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Die Grundrechtstheorie Carl Schmitts
Systematik, Wirkung und Bedeutung
Abstract
Die Weimarer Verfassung gab mit ihrem weit ausgreifenden Grundrechtstei l der zeitgenössischen Staatsrechtslehre ein großes Thema auf. Dem
"Grundrechtslab oratorium Weimar" (W. Pauly) 1 entstammen viele der bis
heme bedeutsa men grundrechtliehen Systementwürfe, unter denen di e
Verfassungslehre Carl Schmitts besonders hervorragt. Ihre in di esem Beitrag versuchte Rekonstruktion führt über di e Einordnung in ihren dogmengeschichtli chen Kontext und die Rezeption in der Verfassungsrechtswissenschaft der Bundesrepublik Dabei wird demlich, wie sehr sich
seither die Probl emstellungen verschoben haben. Die Berufung auf die
Grundrechtstheorie Carl Schmitts ist nur begrenzt und all enfalls sehr behutsam möglich.

::· D er Verfasser ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. GunnaT
Falke Schuppert am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
und Doktorand der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität
zu Berlin. Die fol gende Abhandlung ist im Wintersemester 2004/2005
im Seminar von Prof. Dr. Jens Kersten und PD Dr. Karsten Fischer an
der Humboldt-Universität zu Berlin entstanden. Der Dank des Ve1f
gilt H errn Prof. Dr. Kersten für seine Unterstützung und vor allem
Herrn Prof. Dr. Michael Sachs, Köln, für seine eingehende Kritik einer
früheren Fassung dieses Textes.
W Pauly, Grund rec htslaboratorium Weimar, 2004.
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A. Einleitung

Viele prägnante Begriffe der modernen Verfassungslehre sind Begriffe Carl Sc
Diese Einsicht ist an sich weder neu noch üb erhaupt ein hinreichender Gru
eingehende Befass un g, neige n doch Begriffe dazu, sich von iht-e n Vätem losz
und ei n Eigen lebe n zu entwickeln, in dem das rituelle Zitat langsam entb
wird. Und doch kann es nütze n, zu den Quell en der Begriffe zuri.ickzugeh
sich ihre Bed in gtheiten neu bewußt zu machen. Die Grundrechts leh re Schm
hierfür anschau liches Beispiel.

Die Entwicklun g der Lehre ist zeitlich anz usiedeln zwischen dem Erschein
"Verfassungslehre" 1928 und Schmitts Beitrag zu dem von Anschütz und
ｨ ｴｳ ｾ Ｎ＠ Obwoh l di e auf die
herausgegebenen Handbuchs des Deutschen ｓｴ｡ｳｲ･｣
sition der Lehre folgenden Entwürfe vo n 1931 ' und 1932·' Schmitts Selbstinte
tion nach 5 wesent li ch durch Kritik an der Verfassungslehre evoziert waren, ers
es nicht förderlich, die Werkentwicklung chrono logisch nachzuvollziehen,
wei l die in solchem Vorgehen angelegte Suche nach einer Teleo logie der Reifun
fah r läuft, den Blick auf die Sache ZLI verstell en.

B.

Grundrechte im "System" der Verfassungslehre

Die Behandlung vo n Schmitts G rundrechts lehre bliebe un verständ li ch, erfo l
nicht aus dem Kontext der Verfassungslehre heraus, um so mehr, al s Schmitt m
ausweislic h des Vorwortes, den "Versuch ein es Systems" 6 wagte.

I.

Die Unterscheidung von Verfassung und Verfassungsge

Mit seiner begrifflichen Unterscheidung von Verfassung und Verfassungsgeset
wortet Schmitt auf die di e gesamte Weimarer Staatsrechtslehre beschäftigende
nach den Grenzen der verfass un gsändernden Gewalt.

Spätere direkte Befassu ngen Schmitts mit den Gru ndrec hten besc hränken sich auf di e
zun ge n in C. Schmitt, Verfass ungsrechtliche Aufsätze, 1954.
3 C. Schmitt, Freiheitsrechte und institutionelle Garantie n der Re ichsverfass ung, in: ders
fass un gs rec htliche Aufsätze (FN 2), S. 140 ff., zuerst in: Festschrift zu m 25jiihrigen Be
der Handelshochsc hul e Berlin, 193 1, S. I ff.
4 C. Schmitt, Grund rechte und Grundpflichten der Reichsverfassun g, in : ders. (FN 2), S.
zuerst als "Inh alt und Bedeutung des zweite n Hauptteil der We imarer Rei chsve rfassun
G. Anschiitz/R. Thoma (Hrsg.), Handbuch des Deutschen Staats rec hts, Bd.ll, 1932,
S. 572 ff.
5 Schmitt, Freiheitsrechte (f'N 3), S. 143.
6 C. Schmitt, Verfassungs lehre, 1928, S. IX.
7 Vgl. einerse its G. Anschütz, Di e Verfass un g des Deutschen Reiches vo m II. August
14. Auf!. 1933, Art. 76, Ziff. 2 für di e h. L. und ande rerseits aber C. Schmitt, VVDS
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Das übliche Verständni s der Verfassung als erschwert abänderbarer rechtlicher Grundnonn und die von der vorherrschenden Meinung angenommene "plcnitudo potestaｴｩ ｳＢ ｾ＠ der verfassun gsändernden Gewalt seien defizitär. Vielmehr gebe es einen schlechthin unabänderlichen Verfassungskern als Ausdruck der politischen Einheit des Volkes.
Dies zu verken nen, verschleiere das staats rechtliche Problem der verfassunggebenden
Gewalt. Verfassung sei demnach eine "Gesamtentscheidung über Art und Form der
politischen Einheit" 9 durch den pouvoit· constituant. Die durch diesen Akt der Dezisi on hergestellte Verfassung kann nach Schrnitt nur durch einen acrus contrarius der verfass un ggebenden Gewalt geändert oder beseitigt werden. Sie bildet den Geltungsgrund
aller positiven Normen. Daraus folgt freilich für den Ko nfliktfall, dass die informelle
politische Grundentscheidung sich gegen ihren formellen rechtlichen Ausdruck
durchsetzt. Dem Verfassungsgesetz, Inbegriff dieser normativ nachgelagerten Gesetzlichkeit inn erhalb der formel len Verfassung, ist eigen, auch im Wege der bl oßen Revision nach Art. 76 WRV abänderbar zu sein. Unter der WRV unaufhebbar, weil zur
Verfassung im positiven Sinne gehörig, seien die Entscheidung für Demokratie, Republik, bundesstaatliche Ordnung, parlamentarisch-repräsentative Form der Gesetzgebung und Regierung und, jm hier interessierenden Zusammenhang von vorrangiger
Bedeutung, di e "Entscheidung für den bürgerlichen Rechtsstaat mit seinen Prinzipien:
Grundrechte und Gewaltenunterscheidung" . 10 Gesichert sind aber ni cht einzelne
Rechtsbestände, sondern Identität und Kontinuität der Verfassung überhaupt. Diesen
Verfassungskern verengt Schmitt apod iktisch auf "bürgerlich-rechtsstaatliche" Gehalte. Dagegen mussten zwar die dezidiert sozialstaatliehen Elemente im Grundrechtsteil
der WRV sp rechen. Doch vom Entscheidungsdenken her musste dieser Einwand ins
Leere gehen : Die inhaltliche Heterogenität der Grundrechte der Reichsverfassung belege, so Schmitt, dass über deren Gesamtcharakter keine neue Entscheidung gefallen
sei. Vielmehr sei die verfassunggebende Gewalt insoweit untätig geblieben. Daher gelte
die historische Grundentscheidung für den Rechtsstaat fort .11 Die auf ihren abweh rrechtlichen Gehalt verengten Grundrechte werden so mit dem Nimbus höchster Verfassungskraft umkränzt, der juristisch nicht folgenlos bleibt.

II.

Bürgerlicher Rechtsstaat und politische Form

Ausgehend von diese m ersten, dem Begriff der Verfassung überhaupt gewidm eten
Abschnitt (§§ 1-11), unterscheid et die Verfassungslehre zwischen dem rechtsstaatlieh en (I I. Abschnitt, §§ 12 - 16) und dem politischen Bestandteil (III. Abschnitt,
§§ 17-28) der modernen Verfassung. Während dem politischen Bestandteil die Lehre
( 1924), S. 98; ders., Legalität und Legitimität, 1932, S. 7 f.; E. ]acobi, VVDStRL I ( 1924),
S. 122 ff.; K. Loewenstein, Erscheinungsformen der ｖ･ｲｦ｡ｳｵｮｧｾｩ､Ｌ＠
1931 , S. 56 ff.,
64 f., 75 f.

8

Stellvertretend R. Thoma, Grundbegriffe und Grundzüge, in: Anschütz/Thoma (FN 4),
§7 1, S. l 54.

9

I0
II

Schmitt, Verfassungslehre (FN 6), S. 20 ff.

Ebd., S. 23 f.

Schmitt, Grundrechte und Grundpflichten (FN 4), S. 198, 206.
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von Demokratie, Monarchie und P arla mentarismus z uge hören, bilden Grund
und Gewaltenteilun g das H erzs tück d es rechtsstaatli ehen Teils . Inein a nd er
und systematisch verschränkt sind beid e Bestandteile inn erli ch wie äug erlich
sie trennenden § 16 Bürgerlicher R echtsstaat und politische Form, der das
Zentrum der Verfassungslehre bildet.

Die Antithese von Rechtsstaat und politi scher F'orm w urzelt in ein em Leitge

Schmitts, der scho n im F rühwerk "Römischer Katholi zis mu s und p o litische F

erh alten ist: der Unterscheidung und Entgegensetzung von L iberali s mu s, P ar
tarismus, Plurali smu s ein erseits und Demokratie andererseits. A ll e po liti sche
beruht nac h Schmitt auf Id entität und Repräsentation, d en "z wei entgegenge
politisch en Gcstaltun gspri nzip ie n, aus d eren Verwirkli chun g jed e p o liti sche
ihre ko nkrete Form erhält."" D abei bezeichn et Id entität den po litisc hen Stat
rechtlicher seinsm ägiger Homogenität d es Vo lkes, das sich zur po liti schen E
verbindet. R epräsentati o n d agege n umfasst d en existentiell en Vorgang geistige
stellun g der po litisc hen Einheit als ganzer. D er Rechtsstaat, d er mittels d er d
zeln en in seiner Differe nz z um Ganzen bewahrend e n Grundrechte d er Id
gerade entgegenwirkt und mit der Gewa ltenunterscheidung ei n d er m o ni stisch
präsentation gerade z uwid erl aufend es Prin zip in den Staatsaufbau ein sc hleust,
mit als Hemmschuh aller Form und damit eines Wese nse lements des P o lit
überhaupt ausge mac ht.

