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bekannter Hand- und Studienbücher, die in den letzten hundert Jahren von Vertretern 
ganz unterschiedlicher juristischer Denkschulen des deutschsprachigen Raums verfasst 
wurden. Im Laufe dieses Jahrhunderts änderten sich die rechtswissenschaftlichen Stu-
dienpläne allerdings ganz beträchtlich und wiesen der Allgemeinen Staatslehre sowie 
der von dieser zumeist mitumfassten Allgemeinen Verfassungslehre einen deutlich im 

Bedeutungsverlust in den Curricula schlägt sich spiegelbildlich bei Prüfungen nieder, 
in denen mitunter kaum der Name des Faches richtig erklärt zu werden vermag und 
der „Prinzipienwald“ der Staatstheorie vor den vielen „Bäumen“ des technisch-positi-
vistischen Verfassungsverständnisses schon gar nicht mehr erkannt werden kann. Eine 
höhere Einsichtnahme in die theoretischen Fundamente und Deutungsschemata des Ver-
fassungsrechts, deren Vermittlung von einem universitären Studium erwartet werden 
könnte und sollte, wird auf diese Weise freilich nicht gewährleistet.

Es war dies ein Anreiz mehr, ein Lehrbuch zu verfassen und nunmehr für die 4. Auf-
lage zu überarbeiten, das den heutigen Anforderungen an Prägnanz und Kürze Genüge 
zu tun, gleichzeitig aber all jene Inhalte zu erfassen versucht, die auch in der Gegen-
wart als unerlässlich für das Verständnis von Staat und Verfassung angesehen werden 
können. Als Einführungslehrbuch vermöge es einen systembildenden Einblick in die 
Grundlagen von Staat und Verfassung zu geben und gleichsam als „Navigator“ an jene 

sind, als sie in einem Lehrbuch je zusammengefasst werden könnten. Einzelne beson-

Großkapitel vorangestellt.

Verfassung, der gemeinhin als westlicher Verfassungsstaat bezeichnet wird. Als sehr 
wesentliche empirische Erkenntnisquelle dafür wird der Verfassungsvergleich erachtet. 
Die dramatischen Entwicklungen, die gerade in den letzten Jahren viele Staaten und 
Verfassungen weltweit durchliefen, stellen der Allgemeinen Staatslehre neue Heraus-

weitestmöglich berücksichtigt wurden.
Die bibliographischen Verzeichnisse mussten sich auf eine keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit erhebende Literaturauswahl an selektiven Standorten beschränken, wo 

-

Danken möchte ich außerdem Frau Elisabeth Kainberger und Herrn Peter Wittmann 

von „Staat und Verfassung“.

Innsbruck, im Jänner 2018 Anna Gamper
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„Wer Untersuchungen über die Staatsverfassung anstellt und bestimmen will, was und 
wie beschaffen eine jede ist, muss vor allem anderen den Staat selbst ins Auge fassen und 
festzustellen suchen, was der Staat ist.“
(Aristoteles, Politik, 3. Buch, 1. Kapitel, 1274b [Übersetzung])

„Die allgemeine Staatslehre sucht das Fundament der gesamten Staatslehre zu legen, indem 
sie die Erscheinung des Staates überhaupt sowie die Grundbestimmungen, die er darbietet, 
wissenschaftlicher Forschung unterzieht. Ihre Resultate werden nicht durch Untersuchung 
einer staatlichen Einzelindividualität, sondern vielmehr der gesamten geschichtlich-sozialen 
Erscheinungsformen des Staates gewonnen.“
(Georg Jellinek, Allgemeine Staatslehre3 [1929] 9 f)

 Achterberg
Böckenförde, Geschichte der Rechts- und Staatsphilosophie2 von Arnauld, 

von Bogdandy/Cruz 
Villalón/Huber von 
Bogdandy, Comparative Constitutional Law: A Contested Domain, in: Rosenfeld/Sajó (Hg), 

Colomer, Comparative 

Depenheuer/Grabenwarter
Doehring, Allgemeine Staatslehre3 Dorsen et al, Comparative Constitutionalism3 

Dreier/Graf/Hesse Ermacora, 
Fleiner/

Basta Fleiner, Allgemeine Staatslehre3 Gamper, Verfassungsvergleichung und 
Haack, Primitive Staatstheorie, 

Häberle, Rechtsvergleichung im Kraftfeld des Verfassungsstaates 
ders, Europäische Verfassungslehre8 ders, Vergleichende Verfassungstheorie 

