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"Der Mensch ist nicht geboren, die 
Probleme der Welt zu lösen, wohl aber 
zu suchen, wo das Problem angeht und 
sich sodann in den Grenzen des Be-
greiflichen zu halten. " 

Einführung 

A. Das Problem 

(J. W. v. Goethe) 

Geschichte und Gegenwart des Verfassungsrechts kennen konstitutionelle 
Systeme, die mit einer resoluten Verfassungsbindung des Gesetzgebers aufwar-
ten ebenso, wie sie Beispiele einer eher zurückhaltenden oder sogar gänzlich 
fehlenden Verpflichtung desselben bereithalten. In nahezu jeder beliebigen 
Kombination damit finden sich Fälle einer sehr robust ausgestalteten justiziel-
len Sicherung des Verfassungsvorrangs neben solchen, die auf diese Sankti-
onsmöglichkeit graduell oder sogar vollständig verzichten. Strukturprägendes 
Merkmal des deutschen Verfassungsmodells ist demgegenüber die Entschei-
dung sowohl fiir einen Vorrang der Verfassung als auch dafiir, "den lückenlo-
sen Schutz des Verfassungsvorrangs und damit auch die Kontrolle des parla-
mentarischen Gesetzgebers einer zentralen Gerichtsinstanz anzuvertrauen." 1 

Das Versprechen des Verfassungsvorrangs als erste und prinzipale Funkti-
onsvoraussetzung wirksamer Verfassungskontrolle wird durch das Grundgesetz 
in denkbar umfassender Weise eingelöst: Neben der vollziehenden Gewalt und 
der Rechtsprechung ist mit dem Gesetzgeber auch der am stärksten demokra-
tisch legitimierte Hoheitsträger an die verfassungsmäßige Ordnung, Art. 20 
Abs. 3 GG, und kraft ausdrücklicher, wiederholender Anordnung, Art. 1 Abs. 3 
GG, vor allem an die Grundrechte gebunden. Darüber hinaus verhindert Art. 79 
GG jedwede Durchbrechung (Abs. I) und sogar Abänderung (Abs. 3) dieses 
verfassungsrechtlichen Grundsatzes. 

Nicht anders steht es um die institutionelle Sicherung des Verfassungsvor-
rangs. Die Zuständigkeit des BVerfG zur Überprüfung und ggf. Verwerfung 
von Maßnahmen der politischen Verfassungsorgane ist im Grundgesetz und 
den auf seiner Grundlage ergangenen Gesetzen umfassend geregelt; darüber 
hinaus setzt Art. 100 Abs. 1 GG ein allgemeines richterliches Prüfungs-, wenn 
auch nicht Verwerfungsrecht stillschweigend voraus. 

1 A. Rinken, in: AK-GG, Rdz. 2 vor Art. 93. Vgl. auch E.-W Böckenförde, NJW 
1999, S. 9, 14 f. 
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Neben dieser so umrissenen "Makro-Kompetenz"2 unbeantwortet läßt die 
Verfassung indes die infolge ihrer strukturellen und "demokratietheoretischen 
Folgeprobleme"3 praktisch noch wichtigere Frage nach dem konkreten Prü-
fungsmaßstab4, dem sich ein Gesetz im Fall der Normenkontrolle zu unterwer-
fen hat. Auch eine Analyse der Gerichtspraxis hilft hier vorerst nicht weiter: 
Eine Durchsicht der Entscheidungen des BVerfG macht zunächst nur deutlich, 
daß das Gericht offenbar unterschiedlich verfährt, daß also Umfang und In-
tensität der Kontrolle wechseln, und zwar nicht nur gegenüber der Verwaltung 
und den Gerichten, sondern auch gegenüber dem Gesetzgeber. 

Angesichts der entscheidenden Bedeutung, die die Antwort auf die Frage 
nach den Kontrollmaßstäben nicht nur für Umfang und Grenzen der verfas-
sungsgerichtlichen Überprüfung, sondern auch für den vielbeschworenen "Ge-
staltungsspielraum des Gesetzgebers" und damit letztlich für das Verhältnis 
von Grundrechtsstaat und Demokratie hat, ist es kaum erstaunlich, daß ihr 
praktisch von Beginn der Tätigkeit des BVerfG an erhebliche Aufmerksamkeit 
geschenkt worden ist. Gleichwohl kann nicht davon die Rede sein, daß Recht-
sprechung und Literatur einer überzeugenden Lösung sehr viel näher gekom-
men wären. 