C. Schmitts Deutung des zweiten Hauptteils der
Weimarer Verfassung

Bei der Formulierung einer juristischen Grundrechtstheorie stand Schmitt w
Kommentatoren der R eichsve rfassun g vo r dem Probl em, den neuen di sp
R echtsstoff auf handhabbare do gmati sche Begriff hin zu entwickeln. Sein e bis
anerkannte 14 Lei stun g ist des halb in erster Linie eine Systematisierungs leistun

12
13
14

C. Schmitt, Rö mi sc her Kathol izismus und pol itische Form, 2. Aufl. 1925.
Schmitt, Verfassungslehre (FN 6), S. 204.
K Stern , Das Staatsrecht der Bund es republik Dcmschland, Bd.lll/1, 1988, §68, S.
U. Mager, Einri chtun gsga ranti en, 2003, S. 21; F Klein, In st itutionelle Ga ranti en und R
inst itutsgaram ien, 1934, S. 50 ff.; E. Schmidt-}ortzig, Die E inri chtun gsga ranti en der
sun g, 1979, S. 16 f.; G. Abel, Die Bedeutung d er Lehre vo n d en E inric htun gsga rantien
Aus legu ng des Bonner G rund gesetzes, 1964, S. 13; C. Mainzer, Di e dog mati sc he F ig
Einrichtungsgarantie, 2003 , S. 17, 45 ff.; P Unru.h, Weim arer Staatsrechtslehre und Gr
setz, 2003, S. 12 8; anders aber P. H äberle, D ie Wese nsge haltsga ranti e des Artikel 19
G rund gese tz, 3. Aufl. 1982, S. 92 ff.
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Unmöglichkeit jeder formalrechtlichen Einteilung
der Grundrechte

Für unmöglich hält Schmitt eine formale Einteilung der Grundrechte. Am wenigsten überzeugt ihn sc ho n des vorfindliehen Verfassungstextes wegen di e Gleichsetzung von Grund rechten mit den Bestimmungen des zweiten Hauptteils, 15 der ihm
als Ausdruck von "Heterogenität, Inkohären z und Pleonexie" 16 galt. Ebensowen ig
überzeugt Schmitt aber die Eintei lun g nach der Geltungskraft Dieser Einwand betrifft namentli ch die von R. Thoma vorgenommene Systematisierung der Grundrechte, der unterschieden hatte zwischen "reichsverfassungskräftigen", also nur
durch verfassungsänderndes Gesetz nach Art. 76 WRV einschränkbaren, "reichsgesetzes kräftigen", mit Sperrwirkung gege nüber dem Land esgesetzgeber ausgestatteten und sons ti gen Grundrechte, die auch dessen Zugriff unterlagen. 17 Diese Einteilun g sei ebenso wie die Unterscheidun g zwischen notstandsfesten und nach Art. 48
Abs. 2 WRV diktaturvorbehaltsbehafteten Grundrechten wesentlich nu r kompetenzrechtlicher Natur 18 und damjt ohne Aussagewert für die Grundrechtsnormen
im eigentlichen Sinne. Dass elbe gelte für di e vo n G. Anschütz eingeführte Terminologie der poli ze ifesten Grundrechte, 19 denn deren Poli zeifes ti gkeit beruhe all ein auf
der bundesstaatsrechtlichen Sperrwirkung der Reichsgesetzgebun g gege nüber den
für Poli ze igesetzge bun g zuständigen Ländern.
Auf Ablehnung Schmitts stößt die herrschend e20 Lehre auch, insoweit diese bei der
Auslegung der Grundrechte zwischen aktuell geltendem Recht einerseits und bloßen
Programmsätzen bzw. Konkretisierungen des all gemeinen Frei heitsrechts andererseits unterschi ed. Anschütz etwa hat daran in seinem Kommentar bis zuletzt fcstgehalten.2 1Während verfassungsgesetzliche Sonderbestimmungen wie die Statusrechte
des Beamten volle Geltung entfalten und verfassungswidrigem Altrecht vorgehen,
bleiben die all gemeinen Freiheitsgewährleistungen "leerlaufend", weil unbeschränkter einfach gesetzlich er Einschränkung unterworfen. Alle übrigen Grundrechtsbestimmungen seien ledi glich als politische Direktiven zu zukünftiger Gesetzgebung
zu verstehen. Solches Vorgehen führt nach Schmitt zu dem "unmöglichen" Ergebnis,
dass "irgendwelche zufälli gen singulären Einzelrechte [ ... ]heiliger sind als das allgemein e Menschenrecht auf Freiheit und Gleichheit." 22

Schmitt, G rundrec hte und G rundpflichten (FN 4), S. 18 1 ff.
Schmitt, Freih eitsrec hte (FN 3), S. 140.
R. Thorna, G rundrec hte und Po li zeigewalt, in : FG PrOVG , 1925, S. 183 ff.
Schmitt, G rundrec lne und G rundpfli chten (FN 4), S. 187.
Anschütz (FN 7), S. 457.
Vgl. K. Stern, Das Staatsrecht der Bundes republik Deutschland, Bd. III/2, 1994, § 83,
S. 695 m . w. N.
2 1 Anschütz (FN 7), S. 514.
22 Schmitt, G rundrec hte und G rundpfli chten (FN 4), S. 201.
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n. Materielle Einteilung der Grundrechte und
verfassungsmäßigen Rechte

I

In ein em ersten Zugriff geht Schmitt das Problem an, ind em er es in die M
o-etroffenen Unrerscheidung vo n Verfassung und Verfassun gsgesetz ein gli e
: nnimmt, dass "ein unmi tte lbarer, konkreter und begriffswesentlicher Zus
hang vo n G rundrec hte n und Verfassung bestehen muß." 23

I

1. Absolute Grundrechte

Gemäß der in den WRV getroffe nen Entscheidung für den bürgerlichen Re
mu ss Schmitt auch den gesamten Grundrechtsteil im Lichte diese r Gesamte
dung verstehen. Unmöglich ersc heint ihm sc hon aufgrund des Zusammenha
der G rund en tscheidun g jedweder Grundrechtsp lurali smus: "Ein und dersel
[kann] nur ein e Art vo n Grundrechten haben. ""4 In der Theorie des bürg
Rec htsstaates seien di es aussc hließlich vor- und überstaatli ebe Rechte. Ihne
kommt eine "das grundl egend e O rdnun gs prin zip aufste ll ende, Art und Stru
ganzen Ge mein wese ns konstitui erende Funktion" zu, di e in der Abgren zu
schen Staat und ein ze ln em bestehr. 25 D er Kreis dieser absoluten G rundrec ht
griffli ch nach zwei Seiten hin beschränkt.
Zum einen ste hen nur solch e Rechte unter dem absoluten Schutz der bür
rechtsstaatli ehen Verfassung, die "ihrer Substanz nac h kein e Rechtsgüter [sin
dern Sphären der Freiheit.""(, Rechte, di e, wie Staatsbürger- oder Leisrung
von vorneherein nur im Staat, also nach MaiSgabe der Gesetze bestehen könn e
ben ohne Antei l an echter G rundrechtli chkeiL Denn es sei nach der bürgerli
ralen Vorstellung di e Existenzberechtigung des Staates überhaupt, Schu
Schirm zu bieten für jene vor ihm li egend e natürli che Freiheit. Freiheit di ese r
konsequ enterweise gerade in vo llk ommener Abgeschi edenheit und also gera
Berührungs los igkeit zum Staat verwirkli cht. D es halb kann sie zwar Rechts
aber Anspruchscharakter haben. Strikt unterschi eden wird damit zwischen de
jekti ven Recht als der primären und elementaren Freiheitsposition ein erse
se kundären negato ri schen Abwehranspri.ichen, di e erst bei Freiheitsverlet
Aktualität gewinn en. Die Prämisse, vo n der all es weitere abhängt, ist also di
rein negativen "sphärischen" Freiheitsbegriffes, der in der Ges amtentscheidu
den bürgerli chen Rechtsstaat verortet und damit gege n jede einfach verfass u
setzlich argum entierend e Kritik immunisiert wird. In diesem Zusammenh
auch die Kritik zu lese n, die Schmitt an der beso nd ers von J-1. Triepel betri eb

23
24
25

26
27

Ebd ., S. 190.
Ebd ., S. 206.
Ebd. , S. 226 f.
Schmiu, Verfassungslehre (FN 6), S. 163.
H. Ti-iepel, Go ldbil anzen und Vo,·zugsak ti cn, I924.
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Ausdehnung des Eigentumsbegriffs auf ausnahmslos all e Vermögensrechte i.ibt. 2K
Denn nur ein "streng auf den Sacheige ntumsbegriff des bürgerlichen Rechts" 29 und
damit auf prinzipielles Herrschaftsbelieben üb er eine Sache(§ 903 BGB) beschränk tes Eige ntum sve rständn is kann seinen vo rstaatli chen Charakter gege nüber staatli cher Ausgestaltun g we ni gstens dem G runde nach wahren. Während der klassische
ｮ ［｣ ｨｴ ｾｳｴ｡
ｴｬｩ ｣ ｨ｣＠
Eigentumsbegriff wesentlich Substanz sei, folge die Auflösung des
Eigentumsbegriffs dem "allgemeinen Trend von der Substanz zur Funktion". 30
Zum anderen sind Grundrechte im bürgerlichen Rechtsstaat vornehmlich Individ ualrechte, wei l das Bild vom isolierten Einzelm enschen der maßgebliche Bezugspunkt
in nerhalb der Verfassu ng im positiven Sinne ist. Etwas anderes besagt auch nicht die
Anerkenn ung der Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit als G rundrechte,' 1 sie
sind nicht Recht der Gemeinschaft, sond ern Recht des Ein zeln en zur Gemeinschaft.
So wie die grundrechtli ch geschützte Freiheit sphärisch und totalnegativ ist, so ist ihr
Träger individualistisch und vorgemeinschaftlich gedacht. All ein der einzelne
Me nsch, nicht aber Kö rp erschaften ode r Vereine können Träger liberal-rechtsstaatli cher Grundrechte sein. Unterschieden we rd en die Rechte damit zum einen nach
ihrem tatbestandsunmittelbar Berechtigten. Zum anderen kann aber auch gradu ell
untersch iede n werden an band des Maßes der effektiv en Betätigung des Grundrechts,
das se ine Voraussetzungen selbst aufhebt, wen n es den Quantensprung zum Politischen voll zieht. Soweit nämlich Grundrechte, insbesondere die Grundrechte auf
soziale Beüirigung und darunter besonders die Vereinigungs- und Koaliti onsfreih eit
zur Bildung eige ner politischer und also mit der Fähi gkeit zur Freund -Feind -Unterscheidun g begabter sozialer Entitäten ermächti ge n oder ihrer Bildun g dienen,
können sie aufhören, echte G rundrechte zu sein. An di ese m Punkt verl ässt der
Gr undrechtsträger den von der Verfassungsentscheidung vorgegebenen Tatbestand
des Grundrec hts und begibt sich seiner durch Bildung eines Verbandes. Die Leugnun g der Grundrechtsfähi gkeit von Verbänden erfolgt maßgeblich mit Blick auf das
staatli che Gewaltmonopo l, das sich bei Schmitt als Hegung des Politischen liest.
Grundrechte als privi legierend e Exemptionen und Immunitäten von der staatli chen
A ll ge mein heit sind des halb all enfalls Grundrechte eines "pluralistische[n] Verbandsstaat[s], der auf ein em Föderalism us ve rsch iedenarti ger O rgan isationen[ ... ] beruhte,
und dessen U rgru ndrecht [ ... ] das Recht der Verbände auf Einhaltun g der Verträge
wä re." 32 Darin aber wäre ni cht mehr das freie Individuum des liberalen Zeitalters der
3
Bezugspunkt, so nd ern der "sozialisierte, gruppierte Mensch, der Verbandsmensch" ' ·

28
29
30
3J
32
33

C. Schmitt, Die Auflösung des Enteignungsbegriffs, in: ders., Verfassun gsrechtliche Aufsätze
(r:N 2), S. II 0 ff., 113, und Nachbem., S. 11 8 ff.
Schmitt, Freiheitsrechte (FN 3), S. 163.
Schmiu, Auflösu ng des Enteignun gsbegriffs (FN 28), S. 119.
Schmitt, Verfassu ngslehre (FN 6), S. 165.
Schmitt, Gru ndrechte und Grundpflichten (FN 4), S. 205 f.
Ebd., S. 206.
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2. Demokratische Staatsbürgerrechte

Demokratische Staatsbürgerrechte sind, im Gegensatz zu d en Grundrechte
Rechten d es iso li erte n vo rstaatlichen bourgeoi s, di e Rechte des politisch im Staa
diati sierten citoycn, und zwar ge rade die Rechte, die das Mag der Beteiligun
staatlichen Leben regeln, namentlich der all gemeine G leichh eitssatz (Art. 109
die Wahh·ec htsg leichheit, das Petitionsrecht oder der gleiche Zugang z u öffentl
Ämtern oach Maßgabe der Befähigung. Besondere Beachtung ve rdi ent dabei o
sic htli ch die auf den ersten Blick verblüffende Zuordnung d es Gleichheitsrech
den demokratischen Staatsbürgerrechten. Diese erweist sich aber aus zwei Grün
als konsequent: Zum einen war Art. 109 WRV als Deutschenrecht ausgestal
Zum anderen sah die alte Lehrc 35 in ihm allein das Gebot d er Rechtsanwendu
gleichh eit, das sich naturgemäß all ein an staatlich e Rechtsanwendungsorgane ric
konnte.