Haller/Kölz/Gächter, Allgemeines Staatsrecht5

Heringa, Constitutions Compared4 Hirschl Jackson, 

Jackson/Tushnet, Comparative 
Constitutional Law3 Jann, Staatslehre – Regierungslehre – Verwaltungslehre, in: 

Jellinek, 
Allgemeine Staatslehre3 Kafka, Allgemeine Staatslehre und Politikwissenschaft, 

Kelsen Koja, Der Begriff der allgemeinen 
ders Kokott, 

Die Staatsrechtslehre und die Veränderung ihres Gegenstandes: Konsequenzen von 
Lepsius, Braucht das 

Loughlin, In Defence 
Morlok, Was heißt und zu welchem Ende studiert man 

Pernthaler, Allgemeine Staatslehre und Verfassungslehre2 
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1. Kapitel: Staat und Verfassung im Spektrum der Wissenschaften 

 (Hg), Staatsrechtslehre als Wissenschaft, Die Verwaltung 2007, Beiheft 
, Politische Wissenschaft und 

(Hg), Routledge 
, Die Staatsrechtslehre und die Veränderung 

ihres Gegenstandes: Konsequenzen von Europäisierung und Internationalisierung, 
, Die Renaissance der „Allgemeinen Staatslehre“ im 

, Europäische 
, Vergleichendes Verfassungsrecht (2005).

Allgemeines

Seit der Antike stellt die 
Verfassungen einen wissenschaftlichen Untersuchungsgegenstand dar. Während es 
in früheren Epochen va die Philosophie war, die sich mit diesen Phänomenen aus-

eine deutliche Verfeinerung der unter der Sammelbezeichnung „Staatswissenschaft“ 

Disziplinen, wobei die Begriffe Staatslehre und Verfassungslehre eine einschlägige 
Verankerung im Rahmen der  gefunden haben.1

-
sungen beschäftigt sich aber nicht nur die , sondern etwa auch 
die , , , Philosophie und 

. Daraus wird bereits deutlich, dass Staaten und Verfassungen komple-

betrachtet werden können. Je nach dem gewählten Blickwinkel stehen entweder 
der (verfassungs-)rechtliche Bezugsrahmen, die politische Wirklichkeit, historische 

Zusammenhänge ausschließlich oder wenigstens überwiegend im Vordergrund. 
Im Folgenden soll eine in erster Linie  der 

Phänomene Staat und Verfassung vorgenommen werden. Zum besseren Verständnis 
wird es aber immer wieder notwendig sein, auf Erkenntnisse zurückzugreifen, die 
sich insbes aus der Staats- und Verfassungsphilosophie, aus der Staats- und Ver-
fassungsgeschichte oder auch aus der Untersuchung politischer Systeme ergeben. 
Gerade an den Schnittstellen der verschiedenen Staatswissenschaften zeigt sich, 
dass die Allgemeine Staatslehre und Verfassungslehre letztlich auch von diversen 
anderen Wissenschaften als „Hilfswissenschaften“ mitgetragen sind.

1 1852 verfassten 
„Allgemeinen Staatsrechts“ in drei Bände „Allgemeine Staatslehre“, „Allgemeines 
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Die ist die  der Allgemeinen 
Staatslehre. Bereits antike Philosophen wie Platon, Aristoteles, Polybios oder 
Cicero -
rechtigkeit und Gemeinwohl) sowie der Bedeutung des Gesetzes (Nomos-Lehre) 
auseinander. Im 

Augustinus, Thomas von Aquin, Johannes 
Duns Scotus, Marsilius von Padua, Wilhelm von Ockham). Antikes, insbes aristote-
lisches Gedankengut wurde durch den spanisch-arabischen Gelehrten Averroes (Ibn 
Ruschd) und die christliche Scholastik (Thomas von Aquin, Francisco de Vitoria, 
Bartolomé de Las Casas, Francisco Suárez) wiederbelebt. Erst im Laufe der Neu-
zeit erfolgten die allmähliche Entkoppelung der Staatslehre von der Philosophie 

Aufklärung waren 
für die Vorstellung des modernen Verfassungsstaats grundlegend.

