BGB prüfte, konnte dies aufgrund reichhaltiger verfassungsgerichtlicher Rspr. zu 
Art. 6, 3 II GG geschehen. 

71 Geschildert bei Kunig Die Parteien und ihr Vermögen, in: Isensee/Kirchhof, 
HdbStR IX, 1997, § 216, Rn. 54ff. 

72 Vgl. beispielhaft aus neuer Zeit den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Än-
derung der StPO im Blick vor allem auf BVerfGE 77, 65 ff. (Zeugnisverweigerungsrecht 
für Medienmitarbeiter), BR-Drs. 441/00. S. ferner die anstehende Änderung des § 99 II 
VwGO in Reaktion auf BVerfGE 101,106fif. und die diesbezügliche Begründung, BR-Drs. 
405/01. 
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lieh nicht näher eingehegt und in Jahrzehnte langer Rechtsprechung 
allein formelhaft bewältigt. Es ist mehrfach nachgewiesen worden, dass 
die mal floskelhaft in Bezug genommenen, oft auch näher entfalteten, 
mitunter leicht variierten, aber tausendfach zitierten Formeln des hier 
schon erwähnten Patentbeschlusses73 erhebliche Spielräume lassen. Sie 
stammen von 1964, aber haben ihre Wurzeln schon im Jahre 1952, einige 
der Begriffe - wie auch der oft kritisierte vom „spezifischen" Verfas-
sungsrecht - tauchen schon im 1. Band auf,74 waren also geprägt worden, 
als die heute eingetretene Konstitutionalisierung des Fachrechts so nicht 
absehbar war. Sie gestatten es in vielen Fällen, gegenläufige Ergebnisse 
gleichermaßen lege artis zu begründen. Sie tauchen manchmal bei der 
Prüfung der Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde auf, meist erst zu 
Beginn der Begründetheitsprüfung,75 oft - verbunden mit einer Geste 
freundlichen Bedauerns gegenüber einem Beschwerdeführer - ganz 
am Ende.76 Konkurrierende Formeln, auch bei einzelnen Grundrechten 
vom Gericht gefundene Differenzierungen - so bei für besonders be-
deutsam erklärten Grundrechten und in Abhängigkeit von Stufen der 
Eingriffsintensität77 - verstärken mitunter den Eindruck tendenzieller Be-
liebigkeit, dies auch deshalb, weil die abstrakte Bedeutsamkeit des einen 
Grundrechts gegenüber dem anderen nicht recht erweislich ist. Die 
Grundrechtsjudikatur hat jedenfalls ein abstrakt für gering erachtetes 
Grundrecht noch nicht identifiziert. Bezeichnend ist, dass im Lichte der 
späteren Handhabung der Patentbeschluss - er bescheinigte dem Bun-
despatentgericht, Art. 14 GG nicht verletzt zu haben - heute wohl gegen-
teilig entschieden würde.78 

Heute scheint sich die Frage nach dem Eingriffsanlass für ein Verfas-
sungsgericht letztlich an der Verhältnismäßigkeit eines fachrichterlichen 
Entscheidungsergebnisses zu orientieren, wird also mit dem materiell-
rechtlichen Verhältnismäßigkeitsmaßstab darüber befunden, wo die 
Schwelle zum Verfassungsverstoß liegen soll.79 

Das Annahmeverfahren ist von Selbststeuerungsbefugnissen geprägt.80 

Die Kammern arbeiten die gesetzlichen Annahmen- bzw. Stattgabevo-

73 BVerfGE 18, 85 ff. 
74 BVerfGE 1,418,420; s. schon E 1,4, 5. 
75 S. etwa BVerfGE 53, 231, 256. 
76 S. z.B. BVerfGE 22, 93, 99f. 
77 Eingehende Analyse bei Diiwel aaO (o. Fn. 2) 92ff. 
78 Vgl. insbesondere BVerfGE 78, 58, 71 ff.; E 83,201, 211ff.; Diiwel aaO (o. Fn. 2) 49. 
7» Deutlich in B. v. 10. 8. 2001 - 2 BvR 569/01 - ; B. v. 23. 7. 2001 - 1 BvR 873/00 - . 
80 R. Lamprecht Karlsruher Lotterie?, NJW 2000, 354ff.; s. auch den. Ist das BVerfG 