3. Leistungsrechte

Die dritte Kategorie von Rechten bilden die als "wese ntlich soziali sti sch" bezeic
ten Leistungsrcchte, den en in der Verfassungslehre ebensowenig Raum gewidme
wie den Staatsbürgerrechten. Ihn en glei chen sie darin , d ass auch sie re lativi ert
durch ihre Verwiesenheit auf staatliche Organisation und gesetz li che Verlcihun
Während indiv iduell e Freiheit durch Recht zwar beschränkt, aber weder gescha
noch definiert werden kann und deswegen prinzipi ell unb egrenzt ist, si11d soz
Grundrechte gesetzlich verliehen und bleiben prinzipiell begre nzt. Der no rma
Gehalt lei stun gs rechtlich er Grundrechtsbestimmungen ist meist auf eine richtun
bend e Reguli erun gsfunktion zukünfti ger Gesetzgebung besc hränkt, wenngl
ihnen dan eben interpretation sleitend e Bedeutun g z ukomm en kann. 37 Die sti efm
terliche Behandlung der "sozialistischen" Leistungsrechte erscheint zwar angesi
des Verfassungstextes überaus fraglich, scherte aber nicht aus der ga nz herrschen
Lehre aus. Gleichwohl ist auch hi er im Vorgehen Schmitts das Bestreben erkenn
"den Begriff des <echten> Grundrechts trennscharf zu bilden und andersartige
stimmungen d es Grundrechtsteils der WRV bewugt auszuklammern, um sie
Vorschriften minderen Ranges zu deklassieren. " 38

34

35

36
37
38

Dies traf für fast alle im I!. Hauptteil ge nann te n Rechte zu, die allerdings zumeist nach
von Anschiitz (FN 7), S. 516 gefüh rten Auffassung trotzdem als Jede rmann srechte vers
den we rd en so llten.
!:' Giese, Di e Verfassun g des Deutschen Reiches, 7. Auf!. 1926, S. 300; F Stie 1·-Somlo,
Verfass un g d es Deutschen Reiches, 3. Auf!. 1925, S. 8 1; ders., Rei chs- und Landesstaatsre
Bd. l, 1924, S. 440; anders aber ders. , Art. 109. G leichhe it vor dem Gesetz, in: I-1. C. Nip
d ey, Die G rundrechte und G rundpfli chte n der Reichsvcrfassung, Bd . I, 1929, S. 177 ff. so
F Poetzsch- H ejjier, Handkommenrar z ur Reichsverfassung, 3. Auf!. 1928, S. 399 f.
Schmiu, Verfassungslehre (FN 6), S. 169.
Schm iu, Grundrechte und Grundpflichten (FN 4), S. 228 .
M. Sachs, in: Stern (FN 14), § 63, S. 346.
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4. Der Fluchtpunkt der Grundrechtssystematik
Fi xpunkt der echten G rundrechte ist das rechtsstaatliche Verteilun gsprinzip . Für
Schmitt ist es auf das engste mit der bürgerlich-rechtstaatli chen Verfassungse ntscheidun g verknüpft, konstitui ert in fundamentaler Weise di e vertikale Beziehung des ein zeln en zur öffentli chen Gewalt und besagt, dass di e Freiheit des ein zelnen prinzipiell
unbegrenzt ist, während di e Befugni sse des Staates prinzipiell begrenzt bl eiben.:19 Di e
erste und bei Schmitt klar hervortretende Bedeutung des Verteilungsprinzi ps ist eine
staatstheoretische: Di e bürgerli che Freiheit ist das a pri ori des Rechtsstaats, der um
ihrer w ill en besteht und sich selbst aufhebt, sucht er di ese Asymmetrie zu überwin den. Di e zweite, wesentli ch rechtspraktische Bedeutun g ist di e einer durch das
rechtss taatli che Verteilun gs prin zip in di e Abgrenzung des indi vidu ellen Freiheitsbereichs gege nüb er staatli cher Zugriffsmacht ein geführte "Argumentationslastrege\" 40 ,
derge mäß die Ausübung grundrechtlicher Freiheit rechtferti gungsfrei bleibt, indes
ihre staatli che Beschränkun g der rationalen Begründung bedarf.
5. Grundrechtsbegrenzungen
Wi ewohl dem rechtsstaatli ehen Verteilun gsprin zip unterworfen und also als echte
G n.m dt·echte des Einzeln en gegenüber den Befugni ssen des Staates prinzipiell unbeschränkt, kö nn en Einschränkunge n auch echter Grundrechte nicht völlig ausgeschlossen werd en. Aus dem Verteilun gsprin zip ergibt sich jedoch, dass solche Beschränkungen prin zipiell "di e Ausnahme, und zwar [ .. .] eine berechenb are, nach
41
Voraussetzung und Inhalt meßbare und kontrollierbare Ausnahm e" bl eiben müssen. Zu einer ge nau en Bestimmung der Anford erun gen an di ese Ausnahme kommt
Schm itt, indem er ein erseits auf der Ebene des Gesetzes vorbehalts den an ältere Traditi onen der deutschen Staatsrechtslehre anknüpfend en "rcchrsstaatli chen Gesetzesbegriff" einbrin gt und damit das vorbehaltene Gesetz im Sinne und zu gunsren des
ein geschränkten Grundrechts in Stellun g bringt und andererseits di e Ein griffsintensität selbst beschränkt.
Mit dem rechtsstaatli ehen Gesetzesbegriff bezieht Schmitt Position gegen den herrschend en Pos itivismu s, der auch jedes Einzelfallgesetz al s mögliche Grundrechtseinschränkung zuli eß.42 Di es aber sei kein rechtsstaadicher, sond ern ein politisch er Ge3
setzes begriff, der wesensmäßi g "konkreter Will e und Befehl " des Souveräns sei."
D as Willensdenken sei aber im Rechtsstaat überhaupt verfehlt, da es rechtsstaatliehen
Idealvo rstellun gen zentral um die "Souveränität des Gesetzes" gehe. Im Gegensatz
dazu ist das rechtsstaatliche Gesetz zum einen all gemeines G esetz, im Gegensatz zu
14
"Einze lmaßnahmen, Spezialanweisungen, Dispensen und Durchbrechungen"· und
39 Schm itt, Verfassungslehre (F N 6), S. 166, 175 u. ö.
40 B. Schlink, Abwägung im Vcrfassungsrecht, 1976, S. 195.
4 1 Schm itt, Verfassun gslehre (FN 6), S. 175.
42 P Laba.nd, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Bd. II, 5. Aufl. 19 11, S. 2; G. j ellinek,
setz und Verordnung, 1919, S. 298 .
43 Schmitt, Verfassungslehre (FN 6), S. 140.
44 Schmitt, Verfassun gslehre (F N 6), S. 139.
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richtet sich folglich gegen exek utivistische Ei nzelfall willkü r in legis lativem
de. Die formalistische Zuordn ung von Gesetz und Gesetzgeber lehnt er ab,
sei gerade ni cht blog all das, wessen sich der Gesetzgeber entä ugen. Rechtsgle
wird- und auch dies folgt der Verfassungsentscheidun g eines Staates, der "
li ch nicht Privil egienstaat" 45 se in will - zum materiellen Kriteriu m der Vorbeh
setzgeb un g. ｇ･ｳｴＺｾＭ
soll ni cht vol untas sein, sondern verni.in frig-a llgc mcine rar
mit ist das jeweilige Grundrec ht gege n so lche ｖｯｲ｢｣ｨ｡ｬｴｳｧ･
ｳ･ｴＺｾＭｧ
｢ｵｮ
ｧ＠ immu
die, wie die Legalenteignung, funktional vo ll z iehend ist.

D ie Überzeugungskraft dieses Gesetzesbegriffs, aus dem freili ch so lche geset
Anord nun gen ausgenommen sind, die wie etwa Ha ushaltsgesetze "d urch ausd
che verfassungsgesetz li che Bestimmu ng oder gewohnh eitsrechtliche Übung
Gesetzgebungsverfahren zugeo rdn et sind, speist sich daraus, dass rechtssta
Gewa ltenteilung im institutionell-organisatorischen Sinn e ins Leere griffe, sow
ni cht zugleich funktional Gewa lten unterscheidun g ist. Gewä hrte man nämli
Legislative ein unbesc hränktes Zugriffsrecht auf dem Grunde nach cxekmi
Ein zelm aßnahmcn, so führte der Weg zu ein em "Absolutismus der Gesetzgeb
ste ll en'"1r, und mü sse zwangs läufi g wege n inh altli cher Auflösung gewa ltent
Funktionsz uweis ungen "jede Unterscheidung von Gesetzgebu ng, Verwa ltu n
Justi z beseitigen". Auf diese Weise üb erwi nd et Schmitt die Unterordnun
Grundrechte unter das organi satori sche Verfass un gsrecht und bezieht die g
rechtliche und die staatsorganisations rec htliche Freih eitsi dee konsi stent aufe in
So se hr er dabei fre ili ch sac hli ch zu überzeugen wusste, so wenig leistete ihm di
genössische Staatsrechtslehre Gefolgschaft. Erst mit der A ufn ahm e des An. 19
S. 1 in das Bonner Grund gesetz gelang ihm ein "später, aber klarer Sieg" (Dü
der in der bundesverfassungsgerichtliehen Rechtsprechung all erdings weitge
fo lgen los blieb: 1x

Als Ergänz un g des led igli ch modal wirkenden und also allein die Art und Weis
staatlichen Freih eitsbesc hränkun g betreffend en Gesetzesbegriffs werd en der
riel len Ein griffs intensität selbst Schranken gezoge n. Dabei muss stets im Blick b
ten werden, dass der Weimarer Zeit das Hantieren mit dem verfassungsrechtl
Großgeschütz des Verhältni smäßigkeitsgrundsatzes noch ganz und gar unver
ｷ｡ｲＢｾ＠
und die Wendung zum "Abwägun gsstaat" 50 ein e Entwick lun g jüngeren
tums ist.