-
lich angelegt. Ihre Fragestellungen betreffen zentral die Entstehung staatlich ver-
fasster Gemeinwesen, ihre Legitimation, Aufgaben und Zwecke. Insbes geht es 

„

und Herrschaftsausübung nachzuweisen. Im Gegensatz zu manchen anderen Diszi-

Wertgesichtspunkte. Vielfach baut sie auf Erkenntnissen auf, die aus der Verfas-
sungsgeschichte und Politikwissenschaft gewonnen werden.

 („Verfassungsvergleichung im 
Raum“) wird als „Zwillingsschwester“ der  („Verfassungs-
vergleichung in der Zeit“) bezeichnet (Konrad Zweigert/Hein Kötz). Auch die 
Verfassungsgeschichte ist damit letztlich nur eine Variante der 

, indem sie die Verfassungen unterschiedlicher histo-
rischer Epochen untersucht, in ihrer chronologischen Entwicklung betrachtet und 
vergleicht. Dagegen bezieht sich die (aktuelle) Verfassungsvergleichung auf die 
geltenden Verfassungen (einschließlich Verfassungsrechtsprechung und Lehre) der 

-
gleichs zwischen - und  unterschieden werden. Im ersten 
Fall handelt es sich um den Vergleich einzelner verfassungsrechtlicher Institutionen 
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Die Verfassungsvergleichung liefert mit ihrer  be-
sonders wertvolle Erkenntnisse für die Allgemeine Staatslehre, da es der Vergleich 

in den ältesten Werken der Staatsphilosophie verfassungsvergleichende Abschnitte, 
die aus Beobachtungen von „Verfassungen“ realer Staaten abstrakte Schlussfolge-
rungen zu ziehen suchten. So sammelte und untersuchte etwa Aristoteles 158 „Ver-
fassungen“ der damaligen bekannten Staatenwelt, die allerdings dem modernen 
Verfassungsbegriff nur sehr beschränkt entsprachen. 

Die Verfassungsvergleichung ist heute eine weltweit vernetzte Wissenschaft, die 
sich nicht auf eine isolierte Darstellung einzelner Verfassungen beschränkt, son-
dern vielmehr versucht, durch die synoptische Betrachtung verfassungsrechtlicher 

Heterogenität oder Homogenität herauszuarbeiten und daraus wechselseitige Prob-
lemlösungsansätze zu gewinnen, die auch als legal transplants genützt werden kön-
nen. Constitutional engineering, also das Entwerfen und Gestalten von Verfassun-
gen, baut vielfach auf vergleichenden Erfahrungen anderer Verfassungen auf. Der 

, wie er in 
Europa und Nordamerika entstanden ist,2 dominiert, weil sich der westliche Verfas-

Dessen ungeachtet darf nicht vergessen werden, dass auch in anderen Rechtstraditi-
onen Verfassungsmodelle entwickelt wurden, die von der Verfassungsvergleichung 
nicht vernachlässigt werden sollten.3

Darüber hinaus stellt die Verfassungsvergleichung auch die Unterform einer 
rechtswissenschaftlichen Auslegungsmethode dar: Als „fünfte Auslegungsme-
thode“ (Peter Häberle) tritt die  zu den vier klassischen Sa-
vignyschen 

-
methode aber auch als eine Variante der systematischen Interpretation ansehen, so-

als zB eine historische Auslegung ergibt, dass eine fremde Rechtsordnung entwick-
lungsgeschichtlich zum Vorbild der eigenen genommen wurde. Anerkannt wurde 
die Rechtsvergleichung als Auslegungsmethode durch die Rechtsprechung des 

EuGH, die sich immer wieder auf die gemeinsamen europäischen 
Verfassungsüberlieferungen (vgl etwa auch Art 6 Abs 3 EUV, Art 52 Abs 4 GRC) 

-
südafri-

kanischen Verfassung. Nationale Verfassungsgerichte zeigen unterschiedliche Be-

Befürworter verweisen auf die zunehmende Globalisierung des Verfassungsrechts, 
während ihre Gegner das Fehlen einer rechtlichen Bindungswirkung sowie einer 

2 Vgl dazu unten 30 ff.
3 Vgl dazu unten 39 ff.
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demokratischen Legitimation fremden Rechts durch das eigene Staatsvolk betonen. 
Paradigmatisch für diese unterschiedlichen Haltungen ist der US-amerikanische 

, dessen Richterschaft aus Vertretern beider Seiten zusammengesetzt 
ist.