noch gesetzlicher Richter?, NJW 2001, 419 ff. 
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raussetzungen der §§ 93a ff. BVeifGG nicht einheitlich ab.81 Zwar ist 
durch eine Senatsentscheidung von 199482 hierzu eine seither ständig 
zitierte Vorgabe gemacht worden; sie arbeitet aber ihrerseits mit ähnlich 
vagen Formeln wie das Gesetz und ist von geringer Steuerungskraft. Was 
die 1. Kammer des 1. Senats in Kritik an einem OVG formuliert hat - Zu-
lassungsanforderungen dürften nicht derart erschwert werden, dass sie 
von einem durchschnittlichen Rechtsanwalt mit zumutbarem Aufwand 
nicht mehr erfüllt werden können83 - , das beherzigen auch die Kammern 
selbst nicht immer. Das System ist fehleranfällig. 

Besonders problematisch ist der Umgang mit der Stattgabevorausset-
zung, eine Rechtsfrage müsse bereits durch den Senat entschieden sein. 
Hier hatte sich der Gesetzgeber zwar nicht die Identität oder Ähnlichkeit 
mit zuvor schon entschiedenen Sachverhalten vorgestellt, wohl aber soll-
ten die Kammern eng den Obersätzen aus der Senatsrechtsprechung fol-
gen.84 Das hat sich gelockert. Lassen Kammern genügen, dass - belegt 
mit Zitaten manchmal aus frühesten Entscheidungen - schon entschie-
den sei, Art. 3 I GG sei (auch) als Willkürverbot zu lesen oder dem 
Grundrechtshaushalt gehöre ein Grundrecht auf informationelle Selbst-
bestimmung an oder, dass Anforderungen an die Wiedereinsetzung nicht 
„überspannt" werden dürften, dann ist der Weg frei zur eigenständigen 
Rechtssprechung der Kammer selbst.85 Dass die Kammern im übrigen 
wohl zunehmend ihrerseits Kammern - teilweise ausschließlich Kam-
mern86 - zitieren,87 ist ein Indiz dafür, dass dort nicht nur Senatsentschei-
dungen reproduziert werden, sondern eigene Konkretisierungsarbeit ge-
leistet wird. Vor allem der Strafvollzug einschließlich der Untersuchungs-
haft, das Asylrecht, der Zivilprozess und das Mietrecht unterliegen so 
einer prägenden Mitgestaltung seitens der Kammern,88 welche nicht nur 
i.S. einer Reparatur des offensichtlichen Fehlers, sondern darüber hinaus 

81 Dazu jetzt Uerpmann Annahme der Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung, in: 
FS 50 Jahre Bundesverfassungsgericht (o. Fn. 2) 673 ff.; eine ausführliche Untersuchung 
zu zwischen 1986 und 1998 publizierten Kammerbeschlüssen bieten Höfling/Rixen Statt-
gebende Kammerentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, AöR 125 (2000) 
428 ff., 613 ff. 

82 BVerfGE 90, 22f. 
83 Β. v. 8. 3. 2001 - BvR 1653/99 - , vgl. zuvor BVerfG, BayVBl. 1995, 178; BVerfG, 

NdsVBl. 2000, 244. 
84 Vgl. Umbach/Clemens BVeifGG, 1992, Rn. 54 zu § 93 b. 
85 S. die zahlreichen Beispiele bei Grqßhof 'm: Maunz u.a. (o. Fn. 31) BVerfGG, § 93a 

Rn. 45 ff. 
86 So Β. v. 15. 12. 1999 - 2 BvR 1447/99 - . 
87 Vgl. den B. v. 8. 3. 2001 - 1 BvR 1653/99. 
88 Belegt bei Höfling/Rixen aaO, 633 ff. 
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auch i.S. einer Fortschreibung und damit tendenziell Ergänzung und Er-
setzung von Senatsrechtsprechung erfolgt. 

Viele Freiräume also und die Möglichkeit, zunächst wenig normgeleitet 
ein Ergebnis zu fixieren, sodann eine gewisse Leichtigkeit, es zu begrün-
den. Hohe Mauern, aber viele Pforten, die sich manchmal überraschend 
öffnen, wie bei einem Schloss. Womöglich angesichts dessen manchmal 
Beratungswege im Spruchkörper, die das Ergebnis weniger in Anleitung 
an Obersätze finden, sondern eher unter Verwendung rhetorischer Nega-
tivfiguren in der Beratung, eher dem Judiz als der Norm folgend. 