Für Schmltt verfügt der Vorbehaltsgesetzgeber zwar über einen weiten Eins
zungssp ielraum . Weil aber der Geltun gsgrund der Frei heitsrec hte in der Verfassu
entscheidun g selbst li egt, die dem pouvoir constituc entzogen ist, ist es ihm verw
das Grundrecht "als solc hes" zu ｢･ｳｩｴｧｮＮ
ﾷｾ Ｑ＠ Während un echte Grundrec hte
45 Schmitt, Gru ndrechte u nd G run dp fli chten (FN 4), S. 190.
46 Schmiu, Ve rfassungs lehre (FN 6), S. 151.
47 G. Dürig, JZ 1954, S. 7 FN 17.
48 Zu r geringen Rel evanz Stern (FN 20), § 83, S. 72 1 ff. m. w. Nachw.
49 B. Schlink, FS BVerfG, 200 1, Bd. I!, S. 445 ff.
50 W. Leisner, Der Abwiigun gsstaat, 1997.
5 1 Schmitt, G rundrec hte und Grundp fli c hten (FN 4), S. 209.
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unter dem Vorb ehalt ein er inhaltgebenden N ormierun g stehen, muss der Gesetzesvorbehalt der F reih eitsrechte stets Au snahmecharakter haben. Um aber ein en
Maßstab für di e G renze n der Beschränkungsbefugnis zu gewinnen, bleibt das
G rundrecht zwar negatives Freiheitsrecht, wird jedoch systematisch auf seine "typi sche" gesetzli che Ein schränku ng und Ausgestaltun g hin geordn et. Messlatte der verfassun gsrechtlichen Beurteilung der Vorbehaltsgesetzgebun g im Regelun gsbereich
etwa des persönli chen F reiheitsrechts ist damit di e überkomm ene Art der Regelung
des Strafp rozess rechts. Solche schon bestehende Gesetzgebung im Regelungsbereich
des G rundrechts w ird als Garanti e verstand en, die das G rundrecht sichert gegen enthemmte, das Rec ht wese nsmäßig beseiti gend e Einschrä nkungen. Gegenüber dem negati ve n Abwehrrecht gew inn en die ty pischen Schranken di e Gestalt von konnexen
ｳｧ｡
ｲ ｡ ｮｴｩ ･ ｮ Ｌ Ｕ ｾ＠ di e der Gesetzgeber zwar erheblich
oder ko mpl ementären ｉｮ ｳ ｴｩｵ
modifi zieren, im sachli chen Ke rn aber nicht antas ten darf. Di es folgt aus der Verfassungsentscheidun g für den bü rgerlichen Rechtsstaat, in dem G rundrechtsvernichtun g nur im for mellen Sinne Gesetzgebung, in Wahrh eit aber "apokrypher Souveränirätsakt" D ist.
Zum Problem wird damit aber die Legitimität des überkomm enen Gesetzes, weil
etwa das Beispi el des Strafp rozessrechts ein en Bereich betrifft, der im Wesentlichen
durch vorkonstitu tionelles Recht geregelt war, d emgegenüber Art. 114 WRV keine
D erogati o nswirkun g ･ ｮ ｴ ｦ｡ｬｴ ･ ｴ ･Ｎ Ｕ ｾ＠ Di e Zweifellassen sich zu der Frage verdichten, ob
Schmitt in seinem Misstrauen gegenüber dem aktu ell en, handlungs mächti gen Gesetzgeber Zuflu cht suchte bei einem verfl ossenen. D enn di e Legitimität der überli eferten G rundrechtsbeschränkungsgesetzgebun g ist eine geschichtliche, der gestaltende Zugriff des Gesetzes auf Freih eitspositionen deshalb eine Legitimi tätsdurchbre-

chung.
6. Grundpflichten

Aus der d argelegten Sys tematik ergibt sich, dass für G rundpfli chten in ein er G rund rechtstheo ri e des bürgerlichen Rechtsstaats kein Raum sein kann, we il sie im Wid erspru ch zum rechtsstaatliehen Verteilungs prin zip stünd en. Üb erhaupt fand en di e
G rundpfli chten d er Reichsverfassun g55 kaum di e Beachtung ihrer Ko mm entatoren.
H . Naw iasky bestritt grundsätzli ch ihren Rechtscharakter und wollte sie in ein
"System d er Staatsbürgerkund e" 56 verbannen. R. Th oma fasste sie im Rü ckgriff auf
di e Figur des Einh eitsgrundrechts in der Grundpflicht zum Gesetzesgehorsam zusamm en.57 Au ch für di esen fo rm alen G rundpflichtenb egriff hat Schmüt nichts
Ebd., S. 21 0.
Zum Begriff Schmitt, Verfassungslehre (FN 6), S. I07 f.
Vgl. etwa Poetzsch-H eflier (FN 35), Art. 11 4, Anm . 2 f. S. aber im Übrigen Art. 178 Abs. 2
WRV, der Derogation gegenüber verfass ungswidri gem Altrecht anordnete.
55 Namentlich Art. 120; 132; 133 Abs. I ; 13 3 Abs. 3; 134; 145; 153 Abs. 3; 155 Abs. 3 WRV.
56 J-1. Na.wiasky, Die Gru ndgedanken der Reichsverfass ung, 1920, S. 124.
57 R. Th oma., Die juristische Bedeutung der grundrechtliehen Sätze der deutschen Reichsverfassung im all gemein en, in: Ni pperdey (FN 35), S. 33 ff.
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übri g, da ihm kein über di e gesetz li c h festge legten Pflichten hin ausge hender
｣ ｩ ｧ ｮ ･Ｎ Ｕ ｾ＠ Bedeutung maß er all enfall s ihrer "interpretatorischen, ein en konsequ
Liberali smu s mild ern d en Wirkung" ｢･ｩＺ
Ｂｾ＠

III. Institutionelle und Institutsgarantien

Von der Gr upp e der R echte des Ei nzeln en unterscheid et Schmitt z unächst einh e
di e instituti onellen Garantien , wo mit er der von Martin Wolff übernommene
gur60 zum Durchbruc h verhalf.
1. Sinn und Begriff

Di e Rechtsfi gur d er in stitutionel le n Garantie entw ic kelte Schmitt als weitere
wort auf die Frage nach den Grenzen der gesetzge berischen Befugnisse im R
lungshere ich der Grundrechte. 61 Sie ve rsteht sich als Gege nentwurf zur A ltern
vo n Lee rl auf oder bloße m Programm. Vorra ngiger Zweck der d ogmat isc he n
ist di e ve rfass un gs unmittelbare Immuni sierun g ei nze lner Gewährl ciswngs gc
gegen gesctzge berisc he Absc haffun g o der At1sh ö hlun g. Innerh alb der Verfas
ko mmt ihnen Stabi lisierun gs- , F ixierun gs- und Ko nfirmi eru ngsfu nkti o n ｺ ｵ ＮｲＧｾ＠
se Schutzwirkung sei anz un ehmen, we nn bestimmten E inri chwn ge n du rc h ve
sungsgesetzli che R egel un g besond erer Sc hu tz gewährt wird. 6 J In stitutionell e
ra nti en un terscheid en sich vo n ec hten Gr undrec hten darin, dass sie nur inn e
des Staates bestehen , dem Verte ilun gsp rin z ip ni cht unte rwo rfen sind und al so
Schutzgege nstand nicht ein e Frciheitssp häre, sondern ei ne rechtli ch a nerka nnt
stituti o n haben. De m unbegrenz te n Frei heitsbegriff entgegengesetzt bezeichn e
lnstiwtio n "etwas Um sc hri ebenes und Umgrenztes, bestimmten A ufgaben un
stimmten Zwecke n D ie nendes" 64 • Das gewo nn e ne K riterium d er in stituti o n
Gara nti e als ein es beso nd ere n ve rfass un gsrechtlich e n Schurzes besti mmter r
li ch anerkannter und umgrenzter Instiwtionen, bl eibt all erdin gs so vage,
Schmitt ni cht einma l d en Versuch un ternimm t, die von ihm entfa ltete Kasu isti
stitutionell er Garantien anh a nd ei ner Subsumti o n z u ve rifi zieren . Daher kan
kaum üb errasc hen, dass die F igur alsbald etwa vo n K. Loewenstein 65 begierig au
griffen und jed er auch nur denkbare n Ve rfass un gsbestimmung wi e etwa dem
58
59
60

Schmitt, G run d rec hte und Grundpflichten (FN 4), S. 2 16.

Ebd., S. 2 17.
Weg nurke n: M. Wolf]; FG Kah l, 1923, S. 4 ff.; Triepel (FN 27); K. Renner, D ie Rcc htsin
tc d es Pr ivatrec hts un d ihre soz iale founktion, 1929; L. \Valdecka, AöR 46 ( 1924), S. 1
und dann auch G. Anschütz, D ie We imarer Reich svcr fass un g, 3. Auf!. 1926, Art
Anm. 5.
6 1 Mager(FN 14),S.21, 397.
62 Schmitt, Grundrec hte und Grundp fli chten (FN 4), S. 227.
63 Schmitt, Verfassu ngs lehre (FN 6), S. 170.
64 Ebd., S. 171.
65 Loewenstein (FN 7), S. 290.
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Reichsflagge festlegenden Art. 3 WRV übergestülpt wurde. Schmitt weist dagegen
nur die kommunale Selbstverwaltung (Art. 127 WRV), das Verbot von Ausnahmegerichten (Art. 105 WRV), die Ehe (Art. 119 WRV), die Sonntagsruhe (Art. 139
WRV), das Eigentum (Art. 153 WRV) und das Erbrecht (Art. '154 WRV), das Beamtcntum (Art. 128 ff. WRV), die Wissenschaft (Art. 142 WRV), den Religionsunterricht und die theologischen Fakultäten (Art. 149 WRV) als institutionelle Garantien
aus. 66
2. Verhältnis zu den Freiheitsrechten

Am Beispiel des Eigentums exemplifiziert Schmitt di e These, dass zw ischen institutioneller Garantie und Freiheitsrecht nicht zwingend ein Alternativitätsverhältnis
bestehen muss. Vielmehr könne ein und dieselbe Vorschrift beides enthalten. Das
ändere jedoch nichts daran, dassbeidein der Norm enthaltenen Aussagen grundverschieden seien: Schutz subjektiver Privatrechte im Sinne konkreter Eigentümerbefugnisse gegen jeden staatlichen Zugriff einerseits und objektive Sicherung eines
In stituts gegen den Gesetzgeber andererseits. Dass beide Teile nicht in einem rechtlich höheren Dritten- etwa in einem "Grundrecht als Ganzcm" 67 - incinandergrei fcn, ist in dem in Alternativen schwelgenden Denken Schmitts nur konsequent.
3. Akzessorietät subjektiver öffentlicher Rechte

Zur Erläuterung des Verhältnisses von institutioneller Garantie und subjektivem öffentlichen Recht bedient sich Schmitt der instituti onell en Garantie des Berufsbeamtentums. Ungeachtet des objektiven C harakters der Garantie könnten innerhalb der
Institution subjektive Rechte gewährt werden. Sie gehörten all erdings nicht zum Wesen der institutionellen Garantie, sondern seien vielmehr streng akzessorisch zum
Bestehen einer objektiv garantierten Institution. Das subjektive Recht nimmt, soweit
es besteht, teil an der Umgrenztheit des Instituts und kann ni cht i.iber dieses hinausgreifen. Prägend sei daher, dass das subjektive Recht der Institution untergeordnet ist
und ihr zu dienen hat, dass also der "institutionelle Gesichtspunkt und nicht das in 6
dividuali stisch-egoistische Interesse des subjektiven Berechtigten enrscheidet." x
Subjektive Rechte seien häufi g gerade im Interesse der Institution anerkannt. Praktisch bedeutsam wurde die Frage, als es um die Vereinbarkeit der Kürzung der Beamtengehälter mit der Unverletzlicherkläruno- der wohlerworbenen Beamtenrechte in
Art. 129 Abs. 1 S. 3 WRV gin g. In ｏｰｯｳ
ｩｴ ｾｮ＠ zur insoweit herrschenden Meinung, 69
derzufolge gerade die aktuelle Höhe der Bezüge verfassungskräftig garantiert sein
so llte, gi ng Schmitt davon aus, dass nur solche Kürzungen mit der institutionellen
Garantie des Beamtenrums unvereinbar seien, die den Status des Beamten und damit
66
67
68
69

Schmiu, Verfassungslehre (FN 6), S. 171 ff.
Begriff: R. Alexy, Theorie der Grundrechte, 1985, S. 224 ff., 228.
Schmitt, Freiheitsrechte (FN 3), S. 149.
Vgl. di e Nachweise bei C. Schmitt, Wohlerworbene Beamtenrechte und Gchaltskürzungcn,
in: ders., Aufsätze, (FN 2), S. 174m it FN 3.
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das Institut in se iner E ige nart in sgesamt berühren. Denn es ge be "nicht ein ein
subjekti ves Beamtenrecht, das außerhalb d er spez ifi schen Inst itutio n d es d euts
Berufsbeamtentums ständ e[ ... ]. Staat und Beamtenrum sind zu eng miteinander
bunden, als daß man di e finanzielle Lage d es ein en von d em verm öge nsrec htli
Status des and eren auf die D auer t rennen könnte." 70 Mit hin stünden die subj ek
Rechte unter d em Vorbehalt der Vereinbarkeit mit d er Instituti o n .
4. Unterscheidung von Instituts- und institutionellen Garantien

Später unterscheidet Schmitt zwischen In stitu tsgarantien und in stitutionell en Ga
ti en und begründ et damit den bis heute gültige n Sprachgebrauch. Mit dem in
Verfass un gs lehre ge brau chte Sammelbegriff der institutionellen Ga rantie gla
Schmitt di e Verschiedenartigkeit öffentli chrechtli cher und privatrechtlicher Gew
leistun ge n nicht t rennsc harf ge nu g abbi lden z u können. Mit d e r in st ituti o nell en
ranti e wird weiterh in die Ga ran ti e ein er öffentlic hrech tlichen Instituti on als sol
durch di e Verfassung bezeic hn et. Mit d em Begriff der Institutsgaranti e ist hin ge
ein durch di e Verfassung in Bezu g geno mm ener überk o mm ener N o rmenko m
vorne hmli ch privatrechtli cher Natur gemeint: das im Wege z ivilrechtli c her Syst
bi ldun g gewo nn ene Rec htsin stitu t. Di ese Unterscheidung ist so z ugleich eine Un
scheidun g zwischen Gara nti en bestehender Einrichtung und traditioneller Norm
ko mpl exe.