und  die Rede ist. Während das 
 Verfassungsrecht tatsächlich einen Vergleich zwischen verschiede-

nen Verfassungen impliziert, muss das Verfassungsrecht keinen ver-
gleichenden Charakter haben, sofern man es bloß als das „Verfassungsrecht“ einer 

-
ler, supra- und internationaler Rechtsquellen mit materiell verfassungstypischem 
Charakter versteht. Unter  Verfassungsrecht kann wiederum ver-

Unionsrecht und in nationalen Verfassungen) und insofern Grenzen nationalstaat-
licher Rechtsordnungen überschreiten und überlagern. In den letzten Jahren ist in-
ternational der Begriff des  gebräuchlich geworden, 
der auf der Annahme beruht, dass alle Verfassungen weltweit gewisse „kosmopo-
litische“ Strukturen und Inhalte teilten und dabei gegenseitig sowie mit inter- und 

derartigen „Weltverfassungsrechts“ in inhaltlicher Hinsicht aber nur beschränkt auf 
einzelne Verfassungsprinzipien bei gleichzeitig hohem Abstraktionsgrad und auf 

Die  beschäftigt sich nach ihrem Selbstverständnis mit 
. Politik steht mit Staat und Verfassung naturgemäß in einem engen Zusam-

menhang, ist damit aber nicht deckungsgleich. In der  werden 
Ziele und Legitimation politischen Handelns theoretisch zu begründen versucht, 
während die (früher: vergleichende Regie-
rungslehre) das politische System und die beobachtbare Wirklichkeit politischen 

 schließlich bildet das 
politische Handeln im zwischenstaatlichen Verhältnis den Untersuchungsgegen-
stand. Anknüpfungspunkte zur Allgemeinen Staatslehre ergeben sich insbes in der 
Vergleichenden Politikwissenschaft, die politische Systeme und politisches Han-
deln empirisch untersucht und vergleicht. Die staatliche Verfassung wird dort al-
lerdings nur als ein Faktor von mehreren angesehen, die politische Prozesse beein-

Bedingungen und Entwicklungen hinter Verfassungsreformen stehen. Erkenntnisse 
aus der Politikwissenschaft können dazu beitragen, Unterschiede zwischen Formal- 
und Realverfassung schärfer zu erkennen und damit eine rechtswissenschaftliche 
Untersuchung verfassungsrechtlicher Institutionen um die Perspektive der „Verfas-
sungswirklichkeit“ zu ergänzen.
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als Forschungsgegenstand ist eine 
, welche die Untersuchung einer staatlichen Verfassung zum 

Gegenstand hat, was ihr mitunter die (nicht sehr glückliche) Bezeichnung „Beson-
dere Staats(rechts)lehre“ eingetragen hat. Verfassungsrecht weist die wohl engste 
Verbindung zur Allgemeinen Staatslehre und Verfassungslehre auf. Gemeinsam 
ist diesen Disziplinen ihr rechtswissenschaftlicher Zugang, der Verfassungen zur 
primären Bezugsgröße nimmt. Während sich Verfassungsrecht aber immer an der 
konkreten Verfassung eines einzelnen Staats orientiert, ist die Allgemeine Staats-
lehre eine, wie aus der Bezeichnung „allgemein“ schon hervorgeht, abstrakte Wis-
senschaft, die nicht auf einen einzelnen oder einzigen konkreten Staat oder seine 
Verfassung bezogen ist. Gleichwohl schöpft die Allgemeine Staatslehre ihre Er-
kenntnisse überwiegend aus dem vergleichenden Verfassungsrecht und damit aus 
dem Vergleich vieler konkreter Verfassungen der Vergangenheit und Gegenwart.

5. Allgemeine Staatslehre und Verfassungslehre

Die Allgemeine Staatslehre beschäftigt sich mit den -
. Sie ist ihrer Bezeichnung nach eine  Wis-

senschaft, die auf einem -

als Hilfswissenschaften, worunter insbes die Verfassungsvergleichung und Staats-
philosophie von Bedeutung sind. Auch Erkenntnisse der Politikwissenschaft kön-
nen gewinnbringend für die Allgemeine Staatslehre sein, wiewohl eine generelle 
methodische Vermischung vermieden werden sollte. Der größte Unterschied der 
Allgemeinen Staatslehre zur Politikwissenschaft besteht eben darin, dass in der 

schwerpunktmäßig durch das theoretische Verständnis von staatlichen Rechtsord-
nungen (insbes Verfassungen) geprägt wird und dass außerrechtliche „politische“ 
Phänomene, ohne dabei als Realität geleugnet zu werden, für die Bildung dieses 
Verständnisses prinzipiell unmaßgeblich sind. 

