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Anhörung zu den Themenbereichen:








Präambel
Grundrechte allgemein
Gleichheitsgrundrechte
Soziale Grundrechte, insbesondere Gesundheit und Arbeit
Kinderrechte
Kostenlose Bildung
Digitalisierungsgrundrecht

Vorsitzender: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf Ihnen einen schönen
guten Tag wünschen und Sie herzlich zu unserer heutigen Jubiläumssitzung, nämlich zur
10. Sitzung als Anfang eines drei Tage umfassenden Anhörungskolloquiums, willkommen
heißen. Ich bitte Sie um Ihr Einverständnis, dass hier Funk- und Filmaufnahmen gemacht
werden. Wir haben mit dem Hessischen Rundfunk, dem FFH und den Zeitungsverlegern
eine Medienpartnerschaft verabredet, um die Arbeit an der Verfassung für die Hessen
ein wenig verfolgbar und verständlich zu machen. Ich gehe davon aus, dass Sie damit
einverstanden sind.
Ich freue mich, dass schon ein nennenswerter Teil der eingeladenen Expertinnen und
Experten anwesend ist. Wir wollen uns heute den Themen Präambel und Grundrechte
widmen. Wir bedanken uns vor allem dafür, dass die meisten Experten ihren Vortrag
durch schriftliche Stellungnahmen vorbereitet haben. Die Stellungnahmen liegen links
aus, falls sich jemand noch ergänzend mit Unterlagen ausstatten möchte. Den Expertinnen und Experten sage ich, Sie können und sollten davon ausgehen, dass wir Ihre
schriftlichen Stellungnahmen gelesen haben. Sie müssen das auf jeden Fall unterstellen,
denn sonst kommen wir mit den zeitlichen Vorgaben nicht hin. Wir bitten Sie, Ihre Stellungnahme auf fünf Minuten zu konzentrieren, damit wir im Anschluss noch Gelegenheit
haben, Nachfragen zu stellen.
Ich werde Sie zu den Themen der Reihe nach aufrufen und am Stück vortragen lassen.
Danach haben wir die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir haben uns so verabredet,
dass wir heute, morgen und übermorgen Fragen stellen, aber nicht in die intensive Diskussion eintreten wollen. Das ist für die Sitzung der Enquete-Kommission am 22. Mai vorgesehen. Dort wollen wir in einen intensiven Dialog eintreten. Bei dieser Gelegenheit:
Der 22. Mai ersetzt den vorgesehenen 29. Mai. Dazu kommen wir noch beim Punkt Organisation.
Gibt es zu diesem Vorspann Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. Dann beginnen wir
mit der Anhörung zum Thema „Präambel“. Hierzu darf ich Herrn Prof. Christian Starck
und Herrn Prof. Wolfram Cremer begrüßen. Ich erteile zunächst Herrn Prof. Starck das
Wort.
Herr Prof. Dr. Starck: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, kann ich jetzt fünf Minuten
über die Präambel sprechen und nicht über mein ganzes Statement, das sich über viele
andere Sachen ergeht. Ist das richtig?
Vorsitzender: Das ist richtig.
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Herr Prof. Dr. Starck: Gut. Zur Präambel möchte ich drei Gesichtspunkte nennen. Der
erste Gesichtspunkt ist, dass der Vorschlag, der mir von der CDU-Fraktion vorliegt, in etwa dem Grundgesetz entspricht, natürlich etwas erweitert ist, und dass wir außer im
Grundgesetz in mehreren Landesverfassungen Präambeln mit Gottesbezug haben mit
Verantwortung vor Gott und den Menschen. Das unterscheidet sich von der Invocatio
Dei, wonach die Verfassung sozusagen im Auftrag Gottes gemacht wird, wie es vor Kurzem noch in der Schweiz geschehen ist. Das ist hier etwas anderes. Das ist nur eine Bezugnahme auf Gott. Es ist also die Verfassung von Baden-Württemberg, NordrheinWestfalen, Rheinland-Pfalz; diese haben den Gottesbezug in der Präambel, ebenso die
Niedersächsische Verfassung von 1993 und die Sachsen-Anhaltinische Verfassung von
1992 – relativ junge Verfassungen.
