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Vorwort der Herausgeber 

Günter Dürig w i rd am 25. Januar 1985 fünfundsechzig  Jahre alt. Die 
Herausgabe eines Teils seiner Schriften soll ein bescheidener Ausdruck 
des Dankes sein, den w i r ihm als Lehrer und als Vorbi ld schulden. Die 
Laudatio für ihn wurde schon zu seinem sechzigsten Geburtstag von 
Peter Häberle geschrieben: „Staatsrechtslehre im Verfassungsleben — 
am Beispiel Günter Dürigs". Sie ist — gleichsam als zweites Vorwort — 
in diesem Buch Dürigs Schriften vorangestellt und soll eine Einstim-
mung in die ebenso weit ausgreifenden wie verschiedenartigen wissen-
schaftlichen Wirkungsebenen des Jubilars vermitteln. 

Aus naheliegenden Gründen konnte nur ein Tei l seines Werkes in die 
„Gesammelten Schriften" aufgenommen werden. Die Bibliographie am 
Ende des Bandes soll ein möglichst vollständiges Bi ld seines Schaffens 
vermitteln. Sie ist in Literaturgattungen gegliedert, von „Aufsätze" bis 
„Geheimkommentar"; an dieser Gliederung orientiert sich auch die 
Reihung der abgedruckten Schriften. 

Die Auswahl bereitete uns viel Kopfzerbrechen.  M i t dem Verständnis 
des Jubilars für das Ergebnis dieser Bemühungen hoffen  w i r rechnen 
zu können, wenn w i r den Satz in einem seiner Briefe an einen M i t -
herausgeber richtig bewerten: „Schwierig ist nur, daß ich keine Litera-
turgattung ausgelassen habe, mi t Ausnahme von Opernlibretti (und das 
war auch noch ein Fehler)." Neben grundlegenden und weichenstellen-
den Abhandlungen und Beiträgen werden auch einige Glossen und eine 
Auswahl seiner Stichwortkommentierungen in der Gesetzessammlung 
für Baden-Württemberg aufgenommen. Sie sollen vor allem den Lehrer 
Dürig plastisch werden lassen: Klausurentexte wie der „Schein-Standes-
beamte" waren keine Seltenheit, und die Stichwortkommentierungen 
lassen den engagierten St i l seiner Vorlesungen erkennen. 

I m übrigen haben sich die Herausgeber von folgenden Auswahl-
gesichtspunkten leiten lassen: Von möglichst vielen Literaturgattungen 
sollte mindestens ein repräsentatives Beispiel aus der Feder des 
Jubilars wieder abgedruckt werden. Von dieser Regel gibt es freilich 
Ausnahmen. So wurde aus Platzgründen ζ. B. kein Gutachten in den 
Sammelband aufgenommen, so groß die Wirkung Günter Dürigs dank 
seiner inneren und äußeren Unabhängigkeit gerade auch hier war und 
geblieben ist; immerhin knüpft das Plädoyer zu Art . 79 Abs. 3 GG (hier 



6 Vorwort der Herausgeber 

unter Ziff.  V, 2) an das Gutachten zum Abhörstreit an. Ebenfalls aus 
Raumgründen wurde das Staatsrechtslehrerreferat  von 1954 hier nicht 
aufgenommen; in den Veröffentlichungen  der Vereinigung der Deut-
schen Staatsrechtslehrer bleibt es jedoch jederzeit leicht zugänglich. 
Bewußt wurden aber drei Diskussionsbeiträge wieder abgedruckt, die 
der Jubilar auf diesem Forum leistete: Denn wie kaum sonst kommt 
hier seine rhetorische Begabung ebenso zum Ausdruck wie seine Kunst, 
„aus dem Stand" ein dichtes, gelegentlich scharf  „gewürztes" und w i rk -
lich spontanes Votum abzugeben. Schmerzlich ist die Tatsache, daß von 
den großen Kommentierungen Dürigs im „Maunz / Dürig" wegen des 
Umfanges nur ein Auszug zu Art . 19 Abs. 4 GG in die vorliegende 
Sammlung aufgenommen werden konnte. Aber abgesehen davon, daß 
die übrigen Kommentierungen aus der Feder des Jubilars leicht im 
Kommentar „Maunz / Dürig" zugänglich sind, darf  erwartet werden, 
daß sich der Verlag Beck im Falle von Ζweitbearbeitungen aus der Feder 
anderer Autoren zu einer gesonderten Herausgabe der schon heute 
„klassischen" Kommentierungen seines berühmten Autors entschließt. 

