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Vorwort 

Concordia domi - foris pax. Nur bei Einigkeit im Inneren kann Europa sei-
ner Verantwortung in der Welt gerecht werden. Heute, zu Beginn des 
21. Jahrhunderts, befindet sich der Prozess der europäischen Integration im 
Umbruch. Viele der äußeren Zwänge, die zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaften geführt  und das schrittweise Zusammenrücken der westlichen, 
nördlichen und südlichen Teile des Kontinents vorangetrieben haben, sind in der 
Freiheitsrevolution von 1989/90 weggefallen. Die Welt, in der der Integrations-
verband nun bestehen muss, entwickelt sich, wie etwa die noch keineswegs 
beendete postjugoslawische Tragödie zeigt, zu einem komplexen Gefiige mit 
immer differenzierteren  Verfahren  der Meinungsbildung, Willensverschränkung 
und Entscheidung. Unübersichtlicher werden auch die Wege der staatenüber-
greifenden Durchsetzung von Interessen. Die Europäische Union (EU), die die 
Erarbeitung einer Charta ihrer Grundrechte in Angriff  genommen hat, steht nicht 
zuletzt durch ihre weit ausgreifende Beitrittspolitik - gehört Anatolien zu 
Europa? - und durch ihre bzw. ihrer Mitgliedstaaten fragwürdige  Haltung ge-
genüber der neuen österreichischen Koalitionsregierung vor einer Diskussion 
ihrer Grundwerte, Homogenitätsanforderungen und Grenzen. Zugleich ver-
schwindet die Antwort auf die Finalitätsfrage vielerorts in immer dichterem 
Nebel. 

I. 

In dieser radikal veränderten Konstellation liegt auch eine Chance. Europa 
muss, unter Bedingungen der Globalisierung, die gewachsene Vielfalt der Kultu-
ren und Konzepte seiner Staaten, Völker und Bürger als Reichtum begreifen und 
zu integrationspolitischen Fortschritten nutzen - bevor neu-alte Nationalismen 
weiter vordringen und den Weg zur politischen Union dauerhaft  blockieren. 
Eine Analyse und Anpassung des Föderalismus als Strukturprinzip und Element 
einer gestuften Identität kann hier, als Kern einer Reform der europäischen 
Institutionen, weiterhelfen. Alternativen oder Gegenkonzepte zur föderalen 
Struktur sind bei den laufenden Reform- und Erweiterungsverhandlungen nicht 
ersichtlich. Als Ordnungsmodell ermöglicht die föderale Form Einheit in Viel-
falt, Vielheit im institutionell verflochtenen materiell-rechtlichen Verbund. 
Dieses flexible Schema Pluralismus- und eigenständigkeitswahrender Einigung 
braucht sich freilich nicht im staatsrechtlichen Gefüge eines Bundesstaates 
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auszuprägen, im Gegenteil. Europäischer Föderalismus - so die These der Stu-
die - ist anders  als die geschichtsmächtige amerikanische oder die noch stärker 
historisch geprägte deutsche bundesstaatliche Ordnung, anders auch als der sich 
intensivierende subnationale Regionalismus. 