Der Gottesbezug hat einen Motivationscharakter. Er sagt, dass die Verfassung von Menschen gemacht wird, aber dass der Mensch nicht das Letze ist, dass es einen metaphysischen Bezug gibt und dass totalitäre Staatsmodelle abgelehnt werden. Meines Erachtens ist das der Hauptgrund für den Gottesbezug in der Präambel. Dieser Motivationscharakter richtet sich auch auf die Zukunft. Das hat nicht nur mit dem Akt der
Verfassungsgebung oder hier mit dem Akt der Verfassungsänderung zu tun. Damit soll
zum Ausdruck gebracht werden, dass jeder prometheische Größenwahn abgelehnt,
dass der Mensch zur Bescheidenheit gemahnt wird – damit auch derjenige, der die Verfassung hier ändert – und dass es ist nicht die Aufgabe der Politik ist, den wahren Menschen hervorzubringen, wie das in Diktaturen üblich ist, und der im Menschen steckende Homo religiosus – welche Religion er auch immer anerkennt – damit eine gewisse
Stütze erfährt.
Ich würde die Präambel als ein Staatsziel bewerten, und zwar nicht als ein Staatsziel, wie
wir es normalerweise kennen, das dem Staat Aufgaben gibt, etwas zu tun, wie sich für
soziale Gerechtigkeit und dergleichen einzusetzen, sondern das ist mehr ein negatives
Staatsziel; das heißt, was der Staat nicht machen darf, sich nicht absolut setzen. Es gibt
auch andere Formen, dies zum Ausdruck zu bringen, wie das in der Thüringischen,
Mecklenburg-Vorpommerschen, der Sachsen-Anhaltinischen Verfassung gemacht
worden ist, und in anderen neueren Verfassungen aus den östlichen Ländern, die alle
Anfang der Neunzigerjahre gegeben wurden. Das wollte ich kurz sagen.
Herr Prof. Dr. Cremer: Vielen Dank. Ich habe keine schriftliche Ausarbeitung vorgelegt,
was nicht zuletzt oder in erster Linie damit zu tun hat, dass ich relativ spät gefragt und
eigentlich auch nicht für die Präambel angefragt worden bin. Ich würde trotzdem gern
etwas zur Präambel sagen, ohne einen endgültigen Vorschlag zu machen. Ich würde
Ihnen gern das vorstellen, was mir beim Lesen der verschiedenen Vorschläge in den
Kopf gekommen ist.
Es haben viele verschiedene Gruppen Vorschläge gemacht, was in die Präambel aufzunehmen ist – eine große Heterogenität von Zielen. Ich glaube, diese Ziele sind nahezu
alle legitim und sollten in einer Verfassung ihre Verortung finden, aber vielleicht nicht
unbedingt in der Präambel. Ich glaube, dass es aus zwei Gründen bedenkenswert ist,
darüber nachzudenken, ob man die Präambel nicht vielleicht so belässt, wie sie ist.
Der erste Grund – das ist der weniger gewichtige Grund – ist ein eher ästhetischer. Die,
wie ich finde – auch da kann man natürlich andere Empfindungen haben – schlichte
Schönheit der derzeitigen Verfassung gefällt mir außerordentlich gut. Ich glaube, dass
sich jeder Hesse hinter dem Text der derzeitigen Präambel versammeln kann. Es gibt
keine Konflikte. Es gibt keine Ziele, mit denen sich nicht jeder identifizieren kann. Wenn
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wir eine Vielzahl von Gesichtspunkten aufnehmen, mag dies – aber sicher nur unvollständig – auch gelingen. Wenn jeder seine Interessen, seine Überzeugung, seine Meinung, teilweise auch Partikularinteressen in diese Präambel aufnimmt, mag das dazu
führen, dass sich einige befremdet fühlen und sich hinter diesen vielleicht auch einzelnen Zielen nicht versammelt finden. Es hat jedenfalls das Potenzial zum Konflikt und zur
Spannung; denn es werden nicht alle ihre spezifischen Interessen und Anliegen in dieser
Präambel unterbringen können.
Es ist eine Frage von Inklusion oder Exklusion, ob man eine Vielzahl, aber nicht vollständige Anzahl von Interessen in diese Präambel aufnimmt. Ich will das nicht als Vorschlag,
aber als Anregung verstanden wissen, darüber nachzudenken, ob es wirklich ratsam ist,
dass die vielen einzelnen Vorschläge, etwa die Einbringung einer partiellen Unternehmensverfassung Aufnahme in diese Präambel finden sollten. Das und vieles andere
mehr ist zum Beispiel vorgeschlagen worden. Ich will das als einzelnen Punkt nicht diskreditieren, das erinnert nur ein wenig an die Präambel des Vertrages zur Gründung einer Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.