Die Herausgeber danken Herrn Professor  Dr. Dr. h. c. J. Broermann 
für die Aufnahme von Dürigs Gesammelten Schriften in sein Verlags-
programm. Wieder einmal blieb der Verlag Duncker & Humblot seiner 
großen Tradition treu: Juristisches, insbesondere öffentlich-rechtliches 
Schrifttum unabhängig vom Blick auf den raschen merkantilen Erfolg zu 
veröffentlichen.  Was so zunächst eine Gabe des Verlegers und der Her-
ausgeber für den Jubilar Günter Dürig ist, w i rd sich letztlich als eine 
Gabe des Jubilars an die wissenschaftliche Öffentlichkeit,  heute wie 
morgen, erweisen. 

Bayreuth, im Sommer 1984 
Walter  Schmitt  Glaeser 
Peter  Häberle 
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Staatsrechtslehre im Verfassungsleben — 
am Beispiel Günter Dürigs 

Von Peter Häberle* 

I . Einleitung, Sache und Person 

Wie prägend Juristen als Einzelpersönlichkeiten für Wissenschaft und 
Praxis des öffentlichen  Rechts, vor allem des Verfassungsrechts,  auch 
heute noch sein können, zeigt sich exemplarisch im Wirken Günter 
Dürigs,  der am 25. Januar 1980 60 Jahre alt wird. Das — persönlich 
bedingte •— Geheimnis seiner Ausstrahlung läßt sich gewiß nur zum 
Teil umschreiben. Das ist auch gut so. Auf diesem Geburtstagsblatt soll 
mehr die sachliche und funktionelle Seite nachgezeichnet werden, so 
eng bei einem so engagierten Forscher und Lehrer wie Dürig  die Sache 
mit der Person zusammenhängt. „Werkbereich" und „Wirkbereich" 
(vgl. BVerfGE 30, 173 [189]), nicht nur für den Künstler, sondern auch 
für den Wissenschaftler unterscheidbar, sind hier letztlich eins. 

Die nachstehenden Überlegungen wollen das Exemplarische  an Günter 
Dürig  in seiner Wirkung als Staatsrechtslehrer für das deutsche Ver-
fassungsleben seit 1949 skizzieren. Beispielhaft ist seine Beteiligung am 
Aufbau und Ausbau der verfassungsrechtlichen  Dogmatik zum Grund-
gesetz nach 1949. Sie geschah und geschieht in mehreren „Rollen" — 
insofern  ist Dürig  „Pluralist in einer Person": ein Staatsrechtslehrer 
kann Beiträge zum Verfassungsleben auf vielen Ebenen leisten und diese 
Aufgaben (zum Teil gleichzeitig, zum Teil nacheinander) wahrnehmen. 
Durch seinen Beruf ist er — ein Glücksfall — in der Lage, in ver-
schiedenen und doch ineinander verschränkten „Funktionen" gleich-
zeitig und sich gegenseitig verstärkend die „offene  Gesellschaft der 
Verfassungsinterpreten"  spezifisch mitzugestalten. Dürig  hat praktisch 
vorgeführt,  welche Aufgaben und Möglichkeiten, aber auch Verpflich-
tungen und Lasten in der Freiheit des „Amtes" eines Staatsrechtslehrers 
angelegt sind. Er hat mitgeholfen, dem Beruf,  ja der Berufung zu 
diesem „Amt " eine neue Glaubwürdigkeit zu verschaffen,  eine Glaub-
würdigkeit, die nach 1945 erst wieder neu begründet werden mußte. 