Föderalismus auf gemeinschaftlicher Ebene muss schon deshalb von jenen 
vertrauten Herrschaftsmodellen  abweichen, weil die multikulturellen, -religiösen 
und -ethnischen Konflikte in und zwischen einigen Staaten, die Beitrittskandi-
daten sind, in einem EU-Europa von dereinst 20 oder später womöglich gar 30 
oder mehr Mitgliedern allenfalls mit einem neuartigen Integrations- und Organi-
sationstypus zu bewältigen sein werden. Solange kein fest verwurzeltes Identi-
täts- und Gemeinschaftsbewusstsein vorhanden ist, wird eine vergrößerte Union 
vor allem durch Recht, Organisation und Verfahren  zusammengehalten werden. 
Im Übrigen werden auch die föderalen Kompetenzkonflikte zunehmen, etwa 
zwischen dem integrierten Gesamtstaat Deutschland und seinen durch Brüssel 
wie Berlin „bevormundeten" Gliedstaaten, sowie die zwischen europäischem 
Gemeinschaftsgericht und mitgliedstaatlichen Verfassungsgerichten.  Für Letzte-
res ist das europäische Tabakwerbeverbot von 1998 - möglicherweise partiell 
ultra vires erlassen - nicht weniger ein Beleg als die Auseinandersetzung um die 
geschlechterbezogene Gleichbehandlungs-Richtlinie von 1976. Nicht zu überse-
hen ist die Tendenz zu mehr Macht und weniger Kontur einer EG, die nach wie 
vor eine kompetenzbeschränkte Rechtsgemeinschaft mit eigener Rechtsordnung 
ist, keineswegs also ein allgemeines politisches Gemeinwesen. Auch wenn eine 
staatsähnliche Struktur mit eigener Verteidigungsmöglichkeit einmal erreicht 
sein sollte - was schon mangels eines europäischen Volkes gänzlich offen  ist - , 
dürfte dieser Verbund, der als Friedensprojekt um einen deutsch-französischen 
Kern seinen Ausgang nahm und dereinst auch den gesamten Mittelmeerraum als 
„Mare Nostrum" einschließen mag, weiterhin auf die enge Kooperation mit dem 
Atlantischen Bündnis angewiesen sein. 

II. 

Nachfolgende Untersuchungen legen Wert auf die Rechtsvergleichung.  Auf 
diesem Wege und mit ständigem Blick auf die europäische Rechtsordnung und 
ihren Vorrang vor den mitgliedstaatlichen Ordnungen versucht die Tübinger 
Gruppe - allesamt jüngere Autoren, versammelt um ihren Doktorvater - , Ele-
mente einer spezifischen, eben europäischen Form des Föderalismus aufzuzei-
gen. In diesem EU-Modell wirken drei Ebenen zusammen: die supranationale 
(europäische), die nationale (mitgliedstaatliche) und die subnationale (glied-
staatliche und regionale). Letztere Stufe ist zudem besonders geprägt durch 
dezentrale Öffnungen,  sei es zur kommunalen, sei es zur wirtschaftlich-gesell-
schaftlichen Dimension (mit ihren nicht-territorialen Wirkungseinheiten, ihren 
ökonomischen Mächten und ihren traditionellen Mitwirkungs- und Verbands-
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interessen). Hier wie in den höherstufigen Ordnungen stellt sich auch die Frage 
nach dem wettbewerbsneutralen Berücksichtigen ökonomischer und struktureller 
Besonderheiten (etwa der Landesbanken, Sparkassen, Rundfunkanstalten, Kran-
kenhäuser), ökologischer Gegebenheiten, sozialer und kultureller Identitäten 
(etwa Altenbetreuung, Sozialversicherung, Kirchen) und diverser Minderheiten, 
z.B. bei der Bestimmung der Schranke des Gemeinwohls und der speziellen 
Ausgestaltung des Föderal- und des Demokratieprinzips. In einigen Mitgliedstaa-
ten gibt es diesbezüglich bereits Probleme, einschließlich regionalistischer oder 
plurinationaler Konflikte. 

Die Integration mittel-, ost- und südosteuropäischer Staaten in die europäi-
schen Strukturen wird nicht nur neue politische und wirtschaftliche Nebenzen-
tren schaffen,  sondern auch den heterogenen Charakter unseres Kontinents 
deutlicher zutage treten lassen - mit den entsprechenden Werte-, Sprachen-, 
Schul-, Arbeitsmarkt-, Migrations-, Flüchtlings-, Unterentwicklungs- und Aus-
grenzungsproblemen. Die Anpassungsschwierigkeiten für eine konsensfähige 
Vertiefung der Integration, von der Ausdehnung des Mehrheitsentscheids bis hin 
zur verstärkten Parlamentarisierung europäischer Politik, liegen bei Homogeni-
tätsdefiziten auf der Hand. Das fuhrt  zu der vertrauten Frage nach der Funktion 
und Legitimation der EG und der EU, nach Existenz und Ertrag also der födera-
len Struktur- und demokratischen Akzeptanzverfahren.  Bezeichnenderweise stellt 
der EU-Vertrag „Demokratie und Effizienz"  mit an den Anfang seiner Präambel. 
Die Legitimation durch Wahl und Partizipation („input": „Government by the 
People") ist gerade auch im Europäischen Föderalismus durch die Legitimation 
durch Leistung („output"), etwa beim Schutz der Grundrechte oder beim Kampf 
gegen die Arbeitslosigkeit, zu ergänzen. 

