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Vorwort zur 3. Auflage 

 
 

Die 3. Auflage dieses Buches bleibt seiner Grundausrichtung treu, eine Einführung in grundlegende 
Strukturen des Verfassungs- und Verwaltungsrechts zu bieten. Der rechtsvergleichende Aspekt 
wurde ergänzt, vertieft und aktualisiert. Es wird nach wie vor keine flächendeckende Betrachtung 
des Verfassungsrechts von Frankreich, Großbritannien und der USA angestrebt, sondern auf ein 
paar wesentliche Grundstrukturen, die das Verständnis für das Verfassungs- und Verwaltungsrecht 
in diesen Ländern vertiefen soll. Dies setzt voraus, dass der Blick einerseits für systematische, an-
dererseits für grundlegend historische Zusammenhänge des Verfassungsrechts dieser Länder ge-
schärft wird. 
 
Damit sollen aktuelle Probleme, die sich vor allem im letzten Jahr gestellt haben, rechtlich besser 
eingeordnet und begreifbar gemacht werden. Dem Buch wurde ein eigenes Kapitel hinzugefügt, 
das auf folgende Themen eingeht: 
 
a. Auf den Grundsatz der Parlamentssouveränität der englischen Verfassung: Er erklärt einerseits 

die englische Verfassungskontinuität, andererseits die verfassungsrechtlichen Probleme in Zu-
sammenhang mit dem geplanten Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der EU. 

 
b. Auf das System der Gewaltenteilung der USA und seiner Entwicklung, um das verfassungs-

rechtliche Zusammenspiel von Präsident, Kongress und Supreme Court, aber auch von Union 
und Staaten, besser nachvollziehen zu können. 

 
c. Auf die vielen Kontinuitätsbrüche in der französischen Verfassungsentwicklung. Die Betrach-

tung bietet die Gelegenheit, auf das komplexe Verhältnis von Revolution und Verfassung ein-
zugehen und die politischen Bedingungen für eine Verfassungskontinuität herauszuarbeiten.  

 
Ein wohlmeinender Leser hat mich darauf hingewiesen, dass ich Österreich den Ländern Frank-
reich, Großbritannien und USA zur Seite stelle und damit für Österreich offenbar einen Groß-
machtstatus in Anspruch nehme. Es gibt aber vielleicht auch eine andere Erklärung. Das österrei-
chische Bundes-Verfassungsgesetz von 1920 ist nicht nur eine strukturell interessante Verfassung 
mit juristischen Innovationen, die zum Teil Geschichte gemacht haben. Sie ist mittlerweile auch 
die älteste republikanische Verfassung Europas und scheint sich insofern bewährt zu haben, auch 
wenn das in Österreich nicht immer so gesehen wird. 
 
Diese österreichische Verfassungstradition scheint mir einen Strukturvergleich mit anderen Ver-
fassungen nahezulegen, der auch für österreichische Studenten von Interesse sein kann. 
 
Das Buch bildet die Grundlage für zwei unterschiedliche Lehrveranstaltungen, einerseits im Rah-
men des rechtswissenschaftlichen, andererseits des politikwissenschaftlichen Studiums. Ich danke 
Univ.-Prof. Dr. Benjamin Kneihs, der mich nicht nur ursprünglich zu diesem Projekt ermuntert, 
sondern es in weiterer Folge in seiner Funktion als Fachbereichsleiter stets unterstützt hat. 
 
Wie immer stehe ich tief in der Schuld von Lisa Steurer, die mir wie schon bei den vorhergehenden 
Auflagen bei der Erstellung des Manuskripts überaus wertvolle Hilfe geleistet hat. Ohne ihre kom-
petente Unterstützung und ihren Einsatz, der mit viel Arbeit und Zeitdruck verbunden war, hätte 
das Buch nicht rechtzeitig erscheinen können, um als Lehrbehelf für das kommende Semester zu 
dienen. 
 
Herrn Peter Wittmann muss wie immer für die verständnisvolle und unkomplizierte Zusammenar-
beit gedankt werden. 
 
Die Darstellung wurde wieder bewusst gestrafft und auf das Wesentlichste beschränkt. Viele De-
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tails, die einer näheren Untersuchung wert wären, wurden im Interesse der Klarheit und Übersicht-
lichkeit ausgeblendet.1 Im Übrigen handelt es sich um ein „work in progress“, das sicherlich die 
Schwächen eines solchen aufweist. Auch dieser Auflage werden daher Fehler nicht erspart bleiben, 
weswegen Verbesserungsanregungen jeder Art sehr willkommen sind. 
 
 
 
 
 
Salzburg, im September 2017 
 
Michael Thaler 

 
  

                                                
1 Wie bei den anderen Auflagen wurden, soweit wie möglich, umständliche Formulierungen vermieden. In diesem Sinne sind auch 
verwendete Ausdrücke in geschlechtsneutraler Weise zu verstehen.  
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1. Grundlegende Problemstellungen 
 

1.1. Das Recht als Betrachtungsgegenstand von Jurisprudenz und Sozialwissen-
schaft 
 

 In Zusammenhang mit dem Recht können unter anderem zwei Fragen gestellt werden: 
 
a. Ist eine bestimmte Vorgangsweise rechtens? Diese Frage könnte auch so formuliert wer-

den: Welche Verhaltensweise ist, aus der Sicht des Rechts, richtig? 
 

b. Ist eine bestimmte rechtliche Regelung wirksam? Wird sie von den Rechtsorganen auch 
tatsächlich umgesetzt? 

 
Die erste Frage zielt auf die Geltung, die zweite auf die Wirksamkeit des Rechtes ab. Geltung 
und Wirksamkeit können, müssen aber nicht, zusammenfallen. Aus dem Umstand, dass be-
stimmte Fälle von den Gerichten richtigerweise in einer bestimmten Weise zu entscheiden 
wären, kann nicht darauf geschlossen werden, dass sich eine diesbezügliche Judikatur der 
Gerichte tatsächlich durchgesetzt hat. Umgekehrt kann der Umstand, dass sich in der Praxis 
eine bestimmte Judikatur durchgesetzt hat, nicht abgeleitet werden, dass die Entscheidungen 
in rechtlicher Hinsicht auch richtig sind. 
 