Der materiell-rechtliche Hintergrund dessen sind die bekannten Dog-
men, welche die Konstitutionalisierung des einfachen Rechts89 hervorge-
bracht haben, auch des Privatrechts, das auch ohne Verfassungsbezüg-
lichkeit das konstituierende Recht der bürgerlichen Gesellschaft gewesen 
war, mit bürgerlicher Freiheit in Staatsferne.90 

Der Begriff der Konstitutionalisierung ist durchaus ein hilfreiches 
Schlagwort. Seine prozedurale Konnotation weist anschaulich darauf, 
dass der vom Bundesverfassungsgericht, vielen Fachgerichten und nicht 
zuletzt dem Mainstream91 begleitender schriftlicher Äußerungen erhöhte 
Grad dieser Durchtränkung ein Ausmaß erreicht hat, dass sich in der 
Wahrnehmung von 2001 grundlegend anders darstellt als 1949. 

Das fur Art. 2 I und Art. 3 I etablierte Verständnis und die daraus 
resultierende Omnipräsenz des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, 
Drittwirkungs- und Schutzpflichtlehren, nun die neuere Kreation des 
Verfassungsgebots der Folgerichtigkeit92 - solche Sichtweisen gestatten in 
ihrer Summe die verfassungsgerichtliche Bewertung jedes einfachrecht-
lichen Vorgangs. Weder bei der Verfassungsgebimg noch bei der Errich-
tung des Bundesverfassungsgerichts war derartiges absehbar. Jedenfalls 
war es nicht bezweckt. Es zeichnete sich freilich schon frühzeitig ab, ist 
keine Entwicklung der neuesten Zeit. Die Ambivalenz der materiell-

89 Leitmotivisch verwenden den Begriff Schuppert/Bumke Die Konstitutionalisierung 
der Rechtsordnung, 2000, für ihre Bestandsaufnahme und Bewertung der von (verfas-
sungsrechtlicher) „Ausstrahlungswirkung" und (einfachgesetzlicher) „Eigenständigkeit" 
geprägten Rechtsordnung. 

90 S. etwa Hesse Verfassungsrecht und Privatrecht, 1988, 10. - Monographisch jüngst 
Ruffert Vorrang der Verfassung und Eigenständigkeit des Privatrechts, 2001; Jestaedt 
Grundrechtsentfaltung im Gesetz, 1999. 

91 Für den Versuch der Gegensteuerung ergiebig die Analyse des Werks von Böcken-
förde durch Manteifeld Die Grenzen der Verfassung, 2000. 

92 S. dazu - zustimmend - Sodan Das Prinzip der Widerspruchsfreiheit der Rechts-
ordnung, JZ 1999, 864ff.; Prokisch Von der Sach- und Systemgerechtigkeit zum Gebot 
der Folgerichtigkeit FS Vogel, 2001, 293 ff. 
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rechtlich verursachten und prozessrechtlich abgebildeten Abgrenzungs-
formeln ist schon in Entscheidungen der 50er Jahre zu erkennen.93 