Vielen Dank.
Vorsitzender: Danke schön. Ich darf zu Nachfragen oder Fragen einladen. Herr Kaufmann, danach Herr Heinz, bitte.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gern bei Herrn
Prof. Starck nachfragen. Ich bitte um Nachsicht, ich habe es nicht verstanden. Sie sagten und schreiben auch, dass der Gottesbezug eine Absage an alle totalitären Staatsmodelle beinhaltet. So verstehe ich das hier. Nun konfrontiere ich das einmal mit dem
Begriff „Gottesstaat“, den wir gelegentlich hören. Das hat offenkundig nichts damit zu
tun, weil der eher durch keine Demokratie, sondern durch totalitäre Organisation charakterisiert ist, zumindest in der Wahrnehmung. Das ist der erste Punkt.
Der zweite Punkt: Wenn der Begriff „Gott“ in irgendeiner Weise genannt wird, denken
viele Menschen an die Kirche. Das ist hier nicht gemeint und muss auch nicht richtig
sein, ist aber eine Verbindung. Nun wissen wir, dass die Kirche, insbesondere die älteste
christliche Kirche, im Sinne unserer Vorstellung nicht demokratisch geführt wird. Deshalb
frage ich noch einmal nach. Wo leiten Sie das her, dass das eine Absage sei? Wie kann
man das an die Menschen, die das lesen würden, herüberbringen?
Herr Prof. Dr. Starck: Der Gottesstaat ist ein diktatorischer Staat. Als das Grundgesetz
gegeben wurde, hatte man Beispiele vom Gottesstaat überhaupt nicht im Kopf. Ich
habe ein wenig an das Grundgesetz gedacht, als ich meine Stellungnahme abgegeben habe, und auch daran, was in den Kommentaren zur Präambel steht. Ich bin selbst
ein Kommentator der Präambel. Diese Vorstellungen, die ich entwickelt, schriftlich niedergelegt und hier zum Ausdruck gebracht habe, haben mit dem Gottesstaat und der
katholischen und der evangelischen Kirche nichts zu tun, sondern sie sind das, was nach
dem Krieg den Menschen am Herzen lag, als sie das Grundgesetz gemacht haben. Sie
haben gesagt, wir kommen jetzt aus einer schrecklichen Diktatur, die als gottlos bezeichnet wurde. Das kann man in den parlamentarischen Nachschriften nachlesen.
Von daher ist dieser Gottesbezug gekommen. Aber das war nicht nur 1945 und in den
Verfassungen unmittelbar danach so, sondern auch bei der Verfassungsgebung in den
östlichen Ländern und in Niedersachsen, wo man nur eine vorläufige Verfassung hatte.
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Als sie 1993 eine endgültige gemacht haben, ist das aufgenommen worden. Das war
die Grundlage für meine Überlegungen, was der Sinn eines solchen Gottesbezuges ist.
Ich habe mich zu den anderen Punkten der Präambel – in dem Vorschlag der CDU
steht ein ganz langer Satz – nicht geäußert, weil man dagegen nichts einwenden kann.
Dagegen kann man nur einwenden: zu lang oder gehört nicht hinein. Aber in der Sache selbst ist dagegen nichts zu sagen. Ich habe mich nur zum Gottesbezug geäußert,
weil ich dachte, dass da möglicherweise Fragen bestehen.
Abg. Christian Heinz: Ich habe an Herrn Prof. Cremer und Herrn Prof. Starck eine Nachfrage. Könnten Sie noch einmal herausstellen, ob es sich um einen einschließenden
oder ausschließenden Begriff handelt? Sie hatten das Thema angesprochen. An Herrn
Prof. Starck, der als Bindeglied zu der Urverfassung von 1946 hier ist, da Sie – wie ich gelesen habe – ein wissenschaftlicher Mitarbeiter von einem der Väter der Verfassung,
Herrn Stein, waren, habe ich eine Nachfrage zur Präambel und zu Ihren Ausführungen,
dass die Hessische Verfassung antitotalitär geprägt ist. Kann der Vorschlag zur Präambel, den wir vorgelegt haben, in diesem Geiste gelesen werden? Die CDU-Fraktion hat
einen etwas längeren als den bisherigen Vorschlag gemacht. Das könnte man, wie Sie
gesagt haben, als zu lang ansehen. Aber von der Grundhaltung und Ausrichtung dieses
Vorschlages würden Sie sagen, dass das weiterhin im Geiste der antitotalitär geprägten
Verfassung von 1946 stehen würde.