Die Jurisprudenz befasst sich mit Fragen der Rechtsrichtigkeit, die Rechtssoziologie mit der 
Wirksamkeit des Rechts. Diese akademische Arbeitsteilung kann dazu führen, dass die Ju-
risprudenz sich nicht für Wirksamkeitsfragen, die Rechtssoziologie nicht für Probleme der 
Rechtsrichtigkeit interessiert. 
 
In weiterer Folge sollen nicht nur beide Gesichtspunkte im Auge behalten werden. Es wird 
auch versucht, diese ineinander in Beziehung zu setzen, ohne die beiden Fragestellungen zu 
vermischen. 
 

 Fragen betreffend die Wirksamkeit des Rechts sind engstens mit dem Phänomen der Macht 
verbunden. Ist eine Rechtsregel wirksam, so läuft das auf eine Art Selbstbindung der Macht-
ausübung hinaus. Sie hält sich an den rechtlich vorgegebenen Rahmen. Wird dieser über-
schritten, so wird die Machtausübung auf die ihr zustehende rechtliche Bandbreite zurückge-
führt. Dies setzt allerdings voraus, dass hinter diesen Kontrollmechanismen Machtkonstella-
tionen stehen, die ein Interesse an der Einhaltung des Rechts haben. 
 
Dem Recht wird in diesem Falle insofern Achtung entgegengebracht, als die Machtausübung 
sich freiwillig dem Recht unterordnet. 
 
Im entgegengesetzten Fall stellt sich die Machtausübung über das Recht. In diesem Fall wird 
das Recht einfach missachtet oder, je nach Bedarf, zurechtgebogen, um eine bestimmte 
Machtausübung zu legitimieren. In einer solchen gesellschaftlichen Situation setzt sich die 
Einstellung durch, dass, wer die Macht hat, auch das Recht habe. Das Recht wird als bloße 
Legitimierung der jeweiligen Machtkonstellation und damit als eine Art Ideologie der Macht 
angesehen. 
 
Ist eine solche desillusionierte Haltung gegenüber dem Recht in einem politischen System 
verbreitet, so hat man im Grunde darauf verzichtet, das Recht als Korrektiv der Machtaus-
übung einzusetzen. Ein wirksames Rechtsschutzsystem und rechtsstaatliche Verhältnisse 
werden als bloße Illusion abgetan. 
 

 Die beiden konträren Standpunkte lassen sich im Rahmen einer allgemeinen Staatslehre oder 
vergleichenden Regierungslehre anwenden und fortführen.  

1



 

2 
 

 
Zuvor ist aber auf das Phänomen der Macht näher einzugehen. 
 
Mit Max Weber lässt sich Macht etwa in folgender Weise definieren: 
 
Macht ist die Fähigkeit, einen anderen auch gegen seinen Willen zu einem bestimmten Han-
deln zu verhalten. 
 
Niklas Luhman definiert Macht als symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium. 
 
Die beiden Ansätze lassen sich kombinieren. Will man einen anderen gegen seinen Willen 
zu einem bestimmten Handeln verhalten, so setzt das voraus, dass man der Entscheidungs-
freiheit des anderen misstraut. Um sicherzustellen, dass der andere das gewünschte Verhalten 
setzt, erscheint es naheliegend, die Verhaltensweise zu erzwingen. Dies erfordert in der Regel 
den Einsatz von Gewalt. Will man den kräftezehrenden Einsatz von ständiger Gewaltaus-
übung vermeiden, ist es, aus der Sicht des Machthabers, vorzuziehen, wenn man den anderen 
auch ohne den Einsatz von Gewaltmitteln dazu bringt, gegen seinen Willen zu handeln.  
 
Der andere könnte sich etwa in die Situation fügen, weil er sich vor dem Einsatz von Zwangs-
mitteln fürchtet und diesen vermeiden möchte. 
 
Womit man bei den drei Elementen der Definition von Luhman angelangt wäre. 
 
Macht steht für die Fähigkeit, notfalls Gewalt einzusetzen. Auf Grund ihres virtuellen Cha-
rakters ist sie dort am stärksten, wo sie widerspruchslos hingenommen wird, ohne Gewalt 
einsetzen zu müssen. Je öfter sie Gewalt einsetzen muss, desto mehr wird klar, dass der 
Glaube an sie immer schwächer wird. 
 
Macht muss geglaubt werden. Sie entsteht und zerbricht in den Köpfen der Menschen. Bei 
dem Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 steht eine mehr oder weniger unbewaffnete 
Bevölkerung dem Militär gegenüber, das die Bastille, die ein berüchtigtes Gefängnis dar-
stellt, verteidigt. Die Bastille ist festungsartig angelegt. Es stehen auch Kanonen zur Verfü-
gung. Rein militärisch gesehen, hätte sie wahrscheinlich ohne Weiteres verteidigt werden 
können. Das Problem besteht darin, dass die Vertreter des staatlichen Machtapparats, in die-
sem Fall das Militär, den Glauben an die Durchsetzungskraft des Machtapparats verloren 
hatten und sich mit der Volksmenge solidarisieren. 
 
Macht ist insofern generalisiert, als der Einsatz von Gewaltmitteln nicht näher determiniert 
ist. Es ist von vornherein nicht klar, wann, wo, gegen wen und in welcher Weise die Gewalt-
mittel eingesetzt werden. Dieser Umstand ist ganz wesentlich. Wegen der mangelnden Vo-
raussehbarkeit und der damit verbundenen Ungewissheit wird das Element der Angst weiter 
verstärkt.  
 
Macht ist insofern ein Kommunikationsmedium, als etwa die Organe der Machtausübung in 
einer Gesellschaft nach außen hin erkennbar sein müssen. Soldaten und Polizisten tragen 
Uniformen, damit sie den symbolisch generalisierten Charakter von Macht erfüllen können. 
Ihre bloße Präsenz kann den Einsatz von Gewaltmitteln überflüssig machen. 
 

 Das Element der Unsicherheit wirkt verstärkend auf die Macht. Die Unberechenbarkeit der 
Situation und die Unmöglichkeit, sich auf sie vorher einzustellen, führen dazu, dass man 
ständig in Bereitschaft sein muss. Man muss ständig das Ärgste gegenwärtigen, was wiede-
rum das Misstrauen und die Angst vor dem Machtzentrum steigert. 
 