* Entnommen aus P. Häberle,  Die Verfassung des Pluralismus (1980), S. 110 
bis S. 125. 
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Das Thema „Staatsrechtslehrer und Verfassung" wurde bereits von 
Ernst  Friesenhahn  vor 30 Jahren1 unter einem für die damalige Zeit 
typischen und notwendigen Bl ickwinkel repräsentativ behandelt: dem 
der Bindung. I n diesem Geburtstagsblatt geht es um die Skizzierung 
des Beispiels,  das ein einzelner  deutscher Staatsrechtslehrer kraft  seiner 
Persönlichkeit dafür gegeben hat, wie vielfält ig und intensiv, mit tel-
und langfristig anregend und verarbeitend Staatsrechtslehrer im Ver-
fassungsleben überhaupt wirken können. Damit w i rd zugleich Ar t . 5 
Abs. 3 GG von einer spezifischen Seite her ausgeleuchtet: vom Bio-
graphischen und vom Werk- und Wirkgeschichtlichen her, vom Perso-
nalen wie vom Sachlich-Funktionellen aus. Neben die in diesen Monaten 
viel bedachte Institutionengeschichte „30 Jahre Bundesrepublik Deutsch-
land" t r i t t ein Stück persönliche Geschichte. 

I I . Die einzelnen Aufgabenkreise 
des Staatsrechtslehrers im Verfassungsleben 

1. Selten w i rd es einer einzelnen Persönlichkeit gelingen, „al le" 
möglichen  Aufgabenkreise,  die eine offene  Gesellschaft gerade ihm als 
„zunftmäßigen" Verfassungsinterpreten  bietet, auch tatsächlich  wahr-
zunehmen. Folgende Tätigkeitsbereiche stehen im Vordergrund: die 
Holle des Kommentators  (zur Verfassung),  des wissenschaftlichen  Autors 
(von Aufsätzen, Monographien, Lexikonartikeln), des Rechtsprechungs-
rezensenten,  des Gutachters  in verfassungsgerichtlichen  Prozessen oder 
des Beraters  von politischen Gremien, Parteiführern  oder (und) Amts-
trägern, von Parteien, Verbänden und Religionsgesellschaften, die Rolle 
des „Plädierenden"  vor Gerichten oder Parlamentsausschüssen2, des 
Rezensenten  wissenschaftlicher  Arbeiten  Dritter,  des Debattenredners 
(auf Tagungen) und nicht zuletzt des Lehrers  im Hörsaal und im Semi-
nar, des Doktor-  und Habilitationsvaters,  schließlich die Aufgabe des 
Verfassungsgeschichtlers  und Verfassungsvergleichers,  im Zeichen des 
„kooperativen Verfassungsstaates" auch des Europa-  und Völkerrecht-
lers  (zum Tei l i n Überschneidung mi t den schon erwähnten Aufgaben) 3. 
Diese Aufzählung ist gewiß nicht erschöpfend. Ausgelassen ist etwa der 
„politische Professor",  der zum Staatssekretär oder gar zum (Justiz-, 
Kanzleramts- oder Kultus-)Minister wi rd; und er ist auch (noch) nicht 
typisch für den Weg des deutschen Staatsrechtslehrers. Doch dürften im 

1 E. Friesenhahn,  Staatsrechtslehrer und Verfassung, 1950. 
2 Vgl. allgemein M. Kriele,  W D S t R L 29 (1971), S. 46 (53). 
3 Der Staatsrechtslehrer als „Verfassungsrichter  auf Zei t" (Bundesverfas-

sungsrichter: derzeit K.  Hesse und H. Steinberger)  oder i m Nebenamt (Lan-
desverfassungsrichter: ζ. B. O. Bachof  am Bad.-Württ . StGH; J. P. Müller  am 
Schweizer Bundesgericht) bleibt hier ausgeklammert. Dürig  ist bad.-württ . 
VGH-Richter i m Nebenamt. 
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groben die wichtigsten und üblichen Teil-Berufsbilder  innerhalb des 
Spektrums eines Staatsrechtslehrerlebens umrissen sein. 