In dieser Lage kann es nicht verwundern, dass - gemessen an seinen 
Taten - das Bundesverfassungsgericht heute und im Rückblick auf seine 
ersten 50 Jahre mit dem Begriff Gericht nicht mehr sinnfällig beschrieben 
werden kann, vergleicht man es mit anderen Gerichten. Es ist ihnen nur 
noch ähnlich.94 Das betrifft - schon äußerlich - die Repräsentation des 
Gerichts, seine Öffentlichkeitsarbeit,95 seine bemerkenswert geschickten, 
auf Akzeptanzbeschaffung gerichteten Pressemitteilungen. Eine Richterin 
erklärt einer Tageszeitung, in Sachen Pflegeversicherung habe eines der 
Urteile einen „Bewusstseinswandel der Politik und der Öffentlichkeit" be-
wirken sollen.96 Die eingenommene Rolle wirkt zurück auf das Innen-
leben. Das Gericht sieht sich veranlasst, Reaktionen auf seine Entschei-
dungen auch faktisch ins Kalkül zu ziehen. Es scheint sein Pulver 
dergestalt trocken halten, dass es in vielen Fällen Zurückhaltung zeigt, 
um zugreifen zu können, wo ihm das besonders wichtig erscheint. Es mag 
auch Anlass sehen, bei der Zeitplanung des Abarbeitens anhängiger Fälle 
auf derartige Erwägungen Bedacht zu nehmen. Es sammelt manchmal 
vergleichbare Fälle, um durch deren Verbindung eine Entscheidung mit 
größerer Überzeugungskraft präsentieren zu können, etwa in der Gegen-
überstellung unterschiedlich zu entscheidender, vergleichbarer Sachver-
halte, wie z.B. bei der Bürgschaftsentscheidung.97 Gern werden dabei er-
folgreiche mit erfolglosen Verfassungsbeschwerden verbunden, um dann 
im erfolglosen Verfahren die Zurückhaltung gegenüber der Fachgerichts-
barkeit dokumentieren und betonen zu können.98 Es legt manchmal Mi-

93 Vgl. BVerfGE 4, 52, 57ff. Ein Vormundschaftsgericht hatte die Nichtberücksichti-
gung eines Wunsches des nicht zur Sorge berechtigten Vaters als einen Missbrauch sei-
tens der sorgerechtsberechtigten Mutter gewertet, Art. 6 II GG hätte leicht zur Korrektur 
dienen können, das aber sei „Sache der Fachgerichte". 

94 Dazu eingehend und anschaulich Schulze-Fielitz Das Bundesverfassungsgericht und 
die öffentliche Meinung, in: Schuppert/Bumke (Hrsg.) Bundesverfassungsgericht und ge-
sellschaftlicher Grundkonsens, 2000, 111 ff.; vgl. auch Ebsen Der Beitrag des Bundesver-
fassungsgerichts zum politischen Grundkonsens, ebenda, 83 ff. 

95 S. Huff Information ist auch eine Aufgabe des BVerfG - Anmerkungen zur Öffent-
lichkeitsarbeit, NJW 2001, 295 ff. 

96 Belegt bei Leuze Die Urteile des Bundesverfassungsgerichts zur Rflegeversicherung, 
EuGRZ 2001, 280, 286 Fn. 55. 

97 BVerfGE 89,214ff; ebenso z.B. BVerfGE 82,126ff. - Kündigungsfristen für Arbeiter. 
Gleiches geschieht auch bei der Gesetzesverfassungsbeschwerde, vgl. Pflegeversiche-
rung, BVerfG, NJW 2001, 1707ff.; dazu Ruland Das BVerfG und der Familienlastenaus-
gleich in der Pflegeversicherung, NJW 2001, 1673 ff. 

98 So zum sog. genetischen Fingerabdruck, BVerfG, NJW 2001, 879ff. 
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nen, so bei „Miete als Eigentum", wo im Ergebnis dem Fachgericht be-
scheinigt wurde, dem neuen Maßstab hinreichend Rechnung getragen, 
ihn - mit den Worten einer anderen Formel - „nicht übersehen" zu ha-
ben; obwohl doch dem Fachgericht selbst nichts davon bekannt sein 
konnte." Das Bundesverfassungsgericht kann auch in den Verfahrensar-
ten changieren, eine Zurückweisung deutlich unterstreichen durch ein-
stimmigen Senatsbeschluss im A-Limine-Verfahren mit dennoch einge-
hender Begründung.100 Auch Nichtannahmeentscheidungen verhalten 
sich nicht selten eingehend zur materiellen Rechtslage.101 Der Begrün-
dungsaufwand wird dosiert, manchmal hinweggehuscht über komplexe 
Rechtsfragen.102 Von bekannten Gelehrten aufbereitetes Vorbringen wird 
knapp und schmerzhaft103 beschieden bei andererseits minutiöser Darle-
gung des eigentlich eindeutig Erscheinenden. Die Struktur des Gerichts, 
mit zahlreichen und profilierten Persönlichkeiten besetzt, damit intensi-
vere Auseinandersetzungen hervorrufend als in anderen Gerichten, legt 
obiter dicta nahe. Nicht selten wird sich in ihnen ausdrücken, was in der 
Beratung als ein mögliches Sondervotum aufschien und nun kompro-
misshaft eingefangen wurde, sicher manchmal auch in Entscheidungspro-
zessen nach Art des Aushandelns. 