-
riebildung, die auf der (vergleichenden) Betrachtung staatlicher Verfassungen, unter 
Berücksichtigung ihrer historischen Entstehung und staatsphilosophischen Über-
höhung, beruht, während die Politikwissenschaft die staatliche Verfassung nur als 

nicht möglich, der theorielastigen Allgemeinen Staatslehre dieselbe reduktionisti-
-

tivismus für die Interpretation einer konkreten Verfassung fordert. Die Allgemeine 
Staatslehre befasst sich nicht mit der Auslegung einzelner Verfassungen, sondern 
erforscht vielmehr das Phänomen „Staat“ schlechthin – und das Wirken der Verfas-
sung in ihm.
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Vielfach ergeben sich Überlappungen der Allgemeinen Staatslehre zur 
, die sich mit den  ausei-

nandersetzt. Dass die Staatslehre den Staat, die Verfassungslehre die Verfassung 
zum theoretischen Untersuchungsgegenstand hat, ist allerdings kein präzises Un-
terscheidungsmerkmal. Denn auch die Allgemeine Staatslehre wurde als rechtswis-
senschaftliche Disziplin in eine Richtung geprägt, die sich zentral mit der staatli-
chen Verfassung auseinandersetzt. Während aber die Allgemeine Staatslehre den 
Blickwinkel auf das Funktionieren der Verfassung  Staat und ihre Bedeutung 

 den Staat richtet, die Verfassung daher als wichtigstes, aber nicht ausschließ-

erweiterte Sichtweise vertritt – weil zB nicht alle Staaten Verfassungsstaaten sein 
-
-

gen nicht auf verfassungstheoretische beschränkt sind –, erarbeitet die Allgemeine 
Verfassungslehre die theoretischen Grundlagen von Verfassungen selbst. 

Die Allgemeine Staatslehre ist damit eher von einer Außensicht der Verfassung 
als  – so übrigens auch der Eigenname einiger bekannter 
Verfassungsdokumente – geprägt, wogegen die Allgemeine Verfassungslehre das 
Phänomen „Verfassung“ stärker von einer systematisierenden Innensicht aus wahr-
nimmt. Da aber Untersuchungsgegenstand der Allgemeinen Staatslehre primär der 
Verfassungsstaat ist, fallen die Erkenntnisse der Allgemeinen Staatslehre und der 

-
Globalisierung des 

Rechts, wie sie nicht zuletzt auch in der Entwicklung eines 
 zum Ausdruck kommt, beziehen sich die moderne Allgemeine Staatslehre 

und Verfassungslehre auf Staaten und Verfassungen freilich nicht als isolierte natio-
nale Phänomene, sondern erfassen diese unter Einbeziehung ihrer inter-, supra- und 
transnationalen Einbettung. 
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„Ist der Staat ein Normensystem, kann er nur die positive Rechtsordnung sein, weil neben 
dieser die Geltung einer anderen Ordnung ausgeschlossen sein muß.“
(Hans Kelsen, Allgemeine Staatslehre [1925] 17)

„With us, laws therefore are called constitutional, because they refer to subjects supposed to 
affect the fundamental institutions of the state.“
(Albert V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution10 [1965] 127)

 Badura,
Demandt Doehring, Allgemeine Staatslehre3 Fleiner/
Basta Fleiner, Allgemeine Staatslehre3 Ehrenzeller et al (Hg), Staatsverständnisse 

Friedrich, Der Verfassungsstaat der 
Geiß Grimm, Ursprung und Wandel der Verfassung, 

in: Isensee/Kirchhof (Hg), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 
Bd I: Historische Grundlagen3 Gosewinkel/Masing (Hg), Die Verfassungen in 

Häberle, Der Verfassungsstaat in entwicklungsgeschichtlicher 
ders

 Haller/Kölz/Gächter, Allgemeines Staatsrecht5  Herzog, 
Staaten der Frühzeit2  Hintze  Jellinek, Allgemeine 
Staatslehre3 Kelsen Kipp, Staatslehre2  Lang/
Wiener  Loewenstein, Rom und die 

Nawiasky
ders Pernthaler, Allgemeine Staatslehre 

und Verfassungslehre2 Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt3 ders, Aufstieg 
Rolin, Der Ursprung des Staates 

Schambeck, Antikes griechisches Rechtsdenken und moderner Staat, FS Loebenstein 
Voigt, Den Staat denken3 ders Willoweit/Seif, 

Zippelius, Geschichte der Staatsideen10

ders, Allgemeine Staatslehre17 (2017).