5. Verfass ungsgesetzliche Garantien und Verfassungsgarantien

Bei der Suche nac h ei nem m ateri ell en Kriteri um zur di e Id entifi z ierun g spez ifi sc
Verfassungsgarantien und z ur Vermeidung d er A ufl ösun g d es Begriffs im Uferlo
ko mmt Schmitt zu sein em entscheid end en Argument, ind em e r ern eut sein e Un
scheidun g von Verfassung und Verfassungsgesetz gewi nnbrin ge nd einzusetzen
mag: "Vo n einer Verfassungsgarantie kann man ric hti gerweise nur s prechen, w
die Verfass un g sich mit d er Garantie, di e sie gibt, id e ntifi z iert und eine Verletz
der Garantie ohne weiteres ein e Verletz un g <der Verfassun g selbst> bed eutet
Nähme man dagege n überall dort, wo ein e Norm konservierende und fi xiere
Wirkung entfaltet, eine institutionelle Garantie an, so ve rlö re d e r Ga ranti ebeg
"jeden spezifischen Sinn" 72 • Erneut mu ss dah er das einzelne Verfass un gsgeset z
Li chte der es trage nden Gesamtentscheidung verstanden werden . So ge lan gt m
mit Schmitt zur Unterscheidun g von "echten" Verfassungsgarantien und bloß v
fass ungsgesetz lichen Garantien, let z tere o hn e sachli che n Zu sa mmenhan g mit
Gesam tentsc heidu ng. 73

70 Schmitt, Bea mtcnrec lue (FN 69), S. 170.
7 1 Schmitt, F reih eitsrec hte (FN 3), S. 154.
72 Ebd., S. 153.
73 Ebd ., S. 154.
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6. Schutzdichte
In der Bestimmung d es Schutzumfangs finden die zuvor um d er begrifflichen K larh eit
w ill en ertragrei ch vo nei n and er geschi ed en en Katego ri en d er institutio nell en und der
Institutsgarantie n syste marisch w ieder zu ein and er. Dieser Befund zeigt die Berechti71
gun g d er vo n F Klein ' vorgenommenen Z u sammenfassun g beider unter dem O berbegriff d er Einrichtungsgarantien . Die Darstellung d er genauen Schurzwirkungen der
Ｗ
E inri chtun gsgaranti en bild et indes nac h zurreffender ａｮｳｩ｣ｨｴ
ｾ＠ k einen G lanzpunkt
der Überlegun ge n Schmitts. Dennoch gelingt ihm immerhin eine Andeutun g d er
wese ntlich en Punkte. Wesen tli cher G run dgeda nke ist, dass E inrichtun gsgarant ien,
ge mäß ihrem Zweck, einen "Miß brauc h d er Gesetzgebun gsz uständi gkeit" zu verhüt e n,71' legislati ve Sou veränitätsakte verb ieten und damit di e A usgestaltung des Garantieobjekts in di e vo n der Garanti e selbst gewiesenen Bahnen zwänge n. Damit ist zum
erste n M al ein m at eri ell er Maßstab für d as gesetzge berisch e Tätigwerden gefund en.
Besonders am Beispiel der ko mmun alen Selbstve rwaltung, di e vo n der damals wie
h eute h errsch end en M einun g am einmütigs ten als solche versta ndene institutio nelle
Ga rantie, w ird d eutlich , d ass der gese tzgeberisch en Disp ositio nsbefu gnis gerad e di e
" t y pisch en Merkmale" entzogen sind, "wie sie sich in d er gesc hi chtlichen Entwicklun g als charakteristisc h u nd wesentlich herausgeb ild et haben[ ... ], we nn die Gewä hrle istun g üb erh au pt noch einen Inhalt haben sol\ .'<77 C harakteristisch und wese ntlich
sei, dass den Gemeinden ein su bstantieller gegenständ licher Wirkungskreis verbleiben
mu ss und sich d arau s Gre nze n d er Staatsaufsicht erge ben/K wo rin bis h eute der
"Kernbereich d er Selbstverwaltung" geseh en w ird .79

IV. Das Problem des Verfassungsvollzugs
Is t d e r Ve rfass un g a uf di ese Weise Geltun gskraft aller staatlichen Gewalt gege nüber
verliehen, ste ll t sich di e F rage nac h ihrem Vollzug. Verdienst Carl Schmitts ist es, sie
erk a nnt und in grundsät z li ch er Weise zu Bewusstsein ge bracht zu habe n.so Die Mögli ch keit unmittelbaren Ve rfass un gsvoll z ugs o hne interpositio lcgislato ri s durch
Rec htsprechun g und vo ll z ieh ende Gewalt ze rrüttet das h er geb rachte rechtsstaatliche
Modell d es Vollzugs qua Gesetz, in d em gesetzli che A u sgestaltun g, Präz isierun g und
Verfahrensbereitstellung nicht "äußere Zutat [ist], di e auch wegbleiben kö nnte, sond ern Ke rn und Sinn d es Verfass un gsstaat es selbst." H1 Wird di e Verfass un g zur unmit-

Klein (FN 14), S. 2 und passi m.
Stern (PN 14), § 68, S. 854; Mager (PN 14), S. 33 .
So Schm itt, Verfass un gs lehre (FN 6), S. 180 fü r den gesetzlichen Ric hter.
SchmitL, Freiheitsrechte (FN 3), S. 146 f.
Schmiu, Preiheirsrechte (FN 3), S. 146 f.
BVerfGE 50, 195 (201).
Zuerst Schmitt, G rundrechte und Gru ndpflichten (PN 4), S. 2 17 ff.; später den., Rcchrssraatli cher Verfassun gsvoll zug, in: ders., Au fsätze (FN 2), S. 452 ff.
8 1 Schmiu, Ve rfassu ngsvollzug (FN 80), S. 456; zur Fonemwicklung s. nur E. Fonthojj; FS
Schmitt, 1959, S. 61 f.

74
75
76
77
78
79
80
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telbar geltend en Werteordnung und schli efS lieh gar zur Wertrangordnung hy
Ｒ＠
siert, so w ird Verfassungsvollzug zum ｗ･ｲｴｶｯｬｺｵｧＬｾ
die rechtliche Ordn ung
3
der Verfassung schließlich zur "Tyrannei der Werte"R .

D. Wirkung und Bedeutung

Der Frage nach der verbleibenden Bedeutung der Grundrechts- und Instituti
lehre Carl Schmitts kann hier nicht insgesamt nachgegangen we rd en. Zum ein
ist aber zu untersuchen, inwieweit der methodische Kern seiner A uffassung, d
winnung grundrechtlicher A ussagen aus G rund entscheid un ge n der Verfassu n
der bundesrepublikanischen Grundrechtstheorie aufgegriffen wurde und in de
fenstruktur des heurigen Grundrechtsverständnisses lebendig ist. Zum andere
wird die F rage der Zeitgemäßheit der Einrichtun gsgarantien aufgeworfen.

I.

Grundrechte und Verfassungsentscheidung

In einer sehr grund sätzli chen Darstellu ng hat E.- W Böckenförde 1974 die T he
Entfaltun g gebrac ht, jede Grundrechtsinterpretation sei immer und zwingen
gebn is einer spezifischen Grundrechtstheorie als ein er "systematisch orient
Auffass un g über den allgemeinen Charakter, die nonnative Z ielri chtu ng und d
haltliche Reichweite der Grundrechte"x 4 • Der knappen Sprachgestalt wege n, di
deutiges Textverständnis aussc hli efSe, müsse es darum gehen, "die Interpretatio
einzeln en Grundrechtsbestimmungen nicht all ein einer an detaillierten Gesetze
legungen ausgebi ld eten juristischen Technik zu überlassen, sondern in den Ge
zusammen hang einer Staatsauffassung und/oder Verfassungstheorie einz ubind
Da die Resultate der Grundrechtsinterpretation, je nac hd em ob sie im Licht
lib eral-rechtsstaatlich en, institutionellen, Wert-, demokratisch-funktionalen ode
zialstaatlichen Theorie erfolge, erheb li ch voneinander abweic hen könnten, ko
es gerade darauf an, die verfassungsgemäß e Gru ndrechtstheorie als das durc
Verfassung selbst entschi edene Vorverständnis d er Grundrechte aufzufind en.x6
fehlt sei indes allemal methodischer Synkretismus, wie Böckenförde ihn in der
desverfassungsgerichtliehen Judikatur verortet. Erkenntnisquellen d er verfassu
gemäßen G rundrechtstheo ri e seien insbesondere die Staatsstrukturprinzipien

82

83
84
85
86

Gru nd rechtsdogma ti sch gewendet bei E.- W. Böckenförde, Der Staat 42 (2003), S. 169
führlich ders ., Zur Lage der Grundrechtsdogmatik nach 40 Jahren Grund gesetz, o. J. (1
S. 22 H., bes. aber 60 ff.
C. Schmitt, Die Tyrannei der Werte, Privatdruck 1960, wieder in: Säku lari sation und U
1967, S. 37 ff.
E.- W. Böckenförde, NJW 1974, S. 1529 und nun etwa M . jestaedc, Grundrec htsentfaltu
Gesetz, 1999, S. 105.
Böckenförde (FN 84 ), S. 1529.
E bd ., S. 1536 f.
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die durch sie konstituierte grundlegende rechtliche Ordnung des Verhältnisses des
Einzelnen und der Gesellschaft zum Staat.
Obgleich Böckenfördes Entgegensetzung von Grundrechtstheorie und klassischer
Hermeneutik eine ge rade zu schmittianische Scheinopposition ist, weil den klassisch en canones schon alle Merkmale einer Grundrechtstheorie eignen, sind doch die
durch sein methodelogisches Desiderat aufgeworfenen Fragen von Interesse: Setzt
die Grundrechtsauslegung des übe1·knappen Textmaterials wegen den Rekurs auf
Verfassungsentscheidungen zwingend voraus? Daran anschließend zweitens: Sind
dem Grundgesetz solche Verfassungsentscheidungen zu entnehmen, die sinnvolle
Aussagen über Grundrechte bereithalten?