Von diesen Situationen heben sich gesellschaftliche Zustände ab, die sich durch dauerhafte 
Verhältnisse auszeichnen. Mit der Dauerhaftigkeit geht die Voraussehbarkeit einher. Man 
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kann sich auf die Umstände einstellen und darauf vertrauen, dass ein diesbezügliches Ver-
halten der jeweiligen Situation gerecht wird. Basierend darauf kann sich eine Routine ausbil-
den, die den Menschen im Umgang miteinander eine gewisse Sicherheit gibt. 
 
Eine solche auf Regelmäßigkeit ausgerichtete gesellschaftliche Ordnung bringt es mit sich, 
dass die Existenz der anderen Gesellschaftsmitglieder bis zu einem gewissen Grad akzeptiert 
wird. Man akzeptiert diese insofern, als man die gesellschaftliche Ordnung als Ganzes achtet. 
Der Vorteil eines solchen Gesellschaftsmodells liegt unter anderem darin, dass sie den Ge-
sellschaftsmitgliedern einen Platz zuordnet und damit ihre Existenz in der sozialen Welt ak-
zeptiert. 
 
Auf der Basis eines solchen Gesellschaftsmodells kann Vertrauen im Umgang der Menschen 
miteinander entstehen. Man geht nach den Spielregeln vor und vertraut darauf, dass sich der 
andere in gleicher Weise verhalten wird.  

 
Freilich können Regelverstöße nicht ausgeschlossen werden. Erweist sich eine Person aller-
dings als nicht vertrauenswürdig, so läuft sie Gefahr, aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu 
werden, was auf eine Art bürgerlichen Tod hinausläuft. 

 
Während eine auf Misstrauen aufgebaute Gesellschaft auf Angst basiert, nimmt eine an Ver-
trauen orientierte Gesellschaft die Angst vor den Mitmenschen.  

 
Die Fähigkeit einer gesellschaftlichen Ordnung, das friedliche Zusammenleben der Men-
schen dauerhaft zu regeln, verschafft ihr Anerkennung und stattet sie mit Autorität aus.  

 
Die hier getroffene Unterscheidung führt wieder zu den Problemen der vergleichenden Re-
gierungslehre zurück. 

 
 Im Rahmen einer vergleichenden Regierungslehre können zwei Fragen gestellt werden: 

 
Wer herrscht im Rahmen einer Regierungsform? 
Stützt sich die Herrschaft lediglich auf Macht oder auch auf Autorität? 
 
Hinsichtlich der ersten Frage lassen sich drei Möglichkeiten unterscheiden: 
 
a.  die Herrschaft eines Einzelnen 
b.  die Herrschaft der Wenigen 
c.  die Herrschaft der gesamten Bevölkerung 
 
Je nachdem, ob diese drei Herrschaftsformen lediglich auf Macht beruhen oder auch von 
Autorität getragen sind, ergeben sich sechs verschiedene Regierungsformen. 
 
Despotie, Oligarchie, Ochlokratie sind Regierungsformen, die sich lediglich auf Macht stüt-
zen, Monarchie, Aristokratie und Demokratie Regierungsformen, denen auch in den Augen 
der Bevölkerung Autorität zukommt.2 
 
Die Unterscheidung ist nicht unwichtig. Bei Regierungsformen der ersten Gruppe spielt das 
Recht im Grunde keine Rolle bzw. wird nicht wirklich ernst genommen. 
 

                                                
2 Eine ähnliche Einteilung wird von Polybios in Buch VI seiner Historien verwendet. Polybios erklärt den Erfolg Roms mit 
seiner Mischverfassung. Die Verfassung Roms weise sowohl monarchische Elemente (repräsentiert durch das Konsulat), 
aristokratische Elemente (repräsentiert durch den Senat) und demokratische Elemente (repräsentiert durch das Volk) auf. 

3



 

4 
 

1.2. Moderate und nicht moderate Regierungsformen 
 

 Eine Regierungsform kann als ein Modell verstanden werden, das zumindest aus zwei Ebe-
nen besteht: der Regierungsebene und der Bevölkerungsebene. Das Zusammenspiel der bei-
den Ebenen hängt davon ab, wie sie strukturiert sind und in welcher Weise sie aufeinander 
einwirken. 
 
Ist auf der Bevölkerungsebene eine autonome Gesellschaft gegeben, so äußert sich das in 
folgender Weise: 
 
a.  In der Vielfalt der Meinungen und Interessen, die von den Gesellschaftsmitgliedern un-

behindert und wie selbstverständlich ausgelebt werden. 
 

b.  Diese Vielfalt setzt die Freiheit der Gesellschaftsmitglieder voraus. Darunter ist zu ver-
stehen, dass die Gesellschaft ihren Mitgliedern entsprechende Gelegenheiten gibt, um 
ihre Fähigkeiten zu nützen und zu entwickeln. 

 
c.  Die Gesellschaft muss darüber hinaus auch über verbindende Elemente verfügen. Ihre 

Mitglieder müssen die Möglichkeit haben, sich zu vernetzen, um nach außen hin gemein-
same Interessen vertreten zu können. 

 
Von der Anerkennung der gesellschaftlichen Autonomie ist dann zu sprechen, wenn 
 
a.  die Regierungsebene es unterlässt, in die Autonomie einzugreifen, das Zusammenspiel 

der geschilderten drei Elemente zu stören oder diese gar zu beseitigen und 
 

b.  diese Anerkennung von Dauer ist. Dies kommt etwa dann zum Ausdruck, wenn die au-
tonome Gesellschaft auf der Regierungsebene insofern repräsentiert ist, als ihren Vertre-
tern eine Mitsprachemöglichkeit eingeräumt wird. 

 
Eine solche Regierungsform kann sich via facti über längere Zeiträume einspielen. Das heißt 
noch nicht, dass einer solchen Gewohnheit rechtliche Bedeutung zukommt. Man verhält sich 
einfach wie selbstverständlich in einer bestimmten Weise, ohne aber dabei vorauszusetzen, 
dass man sich auch so verhalten soll. Kommt ein solches normatives Element hinzu, so ver-
fügen die Rechtsgenossen über einen einheitlichen Maßstab, an dem sie ihre Interaktionen 
messen können. 
 