Die Entstehung des Staats im Sinne eines eine Personengruppe auf einem be-
stimmten Gebiet dauerhaft umschließenden, kephalen (wörtlich: „mit einem Kopf 

-
meinwesens reicht zumindest bis in das alte Ägypten und 
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-
sellschaftsformen erste staatliche Gemeinschaften entwickelten. Die Ursachen der 
Staatsbildung dürften insbes im Sesshaftwerden ursprünglich nomadischer Stäm-

Völkern bewohnter Gebiete begründet sein. Zunehmend entwickelten sich eine 

-
sellschaft und ihre Lebensverhältnisse wurden, desto unabdingbarer wurde eine ge-
ordnete Herrschaftsausübung. 

Die staatsgeschichtlich am besten erforschten Beispiele  sind 
die griechischen Stadtstaaten, von denen die  Athen und die Sparta zu 
den mächtigsten zählten, sowie das Römische Reich, das sich vom Stadtstaat hin 
zu einem der größten Reiche der Weltgeschichte wandelte. Diese Staaten zeichnet 
nicht nur aus,   entwickelt zu haben, die selbst für 

-
ve Entwicklung einer , die auch Grundlagen für die Allgemeine 
Staatslehre lieferte. So stammen aus der Antike wesentliche staatsorganisatorische 

gesetzgebenden Befugnissen, Adeligenkammern, Ämterhierarchien oder Staats-
Vier-Augen-Prinzip“ im Sinne gegenseitiger 

Gewaltenkontrolle und andere Ansätze von Gewaltenteilung. Aus der Antike stam-
men aber auch zahlreiche institutionelle der modernen Staatslehre, wie zB 

-

jeweils mit zahlreichen Nebenbegriffen).4

Aus den Lehren der antiken Staatsphilosophie behielten bis heute große Bedeu-
tung: die „gemischte“ Verfassung, verschiedene Staats- und Regierungsformen, die 

-
ge zwischen Individuum und Staat sowie das Gemeinwohl als oberster Staatszweck. 
Der Antike letztlich fremd waren allerdings moderne verfassungsstaatliche Elemen-
te wie allgemeine Grund- und Demokratiever-
ständnis oder wirksame und unabhängige Rechtsschutzeinrichtungen, aber auch 
generell die Vorstellung von gesatztem Verfassungsrecht sowie die Unterscheidung 
zwischen formeller und materieller Verfassung. 

Im  präsentierte sich die europäische Staatenwelt in einem zersplitter-
ten und in unzählige Kleinordnungen aufgespalteten System (

durchgreifender Herrschaftsgewalt, sondern pyramidenartig übereinander geschichte-

4 Vgl dazu unten 137 ff.
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te, intermediäre5 -
Patrimonialstaat fußt auf der Vorstellung von 

patrimonium), das dem Landesherrn zustünde. 
(Stände, Zünfte) sowie das im In-

vestiturstreit kulminierende Ordo-Denken der Kirche, das die Legitimation aller Herr-

Ideal eines 
geschaffenen irdischen Staat gegenüberstehe (Augustinus) oder der das Vorbild eines 
das Gemeinwohl verwirklichenden irdischen Staats darstelle (Thomas von Aquin). 
Nur vereinzelt entstanden Dokumente, die auf Grund ihres Inhalts punktuelle Ansätze 
einer Verfassung aufweisen (paradigmatisch die Magna Carta Libertatum von 1215), 

-
nung umfassenden Verfassungen oder dem Erfordernis der materiellen Grundwerte 
des heutigen Verfassungsstaats fehlten.

3. 