Herr Prof. Dr. Starck: Ich war nicht Mitarbeiter des Verfassungsrichters Stein, aber ich habe im Nebenzimmer von ihm gesessen. Das war der andere Richter, bei dem ich Mitarbeiter war. Aber ich habe oft mit ihm gesprochen, friedlich und freundlich, aber
manchmal auch gestritten. Natürlich ist das, was die CDU-Fraktion hier vorgestellt hat,
antitotalitär. Jeden Satz, den Sie nehmen, Gedenken an die Geschichte, soziale Gerechtigkeit, die Gewaltenteilung ist alles antitotalitär. Es ist etwas ausführlicher. Wenn
man sich mit den Staatszielen ein wenig zurückhält, ist so eine Präambel wunderbar. So
viel zu Ihrer Frage. Habe ich etwas vergessen?
Abg. Christian Heinz: Hatten Sie in Ihren ersten Ausführungen nicht angesprochen, ob
der Gottesbezug einschließend oder ausschließend ist? Wenn Sie das in Ihren Ausführungen noch einmal klarstellen könnten, weil Herr Prof. Cremer dazu Ausführungen gemacht hat. Sie hatten sich eingangs nicht mehr mündlich dazu geäußert, ob das ein
einschließender oder ausschließender Gottesbegriff ist. Sollte man sich unserem Vorschlag anschließen, ihn in die Präambel aufzunehmen?
Herr Prof. Dr. Starck: Es ist natürlich kein ausschließender Begriff. Sie haben in der Verfassung den Religionsartikel „Religionsfreiheit“, und das Grundgesetz hat den Art. 4 mit der
Religionsfreiheit, sodass es überhaupt nicht ausschließend ist. Man wird auf das Christentum überhaupt nicht verpflichtet. Das ist mehr eine Metapher für die antitotalitäre Art
der Verfassung, wie sie konzipiert ist, wobei ich noch einmal wiederhole, dass die Gottesstaatsidee damals, als die Verfassung gegeben wurde, überhaupt keine Rolle spielte. Heute wird auch kein Mensch daran denken, dass in Hessen ein Gottesstaat errichtet werden soll, weil Sie in der Präambel die Verantwortung vor Gott und den Menschen erwähnen.
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Herr Prof. Dr. Cremer: Meine Ausführungen bezogen sich nicht auf den Gottesbezug als
singulären Aspekt, sondern auf eine Vielzahl von Vorschlägen, die gemacht wurden
und die wir nachlesen konnten. Ich habe für alle Vorschläge infrage gestellt, ob es sinnvoll ist, sich Vorschlag für Vorschlag darüber zu vergewissern, ob er in die Präambel gehört oder nicht – ungeachtet der Frage, ob das eine negative Staatszielbestimmung ist.
Ich weiß, ehrlich gesagt, jetzt nicht, was eine negative Staatszielbestimmung mit Blick
auf den Gottesbezug ist. Herr Starck, das müssten Sie mir vielleicht noch einmal erklären,
was das genau bedeutet. Aber wenn man den Gottesbezug als Gesichtspunkt aufgreift, ist die Frage, was wir darunter verstehen. Was verstehen diejenigen darunter, die
diese Verfassung machen? Man kann in die Materialien hineinschreiben, was man darunter versteht, aber die Verfassung wird gelesen, ohne die Materialien zu kennen und
ohne zu wissen, dass man keine Exklusion vor Augen hatte. Man muss infrage stellen,
wenn die Präambel gelesen wird, was derjenige darunter versteht, der sie liest. Da wird
eine Vielzahl von Gesichtspunkten auftauchen, und er wird einige vermissen, die ihn
vielleicht in besonderer Weise betreffen, wenn wir auf den Gottesbezug abheben,
naheliegenderweise diejenigen, die sich geäußert haben, Verband der Atheisten und
andere, die nicht institutionell organisiert sind.