III. 

Die Beiträge  dieses  Bandes  haben zunächst die möglichen Konflikte und 
Lösungsansätze zwischen jeweils zwei der erwähnten Ordnungsebenen zum 
Thema. So sucht Wolfram  Hertel  nach künftigen Gestaltungsmöglichkeiten im 
Verhältnis der supranationalen zur mitgliedstaatlichen Ordnung, vor dem Hori-
zont von zwei Jahrhunderten US-amerikanischer Erfahrungen mit dem Konzept 
„to form a more perfect Union". Für eine „immer engere Union der Völker 
Europas" (Art. 1 EU-Vertrag und Präambel) kann allerdings dieser im einzelnen 
äußerst differenzierte  amerikanische Bundesstaats-Erfahrungsschatz,  angesam-
melt und gemehrt in mehr als 200 Jahren Rechtsprechung des US Supreme 
Court, ebenso wenig ein kopierfähiges Modell sein wie die ganz anders geartete, 
von wiederholten Brüchen und Neuorientierungen gekennzeichnete deutsche 
Tradition. Beide enthalten freilich für den Europäischen Föderalismus als Struk-
turprinzip, politisches Schema und Rechtsgestalt nützliche Hinweise. Jörn  Axel 
Kämmerer  behandelt Aspekte der normativen Realität und des Rangproblems 
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im dynamischen europäischen Mehrebenen-Gefüge geteilter öffentlicher  Verant-
wortung. Die Grundrechtsjudikatur in Europa, illustriert u.a. an den Auswirkun-
gen der Geschlechter-Gleichstellungs-Richtlinie auf den Zugang von Frauen zum 
militärischen Beruf,  ist das primär gewählte, sprechende Beispiel. Die Parallelen 
zu den vertrauten und doch wieder anders gelagerten bundesstaatlichen Kompe-
tenzkonflikten liegen auf der Hand. Volker  Marcus  Hackel  greift  integrations-
bedingte Probleme der subnationalen Ebene auf. Die mögliche Rolle der Regio-
nen und Gliedstaaten im supranationalen Integrationsprozess mag in einem 
künftigen, um Autonomie- und Minderheitenstaaten erweiterten und insofern 
dann für subnationale Probleme stärker sensibilisierten EU-Europa, das um seine 
demokratische Zukunft und seinen menschenrechtlichen Identitätskern zu ringen 
haben wird, noch zunehmen. Marcus Mack  skizziert zusammen mit mir  den 
internationaler Ingerenz gegenüber geöffneten,  instabilen Vielvölkerstaat 
Bosnien-Herzegowina - ein schon wegen der fortdauernden  Kriegsgefahr  in der 
Region noch längst nicht abschließend beurteilbares Experiment teils einheits-, 
teils bundesstaatlicher Gestaltung. Enthält dieses Beispiel eines (partiell) dreistu-
figen Bundesstaats, in dem die Zusammenarbeit im Dreieck Gesamtstaat-Lan-
desteile nicht funktioniert,  Lehren für ein vergrößertes und dann nahezu ähnlich 
heterogenes Europa? Droht eine Balkanisierung der EU? 