1. Die Rede vom Menschenbild des Grundgesetzes
Sehr schnell hat sich das Bundesverfassungsgericht für ein "Menschenbild des
Grund gesetzes" entschieden und es für die Grundrechtsinterpretation fruchtbar gemacht. Seit BVerfGE 4, 7 spricht es davon, das Bild des Grundgesetzes vom Menschen sei nicht das eines "isolierten souveränen Individuums ". Die Verfassung habe
vielmehr "die Spannung Individuum -Gemeinschaft im Sinne der Gemeinschaftsgebundenheit und Gemeinschaftsbezogenheit der Person gelöst, ohne deren Eigenwert
anzutasten."H 7 Dies sei ei ne "Grundentscheidung des Grundgesetzes über die Grenzen, die den Grundrechten gezogen sind." 88 Das ergebe sich aus einer "Gesamtsicht
der Art. 1, 2, 12, 14, 15, 19 und 20 GG"HY. Ohne die Dicke des Eises, auf dem sich eine
solche Gesamtschau und überhaupt die ganze Rede vom Menschenbild befindet, im
Einzelnen überprüfen zu wollen, drängt es sich auf, dass zumal das an ihre Fundamentalität gemahnende Präfix der Grund-Rechte einen Anhaltspunkt dafür bietet,
dass im grundrechtlich geordneten Gemeinwesen das Menschenbild weniger vorgege ben, als je konkret aufgegeben ist. Es muss genügen, sich die der Argumentation
zu grundeliegende Methode der Gewinnung einer grundgesetzliehen Basis für
Grundrechtsbegrenzungen aus der Verfassungsentscheidung für ein Menschenbild
vor Augen zu führen.
2. Die freiheitliche demokratische Grundordnung und das schlechthin
Konstituierende
Eine weitaus größere und greifbarere Rolle hat in der Rechtsprechung die freiheitliche d emo kratische Grundordnung gespielt. Sie wird gemeinhin mit der Verfassun gsentscheidung des Grundgesetzes identifiziert. Die Verknüpfung des Schmittschen Begriffs der Verfassungsentscheidung mit der in seinen Ohren grell sich beißenden Bezeichnung als freiheitlich und demokratisch muss als Treppenwitz der
Verfassungsgeschichte gelten.
87
88
89

Fortgeführt von BVerfGE 8, 174 (329); 27, 1 (7); 27,344 (251); 30, 1 (20); 33,303 (334); 45,
187 (227); 50, 166 (175); 81,70 (91).
BVerfGE 30, I (20), Hervorhebung nicht im Original.
BVcrfGE 4, 7 (16).
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Z unäc hst nur in Art.18, 21,9 1 GG enthalten, hatte das BVerfG bereits früh Anl
dem Begriff Konturen zu ve rl eihen ? 1 Im SRP-Urtei l liest man von einer O rdnu
die "unter Aussch lu ß jeglicher Gewalt- und Willkürh errschaft ein e rechtsstaatli
H errschaftso rdnun g auf der Grund lage der Selbstbestimmung d es Volkes nach d
Willen der jeweiligen Mehrh eit und der Freiheit und Gleichheit ､ ｡ｲｳｴ･
ｬｴＮ
Ｂ ｾ Ｑ＠ Die
im fraglichen Zusammenhang wohl angezeigten Betonung der demokratisc
Kompo nente stell te das Gericht im KPD -Urtei l die wiederum ergebnissic hernde
kenntnis zur Seite, das Grundgesetz knüpfe "an die Tradition des liberalen bürg
li chen Rechtsstaats an, w ie er sich im 19. J ahrhundert allmählich he1·ausgeb ild et
und wie er in Deutschland schließlich in der Weimarer Verfassung verwirkli
word en ist." In dieser Ordnung stelle die Menschenwürde eine n Höchstwert d
Überdies werde besonders die "geistige Frei heit", der "geistige Kampf, die A use
andersetzung der Ideen" gewährl eistet. Denn geisti ge F reiheit sei "geradezu e
Voraussetzung für das Funktionieren dieser O rdnun g."'J 2

Auf den Punkt gebracht wurde der Gedan ke in der griffi gen Fo rmel des Lüth-U
tei ls, die Meinungsfreiheit sei für die freih ei tli che demokrati sche Grund o rdnu
"schl echthin konstituierend" 93 . Diese Rechtsprechung bewegt sich im Fahrwas
der vo n Böckenförde sogenannten demo kratisch-funktio nalen Theorie, die G run
rechte zuvö rderst aus ihrer öffentlichen Funktion heraus zu verstehen sucht. 94 K
di eser Argumentation ist der Zirkelschluss, dass die Kommunikationsgrundrec
besonderen Schutzes würdig sind, weil sie die Gesamtordnung trage n, obschon
ren C harakter selbst in der Gewährl eistung jener Rechte gründ et. D er wichti ge G
danke des Staatsaufbaus von unten darf ni cht den Blick darauf verstellen, dass
solchermaßen funktionalisiertes Grundrechtsverständnis ge legendi ch E inbugen
su bj ektivem Grundrechtsschutz in Kauf nimmt, ind em es einzelne Freiheiten geg
Vorverständnisse vo n "dienender Freiheit" 95 aussp ielt. Besonders aufschlussreich
schli eßlich die Vermengung demo kratisch-funktionaler mit institutionell en G
sichtspunkten bei der Auslegun g d es Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG als institution elle Ga r
tie von Rundfunk 96 und Presse 97 im Di enste der freiheitlichen dem okratisch
G rundordnung.

90 BVerfGE 2, I ( 12)- SRP; BVerfGE 5, 85 ff.- KPD.
9 1 BVerfGE 2, I (12 f.).
92 BVcrfGE 5, 85 (179 ff.).
93 BVerfGE 7, 198 (208), fortgeführt vo n BVcrfGE I 0, 11 8 ( 121 ); 12, 11 3 (141 ); 25, 44 (56); 3
( 15); 35,202 (221 ); 42, 133 (139); 62, 23 0 (247); 77,65 (74); soweit ersichtlich zu letzt BV
GE 101,361 (384).
94 Böckenförde (FN 84), S. 1534.
95 BVerfGE 57, 295 (3 20).
96 BVerfGE 57, 295 (3 19 f.).
97 BVerfGE 20, 162 ( 175); 66, 116 (133); 80, 124 (133) .
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3. Abwehrrechte als "echte" Grundrechte?

Di e Funkti o n der Grundrechte als Abwehrrechte ist wied erh olt di e "klassische" genannt word en.98 Kl assizität aber bedeutet überzeitli che Gültigkeit. 99 Unwand elbares
hegt di e Verfass un g in ih re r durch Art. 79 Abs. 3 GG verfestigten G rundentschei dun g für di e G rundsätze der Art. 1 und 20 GG. Gelänge es nun, unter dem Leitstern
Schmitts ei ne ex klu sive Ko nnexität von Abwehrrechten und Rechtsstaat herzustellen, so wären da mit andere G rundrechtsfunkti onen als mind errangig abgetan. Der in
d ieser Möglichkeit enthaltene Anfa ngsverd acht rechtfertigt die Frage, welchen Einflu sses sich Schmitts D eutung der G rundrechte noch erfreut. Außer Betracht bleibt
dabei freili ch di e in ihrer methodischen Berechtigung nicht zweifelh afte historischgeneti sche Untersu chung einzeln er Grundrechtsbestimmungen oder der Grundrechte des G rundgesetzes insgesamt auf ihren vom Verfass ungsgeber intendi erten
sp ezifi sch ab wehrrechtlichen Gehalt hin.
In der F rüh zeit des G rund gesetzes sind jene Denkmuster deutlich in der zwischen
E. Forsthoff und W Abendroth geführten Ko ntroverse über "Begriff und Wesen des
sozialen Rechtsstaats" au szumachen, die interessanterweise weni ger grund rechtsdogmatisch als vielm ehr staatstheoretisch geführt wurd e. Während Abendroth in
Verabsoluti erun g des Sozialstaatsgedankens 100 ein em Staatsdiri gismu s das Wort redete, de r Freiheitseingriffe jeder A rt legitimieren wollte, solange sie nur dem Aufbau
der soziali sti schen Ges ellschaft dienten, ging Forsth off vo n der Unvereinbarkeit vo n
Rechts- und Sozialstaatlichkeit auf Verfassungsebene aus. 1n 1 Die Antinomie lasse sich
"nur durch ein e E ntscheidun g überwind en" 102 • G ebe man dem sozialen Element den
Vorzug, führe dies zur "Verni chtun g des Rechtsstaats." 103 D essen Form und Ord nun gskraft lasse sich nur erhalten, wenn di e formale Technizität der rechtsstaatliehen
Verfass un g 10.1 gege n die gesell schaftli che Tatsächlichkeit der sozial staatliehen Dasein svo rso rge der Leistun gsverwaltun g fortgeschrieben werde. Zu di esem Ergebnis
105
führte ihn wesentli ch sein liberal-abwehrrechtliches G rundrechtsvcrständnis, das
er im Sinn des G rund gesetzes angelegt sah, das sich, "un geachtet des Sozialstaatsbekcn ntni sses, als eine ihrer logischen Struktur nach auf Freiheit angelegte Verfassung
abweisend gegen soziale Gehalte erweist und erweisen muß ." 106
Währe nd di e Kl ass izität des Abwehrrechts sich in der Fo lge namentlich durch
W Leisner 101, P. H äberle 10 8 und E. Grabitz 109 ge rade auch verfassun gstheoretisch aus-

98
99
I 00

101
102
103
104
1OS

106
107
108
109

ß . Sch link , EuGRZ 1984, S. 457 ff. S. aber H. D reier, in: dcrs. (Hrsg.), Grundgesetz Ko mmentar, Bd. I, 2. Auf!. 2004, Vorb. Art. I , Rdnr. 85.
S. nur l sensee, HdbStR V, § II I , Rd nr. 21.
Besond ers W. Abendmth , FS Bergstraesser, 1954, S. 279 ff.
E. Forsthoff, VVDStRL 12 (1954), S. 8 ff.
Forsthoff, Begri ff und Wesen (FN 101), S.25.
Ebd ., S. 26.
Ebd., S. 17 f.; ders . (FN 81), S. 61.
Forsth off (FN 81), S. 47.
E. Forsthofj; in: Epirrhosis, 1968, Bd. I, S. 192.
W. Leisner, Grundrechte und Privatrecht, 1960.
H äberle (FN 14).
E. Grabitz, Freiheit und Vcrfass ungsrecht, 1976.
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geri.cht.eter Kritik ausgesetzt war,. bemüht.en sich später insbesondere B. Schlink 110
G. Lübbe-Wolff 11 und jüngstens R. Poscher 112 um seine Verteidigung. Sowohl Lübbe-Wolf[ als auch Poseher entfalten uorz ·eingehender staatstheoretischer Grundlegung zumal bei letzterem 113 ihr Abwehrrechtsverständnis jeweils allein aus dessen
juristischer Konstruktionskraft heraus. Warum? Der funktionale Pluralismus der
Grundrechtsinterpretation, zu dem das Lüth-Urteil die Tür aufgestoßen hatt·e,, besitzt offenbar eine andere logische Tiefenstruktur als das monistische Entscheidungsdenken. Dasselbe gilt vom Denken in Werten, Werteordnungen und ｗ･ｲｴ｡ｮｧｯｾ､ﾭ
nungen, das sich zum Entscheidungsdenken in konstruktiven Widerspruch setzt.
Nicht existentialistische aut-aut-Schemata, sondern "Optimierungsgebote" 114 werden stilprägend. Damit erweist sich das Verglimmen der Argumentationsfigur Verfassungsentscheidung als Hinweis auf die Modernisierung der Grundrechtstheorie .
Denn alle Verfassungsentscheidungen, seien sie rechtsstaatliche oder nicht,, gehören
den "großen Erzählungen" 115 an, deren Ende auch für das Grundrechtsverständnis
nicht ohne Folgen geblieben ist, das sich mit den "petites histoires" eines funktionalen Pluralismus zufri.edengibt.
·

II. Aktualität der Einrichtungsgaranden

Der dogmatischen Figur der Einrichtungsgarantie wurde als solcher unter d·em
Grundgesetz nur sporadisch Aufmerksamkeit zuteil. Früh wandte sich U. Sche.uner116 ihr zu, später A. Köttgen 117, G. .Abelm, E. Schmidt-Jortzig 119, K. Stern 120 und
jetzt U. Mager 121 • Während Scheuners Entwurf dem Versuch gewidmet war, Smends
objektives grundrechtliches Werte- und Integrationssystem für die institutioneUen
Grundrechtsgehalte zu g·ewinnen und es Schmidt-]ortzig vor allem um die Herausarbeitung der besonderen Fixierungskraft der Einrichtungsgarantien ging, 122 versucht
Mager nunmehr,. der Einrichtungsgarantie neue Strahlkraft zu geben, indem sie ihnen
die Funktion zuweist, auf grundrechtstatbestandlieber Ebene Organisationsautonomie zu gewährleisten. 123 Sie unterscheidet zwischen institutioneBen Autonomiegewährleistungen in Bereichen originär staatlicher Verantwortung (gemeindliche
110
111
112

113
114
115
116

Schlink (FN 98), S. 457 ff.
G. Lübbe-Woiff, Die Grundrechte als Eingriffsabwehrrechte, 1988.
R. Poscher:, Grundrechte als Abwehrrechte, 2003.
Ebd., S. 109 ff., 144 H.
Ausgangspunkt: Alexy (FN 67), S. 75 ff.
].-F. Lyotar:d, Das postmoderne Wissen, 1987.
U. Scheuner, Die institutionellen Garantien des Grundgesetzes, in: ders., Staatstheorie und
Staatsrecht, 1978, S. 676 ff.