 Ausgehend von dieser Begriffsbildung können Regierungsformen, die sich lediglich auf 
Macht stützen und Regierungsformen, denen auch in den Augen der Bevölkerung Autorität 
zukommt, näher charakterisiert werden. 
 
Nimmt man etwa die Despotie als Beispiel für die erste Kategorie, so kann man sie unter 
anderem dadurch definieren, dass der ausschließlich durch den Alleinherrscher repräsentier-
ten Regierungsebene eine Bevölkerungsebene gegenübersteht, die aus atomisierten, rechtlo-
sen Einzelmenschen besteht. Es fehlt eine autonome Gesellschaft, da es keine Personen gibt, 
denen Freiheit zukommt.  
 
Der Regierungsebene sind prinzipiell keine Schranken auferlegt. Sie verwaltet die eigene 
Bevölkerung wie eine Kolonialmacht die Bevölkerung eines fremden Landes. 
 
Da die Bevölkerung keine aktive Rolle in dieser Regierungsform spielt, bedarf es auch keiner 
institutionalisierten Vertretung von Interessen der Bevölkerung auf der Regierungsebene. 
Das Ergebnis ist eine schrankenlose Willkürherrschaft des Alleinherrschers. 
 
Der Herrscher kann zwar Gesetze erlassen. Er kann auch dem Land eine Verfassung geben. 
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Es steht ihm aber frei, von dieser Verfassung, die im Grunde aus einer Reihe von Selbstbin-
dungsregelungen besteht, jederzeit abzuweichen. Das Recht verschleiert nur, dass es sich 
letztendlich um eine Willkürherrschaft handelt. Es soll dazu beitragen, das Gorgonenhaupt 
der Macht zu verdecken. 
 
Monarchien mit ständischer Vertretung und Demokratien gehören demgegenüber zu der 
zweiten Kategorie von Regierungsformen, denen auch in den Augen der Bevölkerung Auto-
rität zukommt. Sie sind dadurch charakterisiert, dass der Regierungsebene eine autonome 
Gesellschaft gegenübersteht, die durch freie Gesellschaftsmitglieder gekennzeichnet ist. 
 
Im Falle einer Monarchie ist dem Monarchen auf der Regierungsebene ein Vertretungsorgan 
der autonomen Bevölkerung beigegeben, dem gewisse Mitsprachebefugnisse zukommen.   
 
Diese Form einer zunächst rudimentären Gewaltenteilung stellt insofern eine moderate Re-
gierungsform dar, als der Vertretungskörper ein Korrektiv des Monarchen, aber auch der 
Monarch ein Korrektiv des Vertretungskörpers bilden. 
 
Da die Moderation nicht leichtfällt, bedarf es der Herausarbeitung von Bandbreiten des ak-
zeptablen Verhaltens. Hier kommt das Recht, oder genauer, eine Verfassung als Maßstab 
moderater Machtausübung ins Spiel. 
 

 Eine Verfassung darf nicht mit einer geschriebenen Verfassung gleichgesetzt werden. Ge-
schriebene Verfassungen gibt es erst seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Sie kommen in der 
Regel im Zusammenhang mit Demokratien vor, die sich auf Grund einer Revolution gebildet 
haben. 
 
Monarchien mit ständischer Vertretung haben durchaus auch Verfassungen. Sie sind aller-
dings nicht in einem einheitlichen, systematisch aufgebauten Dokument grundgelegt, son-
dern ergeben sich im Laufe einer langen Entwicklung aus dem Zusammenspiel zwischen der 
Krone einerseits und einer autonomen Gesellschaft andererseits. Die Verfassungsentwick-
lung erfolgt hier evolutionär, unter Wahrung der rechtlichen Kontinuität. 
 
Ein Beispiel dafür wäre die englische Verfassung. England besitzt noch immer keine ge-
schriebene Verfassung. Sie ist zum Unterschied von Frankreich und anderen kontinentaleu-
ropäischen Ländern, wie z.B. Österreich, nicht von der Französischen Revolution beeinflusst. 
 
In der Folge sollen diese beiden Formen der Verfassungsentwicklung näher untersucht wer-
den. Die evolutionäre Entwicklung anhand des Beispiels von England, die revolutionäre an-
hand des Beispiels von Frankreich. 
 

1.3. Das englische Modell: Die Magna Carta von 1215 als Beispiel 
 

 Die Rechtsordnung Englands im Mittelalter ist im Wesentlichen eine Feudalordnung. Sie ist 
gewohnheitsrechtlicher Natur und ergibt sich aus langer Übung in Rechtsüberzeugung. 
 
In inhaltlicher Hinsicht ist Gewohnheitsrecht nicht festgelegt. Es leitet sich nicht von einem 
Setzungsakt ab, sondern aus spontan herausgebildeten Formen des gesellschaftlichen Zusam-
menlebens, an die man sich wie selbstverständlich hält. Man geht davon aus, dass sich be-
stimmte Verhaltensformen nicht bloß eingebürgert haben, sondern dass es gesollt ist, sich in 
dieser und keiner anderen Weise zu verhalten. 
 
Eine Feudalordnung lässt sich als ein Netz vertragsähnlicher Beziehung auffassen, in dem 
die Gesellschaftsmitglieder einander Rechte einräumen, denen Verpflichtungen entsprechen. 
Die Feudalordnung strukturiert eine Gesellschaft in hierarchischer Weise. An der Spitze steht 
der König als oberster Lehensherr. Ihn verbinden mit seinen Vasallen vertragsähnliche Le-
hensverhältnisse. 
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Zwischen den Vasallen des Königs und ihren Hintersassen bestehen ebenfalls vertragsähnli-
che Lehensverhältnisse. Eine Feudalordnung kann so gesehen als umgekehrte Baumstruktur 
einer Gesellschaft verstanden werden. Die Verhältnisse vor allem im oberen Teil der Feudal-
ordnung sind grundlegender Natur und haben insofern verfassungsähnlichen Charakter. 
 