Die Gesamtuntersuchung läuft damit auf die Frage hinaus, ob dem Föderalis-
mus in der dereinst - nach Abschluss der gegenwärtigen Beitrittsrunden - annä-
hernd kontinentalen Wirkungseinheit erhöhte integrations-, legitimations- und 
identitätspolitische Bedeutung zukommen wird. Nachdrücklich bejaht die Studie 
diese Frage, freilich mit einer wichtigen Einschränkung. „Europäischer Födera-
lismus" dürfte künftig primär das (beitrittsoffene)  Gefüge jener Mitgliedstaaten 
charakterisieren, die gemäß dem Prinzip der differenzierten  Integration stärker 
und schneller zusammenrücken wollen, während sich die übrigen Mitgliedstaa-
ten eher locker um diese „kerneuropäische" Föderation, zu der gewiss die sechs 
ursprünglichen Montanunionsländer und wohl weitere Staaten des Schengen-
Vertrags und der Eurozone gehören werden, gruppieren dürften. 

IV. 

Die Studie zeigt insgesamt, wie zentral der föderale Gedanke, in einer ganz 
eigenen, noch keineswegs definitiven Ausprägung, für die Zukunft Europas ist. 
Die bisherigen demokratischen und föderalen Kosten des europäischen Zusam-
menschließens dürfen bei der Vertiefung der Union deshalb nicht erhöht werden. 
Die geplante Erweiterung - ab dem Jahr 2001 werden zwölf Kandidatenländer 
in Verhandlungen auf den Beitritt vorbereitet - darf  die EU andererseits nicht 
zu einer gehobenen Freihandelszone verkommen lassen. Das gilt zumal dann, 
wenn der alte Wein der Integration mit variabler Geometrie nur in neue Schläu-
che gegossen wird, statt visionär veredelt und dann von jenem inneren EU-Kreis 



Vorwort 

entschlossen verköstigt zu werden. Die Untersuchung macht bewusst, wie 
schwierig es ist, die konzeptionellen Unterschiede und daraus resultierenden 
Verständigungsschwierigkeiten zu überwinden - etwa die zwischen Föderalisten 
und Unitaristen, Zentralisten und Regionalisten, Etatisten und Funktionalisten, 
„Abendländlern" und „Multikulturellen". Rechtsvergleichung, auch auf der 
Ebene der Verfassungen der Mitgliedstaaten, ist nur ein Hilfsmittel, nicht die 
Lösung aller Probleme. Die Erfahrungen der Bundesstaaten, einschließlich ihrer 
je eigenen Genese und Reformgeschichte, lassen sich für die nicht-staatliche 
EG / EU nur partiell fruchtbar  machen. Möglich ist aber ein Beitrag zur Identifi-
kation und Weiterentwicklung eines pluralistischen, spezifisch Europäischen 
Föderalismus, ein Beitrag zu einem rechtlichen und politischen Gefüge also 
jenseits von Konturlosigkeit und diesseits von (Bundes-)Staatlichkeit, ein Beitrag 
demnach zur „Föderation Europa". 

Die Rechts- und Staatswissenschaft in ihrer ganzen methodischen Breite, 
terminologischen Differenziertheit  und thematischen Farbigkeit, ihrerseits zuneh-
mend beeinflusst vom europäischen Recht, hat hier eine Bringschuld. Dem stellt 
sich nachfolgende Studie, einschließlich ihrer breit angelegten, Forschungs-
desiderate aufzeigenden Auswahlbibliografie.  Die Bringschuld bezieht sich 
ebenso auf das bundesstaatliche Element, das in Europa erste Ansätze in 
Unionsbürgerschaft,  Binnenmarkt und gemeinsamer Währung aufweist, wie auf 
die intensivierte zwischenstaatliche Zusammenarbeit etwa bei der Außen- und 
Verteidigungspolitik, vor allem aber auf die umfassende föderale Organisation 
und Weiterentwicklung des europäischen mehrstufigen Systems. Ein solcher 
komplexer, letztlich verfassungsvertraglich  zu fundierender  Föderalismus könnte 
im noch jungen, neuen Jahrhundert zum fédérateur  des im Kalten Krieg einst 
gespaltenen Kontinents werden, zur Signatur eines nun demokratischen und 
verantwortlichen, leistungsstarken und solidarischen, eben: föderalen Europas. 