117 A. Köttgen, Das Grundrecht der deutschen Universität, 1959.
118 Abel (FN 14), zu ihm Mager (FN 14), S. 82 f.
119 Schmidt-]ortzig (FN 14 ).
120 Stern (FN 14), §, 68, S. 756 ff.
121 Mager (FN 14).
112 Vgl Schmz'dt-]ortzig (FN 14),. bes. S. 26ff.
123 Mag.er (FN 14), S. 406 ff., 428 ff., 466 Ef.
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Selbstverwahung, Privatschule) und Rechtsinstitutsgarantien in Bereichen privater
autonomer Selbstregulierung (Ehe, Elternverantwortung, Eigentum, Erbrecht, Tarifautonomie). Leitgedanke ist in beiden Fällen die Verpflichtung des Gesetzgebers zur
Bereitstellung eines adäquaten rechtlichen Rahmens zur Autonomieverwirklichung
im Innenverhältnis der Institution und in ihrer Beziehung zu Dritten. 124

t. Kritik
Der Versuch, die Einrichtungsgarantien insgesamt zu verabschieden, ist in jüngerer
Zeit besonders von K. Waechter unternommen worden. 125 Den Ausgangspunkt bildet die These, daß der Begriff der Einrichtungsgarantie funktional bestimmt und
deshalb nur solange vonnöten sei,, wie die mit ihm verbundenen Konstruktionsergebnisse nicht anders und besser erzielt werden könnten. Für den Bereich der
grundrechtliehen Einrichtungsgarantien sei mit der Entdeckung neuer Grundrechtsfunktionen, den Leistungs- und Teilhaberechten, den Schutzpflichten und der
objektiv-rechtlichen Dimension ein differenziertes Instrumentarium entwickelt
worden, in dem das Bedürfnis nach besonderen Garantien nun aufgehoben sei. 126
Überdies sei die Annahme einer Institutsgarantie des Eigentums unvereinbar mit
einer offenen Wirtschaftsverfassung. 127 Der dogmatische Aufwand eines normimmanenten institutionellen Wes,ensgehaltsschutzes sei. schon der Positivierung in
Art. 19 Abs. 2 GG wegen obsolet. 128 Auch der organisationsrechtliche Teil der Einrichtungsgarantien sei insgesamt verzi.chtbar, da verfassungsrechtliche Organisationsvorschriften stets bereits aus sich heraus das Bestehen und den Schutz der
durch sie konstituierten Einrichtungsgarantien gewährleisteten und die Frage nach
der subjektiven Rechtsstellung des organisatorischen Gebildes ohnehin von der
Einordnung als institutioneHe Garantie unabhängig sei. 129 Auch blieben entsprechende staatliche Schutzpflichten anderweitig konstruierbar. 130 Insbesondere führe
aber die Heterogenität der unter dem Begriff zusammengefassten Normtypen zur
inhaltlichen Auflösung des Garantiebegriffs.

2. Einengung des ß,egriffs
Der Frage nach der verbleibenden Bedeutung der Einrichtungsgarantien kann i.n
einem ersten Schritt durch einengende Abschichtungen des Anwendungsbereichs
nachgegangen werden.

124
125

Ebd., S. 435 ff., 437.

K. Waechter,. Die Verwaltung 29 (1996), S. 47 ff.; ähnlich S. Obermeyer, KritV 2003,
S.142ff.

126 Waechter, ehd., S. 49 ff.
Ebd.,. S. 52.
]28 Ebd.
129' Ebd., S. 52 f.
130 Ebd., S. 55 ff.
127
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Mit K. Stern 131 kann di e Einrichtungsgarantie zun äch st auf di e Si cherung von N
beständen beschränkt werden . D azu führt allerdin gs nicht so sehr di e Auslegung,
dern die rechtstheoreti sch e E insicht in die operati ve G eschlossenheit d es Rech
A llgemeinen und die R eflexivität d es Verfass ungs rechts im Besond eren . Weil rec
ch e O peratio nen all ei n auf rechtli che O peratio nen Bezu g nehmen, sind Bezugs p
d er instituti o nell en und Institu tsgarantien stets nicht ko nkrete (Lebens-) Ordnun
sond ern rec htli che Norm en, di e d en durch di e Garantie umschriebenen gesellsc h
chen Sachverhalt ihrerseits zum Tatbestand haben . In d em rechtlich all ein m aß g
chen Sinne sind weder das Eigentum, noch di e Famili e od er di e Rundfunk o rd
"urw üchsig" , sondern "rechtserzeu gt" 132 . R echtsexogene Ph än o m en e sind d aher
G aranti eobj ekt. Sie sind Tatbestand, nicht Entelechie. D as änd ert nichts daran, d a
bestimmten Fällen all ei n di e rechtliche Nichtregelung oder bl oße R ahmenregelun
nes Sachverh alts der Ga rantie gemäß sein ka nn, wenn solch e N o rmi erung dem
der G arantie zuwid erliefe. So entspri cht es all ein d en Selbstve rw altungsgaranti en,
H ochschulen und Gemeinden zu eigenverantwortlicher A ufga benwahrnehmun
mächtigt sind und ni cht z um Vollz ugsorgan allumfassend er hetero no m er Steu e
werd en. A uch in diesem F all ist nicht di e Unberührtheit der Lebens- oder Funkt
o rdnun g, sondern die nicht erlassene N o rm garanti egegenständlich.

A us d em Begri ff der E in richtungsgaranti en ausgeschied en we rd en kann we ite
gesamte Staatsorganisati o nsrecht. 133 D as ist trivial und bedarf kein er we iteren Ve
fun g. Selbstverständlich sind Staatso rgan e und -funkti o n en durch die Verfas
"ein gerichtet" und ihr Bestand kraft ve rfass un gsgesetz licher Normi erun g garan
Da G estalt und Ko mp etenzen grund gesetzlich vo rgegeben sind, bliebe die Ann a
besond erer G aranti en mind estens ohn e jed en Erk enntnisgewinn. E twas and ere
gibt sich auch nicht aus d em Rahmencharakter der Verfass un g und d er Existenz
staatsorganisatio nsrechtlich en Vo rbeh alten näherer R egelun g, 134 da scho n d er Be
des Näh eren anzeigt, dass all es Wesentli che durch di e Verfassun g selbst vo rents
den ist. Etw as and eres gilt all ein für di e beamtenrechtli che n Strukturko ntinu
klauseln d es Art. 33 Abs. 4, 5 G G. Ihr muss aus and ere m Wege beiz uko mm e n s

Genau so un sinni g ist es, vo n E inrichtun gsgaranti en zu sprech en, soweit d er Ga
tiegehalt einer N o rm sich logisch in ihrer ei ge nen G eltun g erschö pft. J e stärke
Verfass ungs no rm nac h Tatbes tand und R echtsfo lge auflös bare strikt verbind
Regel ist, desto w eni ger kann nach Essentialien und Akzid entali en d es Tatb es ta
unterschi eden w erd en. Weni g hilfreich ersch eint es dah er, vo n ein er instituti o n
G arantie der Staatsangehöri gkeit z u sprec hen, 135 da ihre rec htliche Bed eutun g b e

131 Stem (FN 14 ), § 68, S. 785 ff.
132 Ygl. H. Bethge, VVD StRL 57 ( 1999), S. 30; Nierhaus , AöR 11 6 ( 1991 ), S. 94; and ers
Mager (FN 14), S.391.
133 Ebenso Mager (FN 14), S. 480.
134 E twa Art. 21 Abs. 3; 23 A bs. 3 S. 3, A bs. 7; 26 Abs. 2 S. 2; 29 A bs. 6 S. 2, A bs. 7 S. 2, A
S. 4; 38 A bs. 3; 41 Abs. 3; 45b A bs. 2; 48 Abs. 3 S. 3; 54 A bs. 7; 87e Abs. 3 S. 4, Abs. 4 S.
Abs. 2; 95 Abs. 3 S. 2; 96 Abs. 2 S. 3; I 04a A bs. 5 S. 2; I09 Abs. 4 S. 4; 13 5 Abs . 6 S. 2 G
13 5 Di es tut etwa B. Ziemske, Di e deutsc he Staatsa nge hö ri gke it nac h dem G rund gesetz,
s. 230 ff.
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p erso nal en Zuordnung zu einem Katalog von- teils üb erdies völkerrechtlich determini erten - Rechten und Pfli chten ihr Bewenden hat. Wird di eser Umstand durch
d en Bl ankenb egriff des "Rechtsverhältnisses" 136 verschl eiert, dient dieser meist dazu,
z unächst eifrig nach dem "Wesen" dieses Rechtsverhältnisses zu forschen, um darin
alsbald die instituti o nelle Garantie des ange blich all ein demo kratiegemäßen ius-san137
guinis-Prin zips zu emdecken .

3. Zur Verzichtbarkeit der dogmatischen Figur
Histo risch wie systematisch en g mit dem N o rmtyp Einrichtungsgarantie verbund en
ist das Verhältnis vo n Verfass ungs recht und einfac hem R echt. Sch on weil kaum
ein em Probl em in jüngerer Zeit eine vergleichbare Aufmerksamkeit zuteil wurde," 8
mu ss ein e von diese m Problem ausgehende Kritik hier grobschlächtig bleiben. Gerad e das s die Frage aber Zi el so ein gehender Bemühungen gew ese n ist, nährt die Vermutun g, dass seit der Weim arer Zeit alternative und überlege ne Modelle der Beschreibun g des Verhältnisses zwischen Vorrang und Ausgestaltung der ｖ･ｲｦ｡ｳｵｮｾ＠
entstanden sind. Denn di e Dogmatik der institutionellen Garantie krankte schon bei
Schmitt und krankt noch immer daran, dass ihr methodi sches Filetstück ei ne rechtshermeneuti sc h dunkl e Wesensschau ist, di e beständig auf der Jagd nach "Charakter",
"Kern " und "Eigemli chkeit" sich verfangen muss.
Grundrechtli che Einrichtungsgarantien sind no rm ge prägte Grundrechte; ihr Inhalt
ergibt sich aus dem Gesetz. D er darin aufscheinende "Perp lexitätsverdacht" Ｂｾ＠ löst
sich ind es alsbald auf, scheidet man den autoc hth on verfassungsrechtlichen Schutzgutbegriff von der ihm aus einfachem, grundrechtsprägend em Recht erwachsenden
B ed eutun g. Im weitesten Sinne trägt di eses Postul at seinen Grund in dem Zwang juristischer Methode, vo m Unbedin gten auszugehen, die Verfassun gs begriffe zunächst
aus sich herau s zu verstehen und nicht im einfachen Recht nach ihnen zu suchen.
Dem kö nn en die Ausschau nach Essenz und die Abgren zun g zu Akzidenz nicht genügen. Die Abwertung des Gesetzesrechts durch die Alternative: wesensmäßiger
Verfassungsvollzug oder Schaffung bloßer Randständigkeiten, die schon bei Schmitt
als Problem ausgewiesen werden konnte, wird vermieden, indem die G rundrechtsausgestaltungsges etzgebung vo m absoluten Grundrechtsgehalt zunächst getrennt
w ird . Dies geschi eht auch mit dem Ziel, den hermeneutischen Z irkel zu umgehen, In