Besonderheiten zeigt auch die gerichtliche Tatsachenermittlung. Auch 
dieser Thematik widmete sich schon der Patentbeschluss - „allein Sache 
der dafür allgemein zuständigen Gerichte", verfassungsrechtlicher Nach-
prüfung „entzogen", aber doch: „begrenzt nachprüfbar".104 Die §§ 26,28, 
33 BVerfGG zeigen das Gericht als Tatsachengericht, sie machen keine 
Ausnahmen bei Urteilsverfassungsbeschwerden. Namentlich die Inten-

99 Vgl. BVerfGE 89,1 ff. Zwischenzeitlich ist die These aus ihrem mietrechtlichen Kon-
text in das öffentliche Baunachbarrecht weitergewandert, vgl. Deiermann Mieter gegen 
Baugenehmigung, UPR 1995, 215ff. 

100 So bei der Verfassungsbeschwerde gegen die deutsche Mitwirkung bei der Wah-
rungsunion, BVerfG, EuZW 1998, 279. 

101 Z.B. Lebach II, BVerfG, NJW 2000, 74 m. Anm. D. Dörr. Besonders umfangreich, 
fast lehrbuchartig jüngst eine Kammer zum Völkerrecht/Völkermord in Bosnien-Herze-
gowina, BVerfG, NJW 2001, 1848ff.; die ausführliche Ausgangsentscheidung ist BGH, 
NStZ 1999, 396ff. Vgl. auch BVerfG, EuGRZ 1997, 780 - Kommunales Wahlrecht für 
Unionsbürger. 

102 S. z.B. die begründungslose Gleichsetzung von „Abfallbeseitigung" und „Abfall-
vermeidung" (zu Art. 741 Nr. 24 GG) in BVerfGE 98,106,120; zum vielschichtigen Mei-
nungsbild Pestalozza in: v.Mangoldt/Klein, Grundgesetz, Bd. 8, 3. Aufl., 1996, Rn. 1760 
zu Art. 74. 

103 Vgl. BVerfG, NVwZ 2001, 551 f. zur landesrechtlichen Andienungspflicht für Son-
derabfalle; s. im Vorfeld Ossenbiihl Zur Kompetenz der Länder für ergänzende abfall-
rechtliche Regelungen, DVB1. 1996, 19ff. 

BVerfGE 18, 85, 92f. 
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sität eines Grundrechtseingriffs wird herangezogen, wenn das Gericht 
selbst ermittelt oder fachrichterliche Tatsachenerkenntnis eigenständig 
deutet - bis hin zu Deutungsmöglichkeiten, die im Fachprozess niemand 
bedacht hat.105 Auch im Eilverfahren, wo bisher grundsätzlich von Tat-
sachenfeststellungen und Tatsachenwürdigungen der angegriffenen Ent-
scheidungen ausgegangen wurde - es sei denn, sie seien offensichtlich 
fehlerhaft - dringen in die Folgenabwägung über Tatsachenwürdigungen 
Aspekte richterlicher Überprüfung der Ausgangsentscheidung ein.106 Ins-
gesamt stellt sich auch hier die prozessrechtliche Normenordnung und 
die ihr gegebene Interpretation so dar, dass eine weitreichende Selbst-
steuerungsbefugnis besteht. 

V. Anlass zur Umsteuerung? 

Verfassungspolitisch ziehen die geschilderten Rechtszustände jeden-
falls partiell Kritik auf sich. Rechtsunsicherheit belastet die Rechtssu-
chenden und deren Rechtsbeistände. Die angesichts der Konstitutiona-
lisierung der Rechtsordnung fachgerichtlichen Verfahren zukommende 
Verfassungsdimension erweckt Hoffnungen. Auch wenn sie weit über-
wiegend unbegründet bleiben, trägt das zur Überlastung bei, Funktions-
verschiebungen zwischen den Gerichtsbarkeiten strapazieren überdies 
den Grundsatz der Gewaltenteilung. 