Tübingen, im März 2000 Wolfgang  Graf  Vitzthum 
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Formen des Föderalismus 

Die Beispiele der USA, Deutschlands und Europas 

Von Wolfram Hertel 

Die Erscheinungsformen föderaler  Systeme sind vielfältig. Jedes Föderalis-
musmodell hat eine eigene konkret-geschichtliche Ausprägung und Individualität 
im Spannungsfeld aus Einheit und Mannigfaltigkeit gefunden. Gemeinsam ist 
den föderalen Systemen aber die Zielsetzung, trotz Einigung Differenzierung  zu 
erhalten und trotz Vielfalt Einheit zu erreichen. Über diesen Konflikt lassen sich 
zwei verschiedene Erscheinungs- und Entwicklungsformen föderaler  Ordnung 
unterscheiden1: Zum einen können der Sinn und die Aufgabe föderaler  Ordnung 
primär darin liegen, eine politische Einheit zu bilden bzw. zu erhalten, ohne die 
Besonderheiten der Glieder aufzuheben (einheitsbildendes  Föderalismusmodell). 
Die andere mögliche Aufgabenstellung liegt in der Verwirklichung bzw. Stär-
kung regionaler Vielfalt trotz vorhandener Einheit; in den Mittelpunkt eines 
solchen Föderalismusverständnisses rückt die Aufgliederung des bislang ein-
heitlichen politischen Gesamtkörpers (differenzierendes  Föderalismusmodell). 

Die jeweilige Zielrichtung einer föderalen Ordnung bildet sich in der ent-
sprechenden Ausformung ab; die Konflikte um die Umsetzung der föderalen 
Idee spiegeln den zugrundeliegenden Zielkonflikt Einheit-Vielfalt wider. Im 
modernen pluralistischen Staat werden die Anforderungen  an die föderale Ge-
staltung zusätzlich von der Aufgabe überlagert, zur Verstärkung und Ergänzung 
von Demokratie und Rechtsstaat beizutragen2. Auch dem Pluralismus liegt ja ein 
Zielkonflikt aus Einheit und Vielfalt zugrunde, der sich mit dem föderalen 
überschneidet, ihn jedoch nicht ablöst. Es handelt sich bei dieser zusätzlichen 
Aufgabenstellung freilich nicht um eine dritte Funktion föderativer  Ordnung, 
welche den ursprünglichen Zielkonflikt ersetzt3; sie tritt vielmehr komplementär 

1 Vgl. K.  Hesse, Grundzüge des Vcrfassungsrechts  der Bundesrepublik Deutschland, 
20. Aufl. 1995, Rn. 219; allgemein zu den Entwicklungs- und Erscheinungsformen des Föde-
ralismus H. Maier,  Der Föderalismus - Ursprünge und Wandlungen, AöR 115 (1990), S. 213 
ff.;  ().  Kimminich,  Der Bundesstaat, in./. Isensee/P.  Kirchhof  (  Hrsg.), Handbuch des Staats-
rechts, Band I, 2. Aufl. 1995, § 26 Rn. 3. 

2 K.  Stern,  Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band I, 2. Aufl. 1984, S. 658; 
K.  Hesse, a.a.O. (Fn. I), Rn. 219. 

' So aber die These von K.  Hesse, a.a.O. (Fn. 1), Rn. 219, 223 ff. 
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neben das ursprüngliche Spannungsfeld. Die Verstärkung von Demokratie und 
Pluralismus kann kein Selbstzweck föderativer  Ordnung sein; die jeweilige 
Ausgestaltung des Föderalismus fußt auf den je eigenen, aus dem Dualismus 
zwischen Einheit und Vielfalt herrührenden Aufgaben. 