Der König hat die Pflicht, den Frieden im Königreich aufrechtzuerhalten, die Armee im Falle 
eines Krieges anzuführen, seine Vasallen gegen Übergriffe zu verteidigen und den Besitz 
ihres Lehens zu garantieren. 
 
Diesen Verpflichtungen entspricht eine Reihe von Rechten. Der König hat das Recht, Steuern 
einzuheben und von seinen Vasallen bestimmte Unterstützungen, militärischer oder anderer 
Natur, einzufordern. Im Grunde ist der König der oberste Grundbesitzer, der über alles Land 
des Königreichs verfügen kann. 
 
Dem entsprechen bestimmte Rechte und Pflichten der Vasallen. Sie haben unter anderem das 
Recht, nur bei bestimmten Fällen und in einer gewissen Häufigkeit besteuert zu werden. 
Auch die Höhe der Steuerzahlung ist limitiert. Stirbt ein Vasall, so hat sein Nachkomme das 
Recht, vom König mit dem Lehen des Erblassers neuerlich belehnt zu werden. 
 
Die Vasallen des Königs sind im Falle Englands im Wesentlichen normannische Barone und 
Ritter. Sie haben das Recht, bei Streitigkeiten zwischen ihren Hintersassen Recht zu spre-
chen.  
 
Verstößt der König gegen das Lehensband bzw. handelt er im Sinne des Lehensverhältnisses 
vertragswidrig, sind seine Vasallen von der Treuepflicht ihm gegenüber entbunden. 
 
Dieses Widerstandsrecht ist zunächst mehr theoretischer Natur, da die Macht der Krone über-
aus stark ist. Rebellionen der normannischen Barone sind daher zumeist zum Scheitern ver-
urteilt. 
 

 Unter Johann I. bekommt dieses Recht allerdings eine unerwartete Aktualität. Der König 
überschreitet die ihm nach dem Lehensvertrag zustehenden Rechte bei Weitem. Er hebt nicht 
vorgesehene Steuern ein und verlangt Dienstleistungen, zu denen er nicht berechtigt ist in 
missbräuchlicher und wiederholter Weise. Er konfisziert Güter seiner Vasallen und mischt 
sich in das Lehensverhältnis zwischen seinen Vasallen und deren Hintersassen ein. 
 
Diese Maßnahmen verlangen eine politische Erklärung. 
 
Johann I., der von 1199 bis 1216 in England herrscht, stammt aus dem Haus Anjou-Planta-
genet, das nicht nur über England, sondern auch über weite Teile Frankreichs verfügt. Der 
daraus resultierende ständige Konflikt mit den französischen Königen erfordert eine häufige 
Kriegführung auf dem Kontinent, die man durch immer weitergehendere Steuereinnahmen 
in England zu finanzieren versucht. Aus diesem Grund versucht der König, auch die Kir-
chengüter und die Städte zu besteuern. 
 
Den Städten sind allerdings durch die Krone spezielle Privilegien (Corporate Rights) zuer-
kannt worden. Sie sind von jeder neuen Steuer ausgenommen und können auch nicht zu au-
ßergewöhnlichen Leistungen anderer Art herangezogen werden. Die Einführung weiterge-
hender Steuern verstößt somit auch gegen die Rechte der Städte.  
 
Nach der Niederlage in der Schlacht von Bouvines gegen Frankreich muss der König im 
Frieden von Chinon auf die Normandie und alle Gebiete nördlich der Loire verzichten. Durch 
diese Niederlage geschwächt, sieht sich der König nach seiner Rückkehr aus Frankreich einer 
Allianz zwischen den normannischen Baronen, den Städten, aber auch der Kirche gegenüber. 
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Bei dem Zusammentreffen in Runnymede vom 15. bis 23. Juni 1215 zwischen dem König 
und den Vertretern dieser Gruppen erklärt sich der König bereit, ein Dokument zu unter-
zeichnen, das in rechtlicher Hinsicht eine Klarstellung bringen soll. Die Magna Carta von 
1215 ist in 63 Artikel aufgeteilt. Berühmt geworden sind vor allem die Artikel 39 und 40. 
 
„39. No free man shall be taken or imprisoned or disseised or outlawed or exiled or in any 
way ruined, nor will we go or send against him, except by the lawful judgement of his peers 
or by the law of the land.“34 
 
„40. To no one will we sell, to no one will we deny or delay right or justice.“5 
 

 Anhand dieses historischen Falles, der hier nur skizzenhaft wiedergegeben werden kann, las-
sen sich eine Reihe von Gesichtspunkten herausarbeiten, die für die weitere Betrachtung we-
sentlich sein werden. 
 
Es ist davon auszugehen, dass sowohl der König als auch die normannischen Barone ihre 
wechselseitigen Rechte und Verpflichtungen kannten. Wieso konnte es dessen ungeachtet zu 
einem Konflikt kommen? 
 
Die Antwort ist in der gewohnheitsrechtlichen Verankerung der Rechte zu suchen. Sie haben 
sich über lange Zeiträume hinweg deshalb ausbilden können, weil sie zunächst dem wech-
selseitigen Verhalten stillschweigend zugrunde gelegt wurden. Da niemand sie in Frage 
stellte, war es anfänglich nicht erforderlich, den Umfang der beiderseitigen Rechte und 
Pflichten in expliziter und exakter Weise zu umreißen. Man könnte es auch anders formulie-
ren: Möglicherweise hat man wohlweislich davon abgesehen, eine genaue Grenzziehung zu 
treffen, um das gegenseitige Einvernehmen nicht zu stören. 
 
Damit erhebt sich die Frage, was sich aus gewohnheitsrechtlichen Grenzziehungen im Kon-
fliktfall gewinnen lässt. Die gewohnheitsrechtlichen Regelungen sind ungenau und besitzen 
nur eine geringe Trennschärfe. 
 
Sind die Eingriffe in bestehende subjektive Rechte geringfügig, wird sich nur schwer fest-
stellen lassen, ob diese rechtlich zulässig sind. Handelt es sich allerdings um gravierende 
Eingriffe, so lässt sich die Frage schon eher anhand des Gewohnheitsrechts beantworten. 
 