Diese rasterartige Aufgliederung in verschiedene Wirkungsebenen 
und „Rollen", die in der Wissenschaft freilich  personal  geprägt sind, ist 
mehr als nur formaler  Natur: Der Staatsrechtslehrer „als" Kommenta-
tor, „als" Rezensent, „als" Gutachter, „als" Doktorvater usw. w i rd letzt-
lich immer — auch er als Person — derselbe sein. (Zwei und mehr 
Seelen in seiner Brust w i rd freilich auch er haben!) Dennoch muß er sich 
dem jeweiligen Aufgabenkreis bzw. „Medium" auch handwerklich 
optimal anzupassen suchen, so sehr er es seinerseits prägen kann. Vor 
allem seine Sprache und „Technik" w i rd je nach Wirkungsebene und 
-aufgäbe differieren:  Der Gutachter darf  ein Gran „parteiischer" sein als 
der Rezensent; die Sprache des Lehrbuchautors darf,  ja soll griffiger 
sein als die des wissenschaftlichen Schriftstellers  etwa im Rahmen von 
Festschriftenbeiträgen;  der forensisch Plädierende darf  „politischer" 
agieren als der Rezensent oder Festredner bei einer akademischen Ver-
sammlung (z.B. einer Rektoratsübergabe)4; der „Doktorvater" muß 
toleranter sein als der Prüfer.  Aber letztlich ist es unbeschadet der 
jeweiligen, von der speziellen Rolle geforderten  Unterschiede in Sprache 
und Temperament ein und dieselbe Persönlichkeit, die „ ihre" Sache im 
Verfassungsleben vertr i t t 5 . 

Es dürfte sinnvoll sein, wenn sich ein Staatsrechtslehrer  nicht  nur 
auf eine „Sparte" spezialisiert, so sehr er seines Zeit- und Kräftehaus-
halts wegen Akzente setzen muß: Wer ζ. B. nur  ad hoc gutachtet, könnte 
vielleicht auf lange Sicht die Distanz zum Verfassungsgericht  und zur 
Sache so sehr verlieren, daß er kaum mehr „unbefangen" eine Urteils-
rezension oder eine wissenschaftliche Abhandlung zu schreiben vermag. 
Mi t anderen Worten: Es dient der Sache, wenn der Rezensent auch 
einmal (wieder) monographisch arbeitet, wenn der Gutachter auch ein-
mal rezensiert, der leidenschaftliche Lehrer im Hörsaal und Seminar 
auch einmal im Gerichtssaal plädiert. Der Auftrag des Staatsrechts-
lehrers sollte nicht zu eng verstanden werden. Al le einzelnen Wi rk -
weisen stehen ja auch funktionell nicht einfach nebeneinander: Sie 
fügen sich zu einem Ganzen, zum „Staatsrechtslehrer im Verfassungs-
leben". 

4 Beispiele in meiner Besprechung der Mannheimer Antr i t tsvorlesung von 
R. Weber-Fas:  DVB1. 1977, S. 836. 

5 Kr i t isch kann geprüft  werden, ob der Staatsrechtslehrer sich jeweils auf 
die „Rolle", i n der er tät ig ist, vo l l eingestellt hat: So mag man krit isieren, 
daß Dürigs  große Komment ierung des Ar t . 3 GG eigentlich i n eine Mono-
graphie hineingewachsen ist und insoweit den Rahmen einer Komment ie-
rung sprengt. Im Sinne Dürigs  aber m i t guten Gründen: H. P. Ipsen, in : Der 
Staat 13 (1974), S. 555 (556). 