Im Ordnungsmodell „Bundesstaatlichkeit" hat der Föderalismus seine staats-
rechtliche Konkretisierung gefunden4. Der europäischen Einigung fehlt eine 
solche staatliche Komponente. Sie baut auf einem föderalen Prinzip auf, ohne 
auf Bundesstaatlichkeit angelegt zu sein5. Für diese nichtstaatliche Form födera-
ler Gestaltung hat sich das Herrschaftsmodell  „Supranationalität" entwickelt6. 
Die Bundesstaaten der USA und der Bundesrepublik Deutschland einerseits wie 
die supranationale Ordnung Europas andererseits fußen auf einer je eigenen 
Umsetzung des zugrunde liegenden föderalen Gedankens. 

Der Föderalismus der USA dient dem europäischen Einigungsprozess weiter-
hin als Maßstab, auch wenn die bundesstaatliche Zielvorstellung „Vereinigte 
Staaten von Europa" heute aufgegeben ist. Die Dimension der in den USA 
erreichten Gemeinschaftsbildung ist noch immer historisch, räumlich und kon-
zeptionell unerreicht. Mit nachfolgender Untersuchung wird analysiert, inwieweit 
Erfahrungen mit der Gestaltung des Föderalismus unter der US-Verfassung auf 
den supranationalen Integrationsprozess Europas übertragen werden können; 
zugleich gilt es, Grenzen einer solchen Übernahme aufzeigen. Gefragt werden 
soll, ob sich die Unterschiede in den jeweiligen Erscheinungsformen  föderaler 
Ordnung auf die verschiedenen Entwicklungsstufen  und Zielrichtungen  dieser 
Ordnung zurückfuhren  lassen. Zunächst (I.) werden daher die unterschiedlichen 
Zielrichtungen des amerikanischen und europäischen Föderalismusverständnisses 
einander gegenüber gestellt. Anschließend (II.) konzentriert sich die Darstellung 
auf zwei Schlüsselfragen für die Ausgestaltung von föderalen Systemen: die 
Abgrenzung der Rechtsetzungskompetenzen7 und das Kräfteverhältnis  im Be-
reich des Vollzugs. Nicht näher eingegangen wird auf die Verteilung der jewei-

4 Die Unterscheidung zwischen einem Rechtsbegriff  „Bundesstaat" und einem Begriff 
„Föderalismus" als „grundsätzliche Einstellung politischer Art" unterstreichen O. Kimminich, 
a.a.O. (Fn. 1), § 26 Rn. 1; R. Herzog,  Die Verfassungsentscheidung für den Bundesstaat, in: 
T.  Maunz/G.  Dürig  (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, Stand 1980, Art. 20 IV Rn. 14; ähnlich 
Κ  Stern,  a.a.O. (Fn. 2), S. 660. 

5 Zum heutigen Selbstverständnis der europäischen Integration statt aller T.  Oppermann,  Der 
Europäische Traum zur Jahrtausendwende, JZ 1999, S. 317. 

6 Hierzu neuerdings P. Badura,  Die föderative Verfassung der Europäischen Union, FS 
Heckel, 1999, S. 695; A. von Bogdandy,  Supranationaler Föderalismus als Wirklichkeit und 
Idee einer neuen Herrschaftsform,  1999; W.  Hertel,  Supranationalität als Verfassungsprinzip, 
1999. 

7 Eine Zentralgewalt ohne Regelungskompetenzen ist nicht sinnvoll denkbar. Ohne eigen-
ständige Gestaltungsmöglichkeiten wiederum verlieren auch die Glieder jede Selbständigkeit 
und würden zu reinen Selbstverwaltungseinheiten verkommen. Für die föderale Ordnung nach 
dem Grundgesetz forderte  das BVerfG daher, dass den Ländern ein Kern eigener Aufgaben 
als „Hausgut" unentziehbar verbleiben müsse (BVerfGE 34, 9 [20]). 
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ligen Rechtsprechungskompetenzen8; diese ist nicht primär von der Idee födera-
ler Ordnung beeinflusst, sondern folgt im Wesentlichen den Anforderungen  des 
Rechtsstaatsprinzips9. Eine Bewertung (I I I .) fasst die Ergebnisse der Untersu-
chung zusammen. 