Der König profitiert von der Unschärfe der lehensrechtlichen Regelungen. In einer Politik 
der kleinen Schritte versucht er, immer weiter in die Rechte seiner Vasallen einzugreifen und 
damit die Grenzziehung zu seinen Gunsten nach und nach zu verändern. Diese Politik der 
schiefen Ebene stellt allerdings für die normannischen Barone ein Alarmzeichen dar. Selbst 
wenn sie einem Konflikt mit der, in einer starken Machtposition befindlichen, Krone auswei-
chen wollen, müssen sie befürchten, dass sie sich früher oder später ihrer Rechte verschwei-
gen. 

                                                
3 39. „Kein freier Mann soll gefangen genommen oder inhaftiert oder enteignet werden, oder geächtet oder verbannt oder in 
irgendeiner Weise vernichtet werden, noch werden wir gegen ihn einschreiten oder uns seiner bemächtigen, außer durch das 
rechtmäßige Urteil seiner Standes- genossen oder durch das Gesetz des Landes.“ 
 
4 Artikel 39 der Magna Carta ist ein Vorläufer von einem Grundrecht, das auch in modernen Verfassungen in unterschiedli-
cher Form vorkommt. Im Rahmen der Magna Carta wird es nicht allen Engländern, sondern nur den „freien Engländern“ 
(„Freeman“) eingeräumt. Ein Großteil der Engländer, wie etwa die Masse der Bauern, kam zunächst nicht in den Genuss des 
hier umrissenen Rechtes. Als „Villeins“ standen sie in einem Hörigkeitsverhältnis. 
 
Im Rahmen des modernen Englisch spricht man von „villain“ und meint damit eine Person von niedriger oder schlechter Ge-
sinnung, die fähig ist, in verbrecherischer oder ehrloser Weise zu handeln. 
5 40. „Wir werden das Recht oder die Gerechtigkeit an niemanden verkaufen, niemandem verweigern und nicht hinausschie-
ben.“ 
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Gewohnheitsrecht funktioniert im Grunde nur so lange gut, solange es nicht in Frage gestellt 
und von allen Seiten wie selbstverständlich dem eigenen Verhalten zugrunde gelegt wird. 
Macht dieses Grundvertrauen einem gegenseitigen Misstrauen Platz, so sind beide Seiten 
früher oder später zur Austragung des latenten Verfassungskonfliktes gezwungen. 
 
Steht weder eine gerichtliche noch eine Schiedsinstanz zur Verfügung, deren Spruch von 
beiden Seiten anerkannt würde, verwandelt sich der Verfassungskampf in eine Machtfrage, 
die mit Gewalt ausgetragen wird. 
 
Im gegebenen Fall befindet sich der König in einer denkbar ungünstigen Situation. Er steht 
in England einer Allianz dreier mächtiger Bevölkerungsgruppen gegenüber und ist durch eine 
schwere Niederlage am Kontinent geschwächt. Um zu verhindern, dass seine Vasallen ihm 
die Gefolgschaft aufkündigen und auf seine Absetzung hinarbeiten, sieht er sich gezwungen, 
im Rahmen der Magna Carta 1215 die Rechte seiner Vasallen zu bestätigen. 
 
Die Art und Weise, wie das geschieht, ist instruktiv. Man greift für die Herausarbeitung der 
erforderlichen Grenzziehung auf das gesatzte Recht zurück. Das gesatzte Recht hat gegen-
über dem Gewohnheitsrecht einen doppelten Vorteil. Einer schriftlichen Niederlegung von 
Verfassungsrecht kommt eine größere Exaktheit zu. Im Übrigen genießt es den Vorteil der 
Explizitheit. Das Verfassungsdokument kann eingesehen und damit bei zukünftigen Zwei-
felsfällen zur Überprüfung herangezogen werden. Während man über Gewohnheitsrecht 
leicht unterschiedlicher Meinung sein kann, ist dies bei Verfassungsgesetzen nicht so leicht 
möglich. 
 

 Dem Verfassungskampf um die Magna Carta liegt eine Rebellion der normannischen Barone 
gegen den König zugrunde. Diese Rebellion darf aber nicht mit einer Revolution verwechselt 
werden. Die Zielsetzung ist nicht, bestehende Institutionen zu beseitigen, um sodann auf der 
Basis einer tabula rasa-Situation neue, für wünschenswert angesehene Verhältnisse zu etab-
lieren. 
 
Dieser Aspekt wird klar, wenn man die Akteure des Jahres 1215 mit denen der Französischen 
Revolution vergleicht. Die normannischen Barone gehen nicht von einem zu schaffenden 
Idealzustand aus. Sie setzen nicht auf die Zukunft, sondern, wenn man will, auf die Vergan-
genheit. Sie wollen das, was sich über längere Zeiträume herausgebildet hat, wiederherstel-
len, keinesfalls aber einen radikal neuen Zustand schaffen. Sie sind so gesehen Traditionalis-
ten. 

 
Es geht ihnen darum, ihre angestammten Rechte zu verteidigen. Das Ergebnis ist eine Ver-
fassungsurkunde, die diese Rechte soweit wie möglich exakt umreißen und in schriftlicher 
Form zum Zwecke der Nachprüfbarkeit niederlegen soll. 

 
Die Klarstellung über das verfassungsrechtliche Gewohnheitsrecht, die die Magna Carta von 
1215 herbeiführt, zeigt einen wesentlichen Aspekt des Rechtes auf. Gewohnheitsrecht be-
steht nicht nur aus einer langen Übung, sondern in dem Vertrauen, dass der langjährigen 
Übung gemeinsame Rechtsüberzeugungen der Rechtsgenossen zugrunde liegen. Im Kon-
fliktfall wird diese „communis opinio“ nicht zur Gänze, aber doch in nicht unwesentlichen 
Punkten in Frage gestellt. Es bedarf daher des gesatzten Rechtes, um in rechtlicher Hinsicht 
die Grenzziehung zu klären.  

 
Das gesatzte Recht will das Gewohnheitsrecht nicht verdrängen, sondern es im Gegenteil 
ergänzen und damit stützen. Sein Ziel ist, den Vertrauenszustand wiederherzustellen, damit 
man erneut von einer „communis opinio“ ausgehen kann. 