136
137
138
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So B VcrfG E 54, 53 (70).
So nämlich Scholz!Uhle (FN 135), S. l 512; Ziemske (FN 135), S.271 f.
Vgl. aus d em sc hi er un erschöpfli chen Schrifttum der letz ten Zeit nur R. Alexyl Ph. Krmigl
\V, H erm/G. H ennes, VVDStRL 61 (2002), S. 7 ff., 34 ff., 80 ff., 11 9 ff.; E.- \v. Böckenjörde,
Der Staat 29 ( 1990), S. I ff.; \\'l. H ojfma.nn-Riem, AöR 128 (2003), S. 173 ff.; H. D. Horn, Di e
grun d rec htsunm ittelb are Verwaltung, 1999;jestaedt (FN 84), bes. S. 42 ff., 54 ff., 241 ff. und
pass im; dm., DVBI 200 I, S. 1309 ff.; W Kahl, D er Staat 43 (2004), S. 167 ff., bes. S. 180 f.;
Poseher (FN 112), bes. S. 277 ff.; M. Ruff ert, D er Vo rran g der Verfass un g und di e Eigenständi gke it des Pri vatrechts, 2001; G. r Schuppert/Ch1: Bumke, Die Ko nstitutionalisi erun g
d er Rechtsordnung, 2000.
j esttledt (FN 84), S. 30.
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dem stets nur das dem Verfassungsbegriff entnommen w ird, was zuvor durch A
schauun g des einfachen Rechts und dessen "Wesen" in ihn hineingelegt wurde.
140
drohte nämlich die "Gesetzmäßigkeit der Verfassung" • Der mit lapidarer Kü
erkaufte Verfassungsrang muß mit der Herausarbeitung ei nes spezifischen Begr
ernstgenommen werden. Denn der Sinn der Kürze erschöpft sich nicht in Digni
sondern besteht auch in der Wahrung ju ristischer Bestimmtheit im Gr undsätzlich
Die Analyse jener Grundrechtsnormcn, die gemei nhin als institutionelle Vcrbürg
gcn verstand en werden, ergibt, dass es sich um die Einräumung spezifi sc her Rec
setzungsfre iräume hand elt. Diese lassen sich nicht in der Dichotomie von Kern
Hülle beschreiben, eher schon als mal gröber-, mal feinermaschiges Netz von Re
lun gsverbotcn, -geboten und GestaltungsfreiheiL In ihr wird die den Grundrech
ni cht nach-, son dern gleichgeo rdnete Legitimation d er Gesetzgebung im Gru
rechtsbereich sichtbar. Diese demokratische Legitimation bildet di e Trennsche
beider Begriffe. Der normgeprägte Gewährleistungsbereich des G rundrechts bi
durch die allgemei ne und damit prinzipiell freiheitsverbürgende gesetzli che Re
lung s ubj ektiven Schutz gegenüber gesctzes- und damit im wei ten Sinne gru
rechtswidrigen Zugriffen. Das Gesetz selbst muss sich am engen Grundrechtsbeg
messen lassen und gestaltet dessen weite, umfassende Dimension. Dieser w
normgeprägte Grundrechtsbereich ist wiederum, w ie etwa der Bestandsschutz
gesetzlich ausgestaltete n Eigentums, grundrechtsunmittelbar gegen Eingriffe
schützt. Durch den Verfassungsreflex der Ausgestaltun g wird er d em vollz iehen
Ein zelzugriff gegen üb er wehrfähi g. Der Bindung d es Gesetzgebers an die Gru
rec hte wegen w ird die sogenannte instituti o nelle Dimension damit abwe hrrech t
absch li eßend konstruierbar.

4. Rigidität und Flexibilität von Verfassungsrecht-Zur Steuerungsfunktion
von Einrichtungsgarantien

soll der Frage nac hgega ngen werden, ob nicht ein Wechsel von der B
nen- in die Beobachtungsperspektive des Rechts dem Normtyp der Einrichtungs
rantie ei n Stück Legitimität zurückverl eihen kann. Dazu soll es unternommen w
den, sie in das von G. F Schuppert 141 vorgeschlagene Beschreibungsmodell von Rig
tät und Flexibilität im Verfassungsrecht einzugliedern. Nach Schuppert ist es gerad
begriffskonstitutiv, dass Verfassungsrecht Momente von Statik und Dynamik g
chermaßen gewährleistet, aus deren konkreter Zuordnung sich die Verfassung im m
tct·iellen Sinne ergibt. Im Begriffspaar von Rigidität und Flexibilität zeige sich
gleich die Steuerungsfunktion der Verfassung, die im Wechselspiel vo n direkten, re
lativen und indirekten, mittelbaren Momenten bestehe. Während direkte Steuer
typischerweise ein konkreter Befehl ist, zeich ne sich weiche Steuerung dadurch a
dass die Rechtsordnung adäq uate Handlungsfonnen, sowie Entscheidungsko mpet
ａ｢ｳ｣ｨｬｩ･ｦｾｮ､＠
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W Leisner, Von der Verfassungsmäßigkeit der Gesetze zur Gesetzmäli igke it der Ver
sun g, 1964, S. 47 ff.
14 1 G. F. SchHppert, AöR 120 ( 1995), S. 32 ff.
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zen, -typen und -verfahren zur Verfügung stellt und also auf eigene direkte Ergebnissteuerung verzichtet. Schuppert schlägt vor, insoweit von der "Bereitstellungsfunktion
142
des Rechts" zu sprechen. Diese Erkenntnis drängt geradezu darauf, auf Einrichtungsgarantien angewandt zu werden. Der durch sie abgesteckte Steuerungsraum ist
der zwischen Verfassung, Gesetzgeber und einfachem Recht. Dabei ist die Verfassung
vorrangig Steuerungssubjekt. Sie steuert imperativ, indem sie ein direktes Verbot ausspricht, einen Rechtsbestand im "Kern" anzutasten. Durch Ausgestaltungsvorbehalte
bedient sie sich aber zugleich indirekter Steuerungsmodi, setzt insoweit ein legislatives Anpassungsverfahren voraus. Wenn etwa der Inhalt des eigentumsrechtlichen Bestandsschutzes erst einfachgesetzlich Kontur gewinnt, gerät die Verfassung darin
ebenso zum Steuerungsobjekt. An dieser Stelle tritt der Gesetzgeber auf den Plan, als
durch die Verfassungsgarantie verpflichtetes Steuerungsobjekt und durch den Ausgestaltungsvorbehalt berechtigtes Steuerungssubjekt. Im einfachen Recht schließlich
münden beide Steuerungsströme ineinander: im Grundsätzlichen ist es statische Verfassungskonkretisierung, im übrigen dynamische Ausgestaltung.
Das dergestalt aufgerichtete Modell bliebe zugegebenermaßen etwas blutarm, gelänge es nicht, konkrete Momente von Rigidität und Flexibilität der Einrichtungsgarantien dingfest zu machen. Diesem Versuch sind die beiden letzten Punkte gewidmet.
Es li eße sich daran denken, die besonders beim späten Schmitt wichtige 143 Figur des
Kat-Echon auch für die Lehre von den Einrichtungsgarantien nutzbar zu machen.
Denn wie B. Schlink aufgezeigt hat, besteht die hintergründige und für die Beschreibung des Recht bedeutsame Funktion des Katechon nicht so sehr in der Abwehr des
Antichristen, sondern darin, im Klammern an "das, was jetzt noch aufhält", für die
Gegenwart Raum zu gewinnen gegenüber endzeitliehen Perspektiven. 144 Und in der
Tat scheint schon ein kurzer Blick auf die unter dem Stichwort Einrichtungsgarantien geführten Debatten den Verdacht zu erhärten, dass das Argument primär dann
Bedeutung gewinnt, wenn verfassungsrechtlich gehegte Insrinnionen politisch in
Zweifel gerieten. Ob es um die Abwehr studentischer Forderungen nach Demokratie
145
die Reform des Beamtentums, 146 die Zu lass ung islamischen
an der Hochschu le,
Religionsunterrichtes an öffentlichen Schulen 147 oder jüngst um rechtsförmige
148
Lebensgemeinschaften Homosexueller ging, stets richtete sich die Einrichtungsgarantie sogleich gegen das Neue und F remde aus. Geradezu erstarrend schließ lich
wirkt es, institutionelle Grundrechtsgehalte im Verfassungskern selbst zu verorten,
sei es ein angeblich verfassu ngsrevisionsfester Menschenwürdegehalt des Eigenrums
oder die rechtsstaatsnotwendige Garantie des Berufsbeamtentums. 149
142
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Ebd., S. 6 1 ff.
Sie nur Hofmann (FN 6), S. 220 FN 69. Ausgangspunkt: 2. Thcss. 2,6/7.
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In di ese m Sinne C.-H. Ule, Verfassungsrechtliche Grenzen einer Reform des öffentli chen
D ienstrcchts, in: E. Forsthoff u. a. (Hrsg.), Verfassungsrechtliche Grenzen einer Reform
des öffentlichen Dienstrechts, 1973, S. 445 ff.
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Mag es auch stimm en, dass di e Verfassung sich des Normtyps der E inri chtun
rantien in Bereichen bedient, die einem Wand el vo n "Wertvorstellun gen" im Be
deren ausgesetzt sind, so verfängt doch der damit verbund ene "Vo rw urf" stru
ko nservativ motivierter Ausweitung des Un absti mmbaren ni cht: Zum ein en kö
sich G rund rec hte in anderer Funkti on offenbar als we ni gstens ebenso w irkm ä
erweisen gegen legislativen Zugriff- nichts anderes besagt die K lage von "i.iberz
teter" 150 Dogmatik oder G ru ndrechtshypertrophi e. 15 1 Zum ande ren mü nde t der
wurf zwangs läufig in eine Kritik am Anspruch der modern en Verfassun g üb erh
eine un verbrüchliche O rdnung von Staat und Gesellschaft zu b.i eten und de
zwangsläufig überall dort zu bewahren, festzuhalten, zu fi xieren, wo sie sich
selb st über R evisionsklauseln und den Auftrag zu politischer Ges taltun g der Ve
denmg öffn et. In diesem all gemeinsten Sinne ist aber jede Verfassung und letz
alles Recht "katecho misch", weil es auf sich selbst beharrt.

Di e Einri chtun gsgaranti en bind en und verpflichten tro tz Art. 1 A bs. 3 GG in e
Linie den Gesetzgeber. A ber: Was schuldet der Einri chtun gsgaranti en ausgesta
de Gesetzgeber? In erster Lini e schuldet er wie stets tri vialerweise vorrangig
verfassun gskonfo rme Gesetz. R echtlich ist das Verbo t des Verstages gegen hö
rangigcs R ec ht erschöpfe nd. Und doch ka nn es angereichert werden du rc h da
gerrechtli che Gebot des guten, sachgerec hten Gesetzes, das letztli ch dem poli
auszufüll enden Gem einwo hlauftrag zu entn ehm en ist. Ri gidität und Flexibilität
Verfass un gsrecht greifen im Bereich der sogenannten E inrichtungsgarantien in
sond erer Weis e in einander. Pos itive Ermunterung zur funkti o ns- und sachge rec
A usgestaltun g und das strikte Verbo t der Verletzun g des ve rbindlichen Fes tb es
des stehen zueinand er im Verhältnis ko nstruktiver Dialektik und muten dem
setzgeber bes tändi g di e herm eneuti sche Sisyphosaufgabe einer Wesensschau zu
fo rd ern ihn auf, aus eigener Anstrengung zur sachnah en Ges taltun g z u gelan
Die Qualität so lcher N o rmierung speist sieb au s Wert und Sinnigkeit des D en
vo n der Aufgabe her, die darin besteht, die Funkti o nsfähi gkeit d es Essenti alen d
Beifü gun g zeitgemäger A kzid emalien sinnvoll zu förd ern .
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