Es ist die Frage, ob man das will. Das würde ich nicht auf den Gottesbezug isolieren. Das
würde ich generell verstanden haben wissen und die Frage stellen, ob es sinnvoll ist,
bestimmte Dinge in der Präambel besonders hervorzuheben. Ich würde die Präambel
als interpretationsleitend eher interpretieren, anders als ein Staatsziel. Ein Staatsziel wäre
für mich eine Verfassungsbestimmung, die keine subjektiven Rechte verbürgt, die aber
durchaus ein objektiv rechtlich verbindlicher Rechtssatz ist. Darüber kann man diskutieren. Da gibt es sicherlich negative und positive Aspekte einer solchen Staatszielbestimmung, wie Sie sie bei den Grundrechten in ähnlicher Form kennen, wenn man das übertragen will – als Abwehrrecht, Leistungsrecht, Rechte auf Tun und Unterlassen. So kann
man Staatsziele auch verstehen. Wenn man so weit gehen würde, wäre es noch problematischer, einzelne Gesichtspunkte in die Präambel aufzunehmen. Dann müsste man
sich sehr genau überlegen, warum man bestimmte Dinge nicht in die Präambel aufnimmt, wenn man sie als Staatsziele im Sinne verbindlicher Rechtssätze – wenn auch
objektiv rechtlicher Rechtssätze – verstehen will.
Denn – vielleicht letzter Satz an der Stelle – objektive Rechtssätze mögen vom Einzelnen
nicht einklagbar sein. Ich habe in den Materialien an einigen Stellen gesehen, dann sei
es nicht so schlimm, wenn man etwas hineinschreiben könne, was man letztlich nicht
einhalten könne, solange es kein subjektives Recht gibt. Ich halte das für eine fatale
Grundhaltung, die sich in letzter Zeit stark verbreitet. Es bedeutet mit anderen Worten,
uns ist es egal, ob wir gegen Recht verstoßen. Objektive Rechtswidrigkeit interessiert uns
nicht mehr. Ich halte das für ein fatales Signal, wenn sich der Staat und alle Teile, die
Hoheitsgewalt ausüben, objektiv rechtswidrig verhalten und das in der Gewissheit und
mit der Beruhigung tun, dagegen kann niemand klagen.
Danke.
Vorsitzender: Herr Kollege Schmitt, bitte.
Abg. Norbert Schmitt: Ich will noch einmal in die Runde fragen, ob wir nicht die Vorfrage klären müssen, nämlich den Sinn und Zweck einer Präambel. Herr Prof. Starck, würden Sie – das wäre jetzt meine These – dem widersprechen, dass eine solche Präambel
einen größtmöglichen gesellschaftlichen – ich rede gar nicht vom politischen Konsens
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der Parteien – Konsens haben sollte? Könnte das dazu führen, dass alle Hessen sagen,
das ist unsere Verfassung, und das kommt mit einem gewissen Vorsatz mit der Präambel
zum Ausdruck? Wir stellen fest – deshalb steht das im Mittelpunkt, deshalb fragen auch
die Medien nach –, dass genau dieser Gottesbezug strittig ist und zu Konflikten – Konflikt
ist vielleicht ein wenig übertrieben –, aber zu Diskussionen führt.
Ich weiß nicht, ob Ihnen vorlag, was die katholischen und evangelischen Kirchen vorgetragen haben. Da ist andererseits jeder Satz zu unterstreichen. Darin steht: Absage an
staatliche Willkür, dass der Mensch nicht allmächtig ist, die Gesellschaft als Verantwortungsgemeinschaft zu verstehen ist oder wenn die katholische Kirche vorträgt: Distanzierung von einer Verabsolutierung einer staatlichen Ordnung und dass die menschliche
Erkenntnis und Vernunft begrenzt ist. – Das soll mit dem Gottesbezug zum Ausdruck
kommen. Das ist wirklich mein Problem mit dem Gottesbezug. Löse ich eine Kontroverse
aus, wie Sie sagen? Es sind nicht Verfassungsrechtler, die die Verfassung am Ende lesen.
Andererseits würde ich sagen, das, was an Inhalten hinterlegt ist, würden, glaube ich, in
Hessen 99,9 % der Menschen unterschreiben. In dieser Auseinandersetzung stehen wir.