 
 Sieht man die Situation von 1215 in einer weiteren Perspektive, so handelt es sich nur um 

eine Momentaufnahme eines Machtkampfes zwischen dem König einerseits und einer durch 
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die freien Engländer repräsentierten autonomen Gesellschaft andererseits. Dieser Verfas-
sungskampf wird 1215 in Runnymede und später im 17. Jahrhundert in der Auseinanderset-
zung zwischen Krone und Parlament mit Waffengewalt ausgefochten. 
 
Es stellt sich damit das Problem, wie verhindert werden kann, dass wiederkehrende Verfas-
sungskämpfe das Land in bürgerkriegsähnlichen Zuständen versinken lassen. 
 
Die Magna Carta geht auf dieses Problem insofern ein, als sie die Schaffung einer Kommis-
sion bestehend aus 24 normannischen Baronen vorsieht, die darüber zu wachen hat, dass der 
König die Bestimmungen der Magna Carta in Zukunft auch wirklich einhält. 
 
Im Übrigen wird in der Magna Carta auch auf die Allianz zwischen den Baronen und den 
Städten eingegangen. 
 
Fasst man diese beiden Elemente zusammen, so kann man darin Wurzeln des späteren Par-
laments mit seinen zwei Kammern, dem Ober- und Unterhaus, erkennen. Damit ist im Ansatz 
die Möglichkeit gegeben, rechtliche Streitfragen einvernehmlich zwischen König und Parla-
ment zu lösen. Keine der beiden Seiten muss auf einen bewaffneten Aufstand rekurrieren, 
um die angestammten Rechte zu verteidigen. 

 
1.4. Das französische Modell: Die Französische Revolution als Beispiel 

 
 Während im Fall der Magna Carta die normannischen Barone die Vertreter der autonomen 

Gesellschaft darstellen, sind es im Frankreich des 18. Jahrhunderts die Aufklärer. 
 
Ihr Ausgangspunkt ist ein radikal anderer. Die Aufklärer sind Intellektuelle und Schriftsteller, 
die sich zum Unterschied von den normannischen Baronen nicht so sehr um ihre eigene 
Rechtsstellung, als vielmehr um die Frage kümmern, wie die Verfassung einer Gesellschaft 
einzurichten wäre. Sie interessieren sich nicht für die aktuelle, auf Grund einer langen Ent-
wicklung entstandenen Rechtslage, sondern dafür, wie eine ideale Verfassung auszusehen 
hätte. 
 
Die normannischen Barone sind Traditionalisten, die Abweichungen von der Tradition kor-
rigieren wollen. Die Aufklärer wollen demgegenüber das Überkommene zur Gänze beseiti-
gen. Ausgehend von einer tabula rasa-Situation soll eine gerechte Neuordnung getroffen wer-
den. 
 
Die von ihnen angestrebte, ideale rechtliche Ordnung der Dinge ergibt sich für sie aus der 
Vernunft. Anhand der von Philosophen wie Hobbes, Locke, Kant und Rousseau ausgearbei-
teten Theorie des Gesellschaftsvertrages versucht man, den Entwurf eines Gesellschaftsver-
trages zu entwickeln, dem jedermann, schon aus Vernunftgründen, zustimmen müsste. 
 
Basierend auf den gedanklichen Vorarbeiten der Aufklärer wird in der ersten Phase der Fran-
zösischen Revolution, in der Zeit von 1789–1791, eine geschriebene Verfassung ausgearbei-
tet. Sie besteht aus einem Staatsorganisationsrecht und aus einem Grundrechtskatalog. Im 
Staatsorganisationsrecht wird das Verhältnis der Staatsgewalten zueinander festgelegt, im 
Grundrechtskatalog die staatsbürgerlichen Rechte definiert. 
 
Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte erfolgt am 26. August 1789, die das Staats-
organisationsrecht regelnde Verfassung wurde am 3. September 1791 erlassen. Der Verfas-
sung ist die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte beigefügt. Von seiner Idee her soll 
dieses Verfassungsgesetz an die Stelle des vom Gewohnheitsrecht beeinflussten Verfas-
sungsrechts des vorrevolutionären Frankreichs treten. 
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Dadurch wird die Forderung der Aufklärer eingelöst, durch einen auf Vernunft gegründeten 
Gesellschaftsvertrag, das Recht auf eine gänzlich neue Grundlage zu stellen. 
 

 Die französische Entwicklung unterscheidet sich im Übrigen in einem weiteren wesentlichen 
Punkt von der englischen. So wie in England gibt es im vorrevolutionären Frankreich eine, 
im Wesentlichen auf Gewohnheitsrecht beruhende, Verfassung. Auf den ersten Blick könnte 
man auch meinen, dass eine Entsprechung zwischen den Generalständen und dem englischen 
Parlament besteht. Klerus und Adel würden dem Oberhaus entsprechen, der Dritte Stand dem 
Unterhaus. 
 
Es besteht aber ein wesentlicher Unterschied. Spätestens seit der Magna Carta 1215 wird in 
England von den Rechten der freien Engländer ausgegangen. Das Parlament hat sich unter 
anderem deshalb herausgebildet, um diese gemeinsamen Rechte der freien Engländer gegen-
über dem König zu vertreten und zu verteidigen. 
 
Gemeinsame Rechte verbinden. Sie haben zur Folge, dass die Stände in ihrem Verhältnis 
zum König ein starkes, verbindendes Element haben. 
 
Unterschiedliche Rechte trennen. Sie können zur Folge haben, dass die Stände vom König 
auseinanderdividiert werden. Genau dieser Punkt spielt eine wesentliche Rolle in der franzö-
sischen Verfassungsentwicklung. Die einzelnen Stände besitzen unterschiedliche Rechte. 
Der Begriff des subjektiven Rechtes ist sehr stark an dem Prinzip der Ungleichheit ausge-
richtet. Das subjektive Recht erscheint damit als Privileg oder Vorrecht. Es ist ein Recht, das 
für eine bestimme Person oder eine bestimme Gruppe ausnahmsweise eingeräumt ist. Dieses 
Recht verbindet nicht mit den anderen Gesellschaftsmitgliedern. Es soll vielmehr den Träger 
von anderen Personen unterscheiden und ihn aus der Menge der anderen Gesellschaftsmit-
glieder herausheben. Ein solches System muss sich nicht bloß auf das Verhältnis der Stände 
untereinander beschränken. Es kann auch zwischen den Mitgliedern ein und desselben Stan-
des praktiziert werden. 
 