Um so mehr bedarf die Frage nach den Grenzen der verfassungsgerichtli-
chen Kontrolle, wie sie nicht zuletzt durch die "Mikro-Kompetenz" des im 
Einzelfall gewählten Prüfungsmaßstabes gesetzt werden, immer wieder tasten-
der Überprüfung. Dabei bieten sich als die Prüfungsdichte und deren Umfang 
steuernde Faktoren vor allem zwei "Orientierungspunkte" an: die Regelungs-
dichte der einschlägigen Grundrechtsnorm sowie die Funktion der Verfas-
sungsgerichtsbarkeit im Gefüge der Staatsgewalten.5 

Für die spezifische Form der Verfassungsgerichtsbarkeit in Deutschland er-
gibt sich in dieser Frage die Besonderheit, "daß das BVerfG von seinen Kom-
petenzen und seiner Arbeitsweise her im Schnittpunkt zweier verwandter, aber 
nicht miteinander identischer Rechtskulturen und -traditionen steht. Einerseits 
ist nicht zu verkennen, daß das BVerfG ... institutionell gewisse Gemeinsam-
keiten mit der Staatsgerichtsbarkeit der Weimarer Republik teilt", andererseits 

2 Vgl. J. Jpsen, Norm und Einzelakt, S. 202. 
3 A. Rinken, in: AK-GG, Rdz. 4 vor Art. 93. Zu den angesprochenen Problemen im 

Einzelnen D. Grimm, in: W. Hoffmann-Riem (Hrsg.), Sozialwissenschaften, Bd. II 
(1977), S. 83, 85 ff. 

4 Ebenso K. Schlaich, BVerfG, Rdz. 13. 
5 Vgl. M. Raabe, in: C. Grabenwarter u.a. (Hrsg.), Assistententagung ÖR (1994), 

S. 83, 85; K. Stern, StaatsR III/2, S. 1345 (§ 91 V 3); B.-0. Bryde, Verfassungsentwick-
lung, S. 303 ff. 
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aber "in seinen Grundzügen doch primär an demjenigen Typus der Verfas-
sungsgerichtsbarkeit ausgerichtet ist, wie er sich historisch insbesondere in den 
Vereinigten Staaten von Amerika entwickelt hat."6 Ohne ein zumindest rudi-
mentäres Verständnis dieser beiden traditionell erheblich voneinander abwei-
chenden Entwicklungslinien kann diese Betrachtung demnach nicht auskom-
men. 

Es wäre aber auch töricht, angesichts gerade einer solchen Ausgangslage auf 
die Erfahrungen einer Rechtsordnung zu verzichten, der das hier diskutierte 
Problem nicht weniger vertraut ist als der deutschen. Zunächst einmal ver-
schafft der Blick über die Grenze allerdings Gelegenheit, einen ersten Eindruck 
davon zu gewinnen, aufwelche Weise die eben genannten "Orientierungspunk-
te" - Nonnendichte auf der einen, Staatsfunktion auf der anderen Seite - für 
den Modus der in den beiden Rechtssystemen geübten Verfassungskontrolle 
Bedeutung erlangen. Aller Vergröberung dieser Beobachtung zum Trotz wird 
sich dabei herausstellen, daß der Zugang zur Abgrenzungsproblematik in bei-
den Ländern bereits im Ausgangspunkt ein jeweils unterschiedlicher ist. 

B. Das deutsche Modell: Verfassungsgericht und Dogmatik (1) 

Die Überlegung, "als letzte Instanz in der politischen Auseinandersetzung" 
ein Organ fungieren zu lassen, "das selbst aus dem System der politischen 
Verantwortlichkeit herausfallt und den demokratischen Kontrollmechanismen 
nicht unterliegt", ist auch für ein Staatswesen wie das deutsche "zunächst über-
raschend."7 

Obwohl der Gedanke einer richterlichen Politikkontrolle nicht erst aus der 
Nachkriegszeit stammt, kann ihre konkrete, von manchen als "perfektioniert"8 

bezeichnete Ausprägung unter dem Grundgesetz nur verstehen, wer sie als 
entschlossene Antwort des parlamentarischen Rates auf die Tragödie der natio-
nalsozialistischen Diktatur und ihrer Vorgeschichte begreift: Die Ausdehnung 
des Rechts und der zu seiner Durchsetzung geschaffenen Institutionen, kurzum: 
der Aufstieg der Dritten Gewalt sollte dem Individuum endlich den Schutz 
verschaffen, den ihm die Weimarer Republik aus doktrinären sowie das dikta-
torische Terrorsystem aus ideologischen Gründen vorenthalten hatte. Nicht 
zuletzt dem Mißbrauch, den der Gesetzgeber mit seiner Letztzuständigkeit 

6 R. Dolzer, Verfassungskonkretisierung, S. VII. 
7 D. Grimm, in: W. Hoffmann-Riem (Hrsg.), Sozialwissenschaften, Bd. II (1977), 

S. 83, 86. Ebenso G. F. Schuppert, Auswärtige Gewalt, S. 218; A. Rinken, in: AK-GG, 
Rdz. 3 vor Art. 93. Gegenstimmen bei K. Stern, Grundideen, S. 23. 

8 R. Dolzer, Verfassungskonkretisierung, S. 24. 
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