Dass ein insgesamt verfassungswidriger - und damit seine Änderung 
gebietende Zustand eingetreten wäre, wird man aber nicht behaupten 
können. Die für solche Schlüsse in Betracht kommenden Grundsätze der 
Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit, ebenso das Demokratieprinzip, 
sind ihrer Natur nach kaum geeignet, Funktionsverschiebungen zwischen 
Gerichten oder auch zwischen Verfassungsgericht und Gesetzgeber nach-
haltig entgegen zu wirken. Sie bieten insoweit mehr Mahnung als dass sie 
rechtliche Kraft entfalten könnten.107 

Das schließt nicht aus, einzelne Entscheidungen als verfehlt zu erken-
nen, namentlich wegen Missachtung des Gestaltungsvorrangs des Ge-
setzgebers durch zu weit ausgreifende Vorgaben für die fachrichterliche 

>»5 Vgl. BVerfGE 93, 266, 298ff., 305 ff. - Soldaten/Mörder. 
106 Vgl. BVerflG, NJW 2001,1409 zu Art. 8 GG; dazu die Rezension bei Sachs JuS 2001, 

8 ff. 
107 Treffend Lerche Gewaltenteilung - deutsche Sicht, in: Isensee (Hrsg.) Gewalten-

teilung heute, 2000, 75, 89f.; vgl. auch v.Arnauld Gewaltenteilung jenseits der Gewalten-
trennung. Das gewaltenteilige System in der Verfassungsordnung der Bundesrepublik 
Deutschland, ZParl 2001, 678 ff. 
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Rechtsanwendung. Ohne gerichtliche Kontrolle der Verfassungsjustiz 
bleibt das ohne förmliche Folgen, muss es bewenden bei rechtsdogmati-
scher Kritik. Sie ist in unserem Zusammenhang vor allem von den Fach-
dogmatiken zu leisten. Ihnen obliegt der Nachweis, ein Verfassungsge-
richt habe das einfache Recht im Einzelfall nicht verstanden. Das 
veranlasst zur Vorsicht und wirkt auf das Begründungsniveau ein. Es 
kann aber auch zum Anlass von Gesetzgebung werden. Es ist bezeich-
nend, dass die Ehevertragsentscheidung vom Februar diesen Jahres von 
zivilrechtswissenschaftlicher Seite die Forderung ausgelöst hat, der Ge-
setzgeber möge nun regeln, was das Gericht - vielleicht kompetenzüber-
schreitend, vielleicht die Verfassung überfordernd, aber eben rechtspoli-
tisch überzeugend - bereits der Verfassung entnommen hatte.108 

Ergibt sich das Bild einer verfassungspolitisch nicht optimalen Situa-
tion, die zugleich verfassungsrechtlich bedenkliche Einzelfallentscheidun-
gen produziert hat, so ist das Anlass genug, Fragen nach der Umsteue-
rung zu stellen. Damit ist zugleich die Frage aufgeworfen, welches die 
Folgen eines Verzichts auf Umsteuerung sein könnten. Denn die Mängel 
im System könnten - in der Sprache der Zivilrechtler - „weiterfressende 
Mängel" sein. 

Soll man allein auf die Selbstdisziplin der handelnden Personen ver-
trauen, sich damit zufrieden geben, dass aufs Ganze gesehen mit den al-
lermeisten Entscheidungsergebnissen zu leben ist, ungeachtet mitunter 
problematischer Wege dorthin? In diesem Sinne haben sich mehrfach 
Mitglieder des Gerichts geäußert, mit von den bisherigen Erfahrungen 
getragener Zuversicht.109 Das zu noch stärkeren Eingriffen in die Fachge-
richtsbarkeit Handhabe liefernde Argumentationspotenzial der vielen 
weichen Formeln des Prozessrechts und des materiellen Rechts wurde ja 
nicht ausgeschöpft. Und das Gericht ist ein Kollektiv, in dem jeder ein-
zelne dem Zwang zur Mehrheitsbeschaffung unterliegt, angewiesen auf 
argumentatives Niveau und im Argumentationshaushalt gebremst durch 
Präjudiz und Dogmatik - die zwar nicht positiv bestimmte Ergebnisse 
programmieren, aber wenigstens negativ einiges ausschließen. Damit 
sollte man sich dennoch nicht beruhigen. Politische Großwetterlagen 
können sich ändern, dominante Richterpersönlichkeiten könnten einmal 
in der Lage sein, sich in Kadi-artige Rollen aufzuschwingen. Auch und 
gerade an die weniger professionell ausgestatteten Landesverfassungsge-
richte mit tendenziell fachrichterlicher Zuständigkeit ist in diesem Zu-