Im 18. Jahrhundert gelten diverse Sonderrechte der Stände bzw. einzelner Familien noch 
immer. Das Problem ist allerdings, dass der soziale und politische Kontext weggefallen ist. 
In den 175 Jahren der absolutistischen Herrschaft haben die Privilegien der Stände weitge-
hend ihre soziale und politische Funktion eingebüßt. 
 
Die Entmachtung der Adelsfamilien erfolgt sowohl in politischer wie in ökonomischer Hin-
sicht. Wollen sie ihren Einfluss behalten, müssen sie die Gunst des Königs gewinnen und am 
Hofleben in Versailles teilnehmen. Dadurch geraten sie nicht nur in die Abhängigkeit des 
Königs, sondern müssen sich in der Regel verschulden, um das Leben bei Hof finanzieren zu 
können. 
 
Der mit dem Absolutismus einhergehende Merkantilismus begünstigt demgegenüber in öko-
nomischer Hinsicht vor allem das Bürgertum. Darüber hinaus werden vom König ganz be-
wusst Vertreter des Dritten Standes in wichtige Funktionen geholt, um ein Gegengewicht 
gegen den Adel zu schaffen. 
 
Im Übrigen kommt es in erziehungsmäßiger Hinsicht im Laufe des 18. Jahrhunderts zu einer 
starken Angleichung zwischen Adel und Bürgertum. Aus der Sicht des Bürgertums sind da-
her nicht nur in politischer, sondern auch in sozialer Hinsicht die Vorrechte des Adels nicht 
nachvollziehbar. Sie entsprechen nicht mehr seiner sozialen Stellung. 
 
Dem König ist dieser Umstand durchaus bewusst. Allfällige Reformbestrebungen des Königs 
werden aber stets von den Gerichten blockiert. Den Gerichten obliegt es, die Rechtsakte des 
Königs zu publizieren. Weigern sie sich, so kann der Akt des Königs mangels Publikation 
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keine Geltung erlangen. Die Gerichte sind in den Händen eines Teils des Adels (der „Nob-
lesse de Robe“). Die Mitglieder dieses Amtsadels sind z.B. im Besitz von Richterstellen, die 
sie innerhalb ihrer Familie vererben können.6 
 
Die ungleichen Rechte der Mitglieder der französischen Stände haben zur Folge, dass das 
System immer mehr gegenüber Reformen blockiert ist. Dies führt letztendlich dazu, dass das 
System als solches in Frage gestellt wird. Es setzt sich die allgemeine Meinung durch, dass 
nur eine radikale Beseitigung des Systems die Dinge ändern könne. Dies bedeutet aber nicht 
eine Änderung der Verfassung auf der Basis bestehender Rechte, sondern, im Gegenteil, ge-
gen diese. 
 

 Die Einberufung der seit 175 Jahren nicht mehr zusammengetretenen Generalstände am 5. 
Mai 1789 stellt ein de facto Abgehen vom Absolutismus dar. Im Rahmen der Geschäftsord-
nungsdebatten verlangen Klerus und Adel die Abstimmung nach Ständen, der Dritte Stand 
aber nach Köpfen. 
 
Als keine Einigung erzielt werden kann, erklärt sich am 17. Juni 1789 der durch einige Geist-
liche erweiterte Dritte Stand zur Nationalversammlung. Am 20. Juni kommt es sodann zum 
sogenannten „Ballhausschwur“: 
 
a. Die Nationalversammlung erhebt den Anspruch, alleiniger Repräsentant des Willens der 

Nation zu sein. 
b. Man schwört, nicht auseinanderzugehen, bevor eine neue Verfassung für Frankreich aus-

gearbeitet worden sei und 
c. „nur der Gewalt der Bajonette“ zu weichen. 

 
Diese Vorgangsweise widerspricht in mehrerlei Hinsicht der bisher geltenden, vor allem auf 
Gewohnheitsrecht bestehenden, Verfassung. 
 
Nach der alten Verfassung wird der König als Souverän angesehen. Der Ballhausschwur ne-
giert den König als „Souverän“ und ersetzt diesen durch die von der Nationalversammlung 
wahrzunehmende Volkssouveränität. 
 
Sie richtet sich zudem gegen die bestehende Ständeordnung. Die Generalstände als Vertreter 
von Klerus, Adel und Städten werden durch einen Vertretungskörper ersetzt, der das Volk 
als Summe der Staatsbürger repräsentiert. 
 
Aus heutiger verfassungsrechtlicher Sicht stellt dieser Akt eine Revolution im Rechtssinne 
dar. Eine solche Revolution erkennt man daran, dass ein verfassungsgebender Akt nicht auf 
die Erzeugungsregeln der alten Verfassung zurückgeführt werden kann. Aus der Sicht der 
alten Verfassung ist der Ballhausschwur absolut nichtig bzw. rechtlich gesehen ein Nicht-
Akt. 
 
Aus damaliger Sicht besteht das Problem darin, dass die alte französische Verfassung vor 
allem auf Gewohnheitsrecht beruht. Das Gewohnheitsrecht hat den Vorteil der Flexibilität, 
weil es keine scharfen Grenzen zieht. Solange die Grenzziehung nicht strittig ist, braucht sie 
nicht thematisiert werden. Wird sie aber thematisiert, so kann sehr leicht die Frage aufgewor-
fen werden, ob es im Gegenstand überhaupt Grenzen gibt und wo sie eigentlich verlaufen. 
 
In diesem Sinne negieren die Vertreter des Dritten Standes einerseits die Existenz einer ge-
wohnheitsrechtlichen Verfassung, andererseits nehmen sie im Namen der Nation in An-
spruch, diese in souveräner Weise jederzeit ändern zu können. 
 
Der König reagiert darauf in der Weise, dass er am 23. Juni 1789 in einem Staatsakt die 

                                                
6 Z.B. stammte Montesquieu aus einer Familie, in der die Funktion des Gerichtspräsidenten von Bordeaux erblich war.  
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