I. Die unterschiedlichen Zielrichtungen des 
Föderalismus der USA und Europas 

1. Die Herstellung nationaler Einheit als Grundlage 
des amerikanischen Föderalismus 

Die noch heute gültige amerikanische Verfassung von 1787 entstand aufgrund 
eines Verfassungsbruchs,  dessen Ursache im Konfl ikt zwischen nationaler Ein-
heit und föderaler  Vielfalt lag. Zwischen 1776, dem Jahr der „Declaration o f 
Independence", und 1787, dem Jahr der Verabschiedung der derzeitigen ameri-
kanischen Verfassung, war ein spezifisch amerikanisches Zusammengehörig-
keitsgefühl erst schwach ausgebildet10. Noch nach der amerikanischen Unabhän-
gigkeit waren fur jeden Einzelstaat die wirtschaftlichen Beziehungen zu England 
meist wichtiger als die Verbindungen zu den Nachbarstaaten". Daher hatten die 
im Jahr 1777 entworfenen und 1781 in Kraft  getretenen Konföderationsartikel 
(Articles o f Confederation) keinen gesamtamerikanischen Staat geschaffen, 
sondern nur einen losen staatenbündischen Zusammenschluss12. Die Delegierten 

8 Zur Verteilung der Rechtsprechungskompetenzen zwischen dem amerikanischen Bund und 
den Einzelstaaten vgl. A. Morrison,  Courts, in ders.  (Hrsg.), Fundamentals of American Law, 
1996, S. 57 ff. 

9 Strenggenommen sind im Bereich der Rechtsprechung Unterschiede innerhalb des födera-
len Staatswesens zugleich notwendigerweise Verstöße gegen die Gleichheit vor dem Gesetz. 
Rechtsstaatsprinzip und föderales Prinzip sind daher nicht einander über- oder untergeordnet, 
sondern ergänzen sich und sind vielfältig miteinander verschränkt. Zur Beschreibung des 
Kräfteverhältnisses  im föderalen Gefiige ist die Verteilung der Rechtsprechungskompetenzen 
somit nur eingeschränkt geeignet. Vgl. zu den aus dem Rechtsstaatsprinzip folgenden Unitari-
sierungstendenzen der Rechtsprechung in Deutschland K.  Hesse, a.a.O. (Fn. 1), Rn. 252. 

10 Vgl. zur Entstehung der „Verfassungsidee'4 im Zuge des amerikanischen Unabhängigkeits-
prozesses die neueren Grundlagenarbeiten von J. N. Rakove,  Original Meanings, Politics and 
Ideas in the Making of the Constitution, 1997; J. Ρ! Reid , Constitutional History of the Ameri-
can Revolution, 1995; W.E.  Nelson , Americanization of the Common Law, 1975; aus deut-
scher Sicht zur Entstehung des amerikanischen Föderalismus J. Annaheim,  Die Gliedstaaten 
im amerikanischen Bundesstaat, 1992, S. 24 ff.;  J. Heideking,  Revolution, Verfassung und 
Nationalstaatsgründung, 1763-1815, in: W.  Ρ Adams  et al. (Hrsg.), Länderbericht USA, Band I, 
Schriftenreihe  der Bundeszentrale für politische Bildung 293/1, 2. Aufl. 1992, S. 64 ff. 

" Vgl. J.P  Reid,  a.a.O. (Fn. 10), S. 85 ff. 
12 Die Zentralgewalt hatte weder Befugnisse, den innerstaatlichen Handel zu regulieren, 

noch Kompetenzen, Steuern zu erheben. Dies führte zu einer chronischen Finanzkrise; wichti-
ge europäische Mächte weigerten sich, Handelsverträge mit dem Kongress abzuschließen. Der 
Zentralgewalt fehlten zudem Rechtsprechungskompetenzen. So konnten die Rechtsakte des 
Kongresses nur vor einzelstaatlichen Gerichten durchgesetzt werden. Auch die Konflikte 