108 Vgl. BVerfG, NJW 2001, 957ff. und mit der entsprechenden Forderung Röthel 
(o. Fn. 7) 1335. 

105 Vgl. z.B. Limbach Das Bundesverfassungsgericht, 2001, 16ff., 66ff. 
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sammenhang zu denken. In sie mögen vielleicht auch einmal Persönlich-
keiten hineinfinden, deren juristische Übersicht und deren richterliches 
Ethos zurückstehen kann gegenüber diesbezüglichem Niveau im Bunde. 

Das schlichte Fortgehen auf bisherigen Wegen kann des weiteren die 
einfachgesetzliche Rechtsentwicklung verfassungsrechtlich versteinern.110 

Es bringt den Gesetzgeber funktionell in eine dem Verordnungsgeber 
vergleichbare Rolle, der nicht gestaltet, sondern umsetzt. Es reduziert die 
Fachgerichte auf Vollzugsorgane der Verfassungsgerichtsbarkeit, auf eine 
instanzielle Funktion. Das Bild der Versteinerung passt auch, weil Mög-
lichkeiten der Selbstkorrektur zwar auch bei Verfassungsgerichten beste-
hen, aber erfahrungsgemäß nur zögerlich in Anspruch genommen wer-
den.111 Eher wird nach Wegen gesucht, Neuorientierungen und neue 
Akzente als mit früherer Spruchpraxis in Übereinstimmung befindlich 
auszuweisen. 

Eine gewisse Relativierung des Problems tritt durch den Bedeutungs-
zuwachs europäischer Gerichte ein.112 Es betrifft dies einstweilen vor al-
lem den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und die EU-Ge-
richtsbarkeit, deren Neuordnung i. S. von Kompetenzerweiterungen für 
das Gericht erster Instanz sowie einer Art Einstieg in eine EU-Fachge-
richtsbarkeit angegangen worden ist.113 

Läuft für das Bundesverfassungsgericht aus diesem Grunde die Sand-
uhr ab?114 Stimmt vielleicht der jüngst von Winfried Brohm gehörte, wohl 
schadenfrohe Vergleich des Karlsruher Gerichts mit dem Römischen 
Reich,115 dessen Expansion im weithin als verdient empfundenen Zu-
sammenbruch durch das Wirken externer Mächte geendet hat? Manche 
Teilnehmer am wissenschaftlichen Gespräch, vielleicht gerade unter den-
jenigen, die das Bundesverfassungsgericht, aber im übrigen auch das 
Ausgreifen der Integration stärker kritisieren als andere, scheinen dies 

110 Statt vieler: Müller-Freienfels aaO (o. Fn. 17) 468. 
m Dazu Bryde Verfassungsentwicklung, 1982, 425ff. 
112 Der 2. Beratungsgegenstand der letztjährigen Tagung der Vereinigung - Europäi-

sches und nationales Verfassungsrecht - bot vielfältigen Anlass auf diese Problematik 
einzugehen, s. beispielhaft Huber WDStRL 60 (2000) 196,231,239f.; vor allem Graben-
warter 292ff., passim. 

113 Mit sog. gerichtlichen Kammern, s. dazu Wegener Die Neuordnung der EU-Ge-
richtsbarkeit durch den Vertrag von Nizza, DVB1. 2001, 1258ff. 

114 Vgl. Huber aaO (o. Fn. 112) 239f., s. auch Robbers aaO (o. Fn. 20) 938; P. Kirchhof 
Gewaltenbalance zwischen europäischen und mitgliedstaatlichen Organen, in: Isensee 
(Hrsg.) Gewaltenteilung heute, 2000, 99, 109; eingehend jetzt Nickel Zur Zukunft des 
Bundesverfassungsgerichts im Zeitalter der Europäisierung, JZ 2001, 625 ff. 

115 Diskussionsbeitrag zu einer Karlsruher Tagung, Mai 2001, s. ferner Brohm Die 
Funktion des BVerfG - Oligarchie in der Demokratie, NJW 2001, 1,2. 