Die entscheidende Entwicklung des Staats zum modernen Verfassungsstaat 
blieb daher der 

und geschlossenen Zentralstaaten mit , die Schwächung 
des Stände- und Zunftwesens sowie der zunehmende Rückzug der Kirche aus dem 

vom Staat als einer rechtlichen Einheit mit einem einzigen die Staatsgewalt inneha-
benden Herrscher an der Spitze ist Niccolò Machiavellis Werk „Il Principe“ („Der 
Fürst“), in dem auch der Begriff des Staats (> lat status = Zustand) in einer seiner 
frühesten modernen Verwendungen hervorsticht: „Tutti gli stati, tutti e’dominii che 
hanno avuto e hanno imperio sopra gli uomini, sono stati e sono o republiche o 
principati.“6 Absolutismus war weiters Jean Bodin, 
der in seiner die Idee des an keine weltlichen Gesetze, sondern 
nur die göttlichen Gebote gebundenen, souveränen Herrschers entwarf (princeps 
legibus solutus est
erschien die Souveränität eines omnipotenten, tugendsamen Herrschers als einzi-

nach der Bodin
verknüpft (Fürstensouveränität).7

5 Vgl dazu unten 128 ff.
6 

waren und sind Republiken oder Fürstentümer.“ (Machiavelli, Il Principe, 1. Kapitel 
[Übersetzung]).

7 Bezeichnend dafür ist etwa der Ludwig XIV. zugeschriebene Ausspruch: „L‘État, c‘est moi“. 

Friedrichs II. von Preußen, wonach „der Herrscher der erste Diener des Staates“ sei.
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Thomas Hobbes ergänzt diese Vorstellung von einem einheitlichen, machtvol-
len Staatswesen durch die Annahme einer  begründeten 

ausgestatteten und daher „souveränen“ Staat.8 Die Aufklärung verband den Ge-
sellschaftsvertrag mit dem von Jean-Jacques Rousseau entworfenen Konzept der 

: Danach legitimiert sich ein Staat über das souveräne Volk, das 
ihn durch den Gesellschaftsvertrag begründet. Der Herrscher an der Spitze eines 
solchen Staats ist demzufolge selbst nicht souverän, sondern bekommt seine Herr-
schaftsgewalt übertragen. Nach den Lehren von John Locke, Immanuel Kant und 
Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède de Montesquieu ist diese staatliche 

, seiner Natur 
immanente verbleiben. Montesquieu entwarf ein System der 

 und gegenseitigen Gewaltenbeschränkung, die ebenso wie die Prinzipien der 
Volkssouveränität und der Grundrechte mittlerweile zum Kern jedes modernen Ver-
fassungsstaats gehören. 

, die un-
serem heutigen Verständnis entsprechen. Im weiten Sinn bedeutet „Verfasstsein“ 
eines Staats zwar lediglich ein Geordnetsein durch bestimmte Rechtsakte, die wie 
immer geartet sein können und nicht notwendigerweise schriftlicher Natur sein 
müssen. Hingegen beschreibt der Begriff der Verfassung im Sinne der Aufklärung 

-
ßig in geschriebener Form ergeht und die Prinzipien der Demokratie, Gewaltentei-
lung und Grundrechte sowie andere damit verknüpfte rechtsstaatliche Strukturen 

-
len die Virginia Bill of Rights vom 12.6.1776, die amerikanische Unabhängigkeits-
erklärung vom 4.7.1776, die US-amerikanische Verfassung vom 17.9.1787 (vor-
bereitet durch zahlreiche einzelne Verfassungen in den zuvor noch konföderierten 
Gliedstaaten), die französische 
26.8.1789 sowie die französische Verfassung vom 3.9.1791. Älter, aber inhaltlich 
weniger umfassend sind die Magna Carta Libertatum vom 15.6.1215, die Petition 
of Right vom 7.6.1628, das Instrument of Government vom 16.12.1653, der Habeas 
Corpus Act vom 27.5.1679 sowie die Bill of Rights vom 23.10.1689.

Gleichzeitig mit diesen Verfassungen – die ab dem 19. Jahrhundert weltweit 
Nachahmung und Fortentwicklung fanden – entstanden die 

, 
der, von frühen Entwicklungen abgesehen, in dieser Zeit beginnt. Der Konstituti-
onalismus erfährt durch die autoritären und totalitären Systeme des 20. Jahrhun-
derts sowie die beiden Weltkriege Rückschritte, doch bereitet das Ende des Zweiten 
Weltkriegs gleichzeitig den Weg zu einer Renaissance des Verfassungsstaats: Einer-
seits werden viele ehemalige Kolonien unabhängig und geben sich Verfassungen, 
die typischerweise von den Verfassungstraditionen der ehemaligen Kolonialmächte 
geprägt sind. Andererseits verfestigt sich der Kerngehalt westlicher Verfassungen, 

8 Vgl dazu unten 118 ff.