Deshalb noch einmal die Frage an Sie: Ist es nicht Aufgabe einer Präambel, einen möglichst großen gesellschaftlichen Konsens festzuhalten und nicht Anlass zu geben, dass
Menschen sagen: Darüber denke ich anders, das ist nicht meine Verfassung.
Herr Prof. Dr. Starck: Eine Präambel entsteht normalerweise aus der Situation, in der die
Verfassung gegeben wird. Das kann man sehr schön sehen, wenn man sich das
Grundgesetz durchliest und wenn man die Motivation für die Präambel sieht. Das habe
ich, als ich in Sachsen-Anhalt im Verfassungsausschuss war, gesehen, dass das aus der
gleichen Überlegung geschieht: In Sachsen-Anhalt war vorher auch eine Diktatur. Ähnlich ist es in Mecklenburg-Vorpommern, obwohl dort der Gottesbegriff nicht vorkommt.
In Niedersachsen war es so: Dort wurde die Verfassung 1993 neu gegeben, weil wir nur
eine vorläufige hatten, ähnlich wie in Schleswig-Holstein. Die hieß nur „Landessatzung“,
um zum Ausdruck zu bringen, dass sie vorläufig ist. Dort hat das Parlament eine Verfassung ohne Präambel, ohne Gottesbezug verabschiedet. Da gab es eine Volksabstimmung. Die wurde von der CDU eingeleitet. Diese Volksabstimmung führte dazu, dass
das Volk den Gottesbezug haben wollte. Das hat man dann in die Verfassung hineingeschrieben. Sie müssen das in Hessen natürlich selber entscheiden. Ich habe Ihnen nur
die Argumente genannt, die dafür sprechen, wie Sie in der jetzigen Situation – – Sie wollen keine neue Verfassung geben wie in Niedersachsen, sondern Sie wollen nur die Hessische Verfassung, die ich häufig studiert habe, die in ihrer Art auch einen gewissen
Charme hat – – Sie müssen sich alles zusammensuchen. Es steht alles woanders, als man
es vermutet. Ich werde darauf gleich bei den Grundrechten noch eingehen. Aber das
müssen Sie sich überlegen.
Das, was die CDU vorschlägt, ist ein guter Vorschlag. Sie können natürlich auch sagen:
„Wir verzichten völlig darauf und lassen die alte Präambel stehen“, um damit zum Ausdruck zu bringen, es ist die alte Verfassung, die wir nur geändert haben. Das muss der
Landtag entscheiden, der das dem Volk vorlegen muss. Das Volk muss zustimmen.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Danke, Herr Vorsitzender. Genau deshalb bin ich so dankbar,
dass Sie uns beraten, was wir im Landtag tun sollen. Von daher noch einmal zweieinhalb Nachfragen, gern an beide Experten. Herr Starck, Sie haben gerade ausgeführt,
dass die hessischen Verfassungsmütter und -väter bewusst entschieden haben, dass der
Gottesbezug keine Rolle gespielt hat. Das ist in der Situation so entstanden. Ich habe
nur nicht verstanden, warum wir wegen dieses Zeitpunktes, an dem die Verfassung ent-

Sp

– 12 –

EKV 19/10 – 15.02.2017

standen ist, es heute ändern sollen, zumal – und das ist meine zweite Frage – Sie noch
einmal betont haben, dass der Gottesbegriff, wie er von dem CDU-Vorschlag formuliert
ist, ein offenes Gottesbild hat. Stört es Sie nicht auch wie mich, dass im selben Satz zwei
Zeilen später von christlich-humanistischer Tradition die Rede ist? Ist das nicht eine Einengung des Gottesbegriffes? Wo bleibt da die jüdische Tradition? Stört es Sie als Experten nicht in der Beratung von uns?
Herr Prof. Dr. Starck: Zunächst habe ich nicht gesagt, dass Sie die Präambel ändern sollen, sondern es wurde ein Vorschlag gemacht, und ich habe den kommentiert. Ich habe nicht gesagt, Sie müssen das unbedingt machen. Ich habe gerade noch einmal
darauf hingewiesen, dass die Verfassung in einer bestimmten Situation gegeben wird
und aus dieser Situation heraus vieles verständlich ist. Über die Situation bestimmen Sie,
die die Verfassung entwerfen und dann dem Volk vorlegen.
Die christlich-humanistische Tradition ist im Grunde das, was mit dem Gottesbezug gemeint ist. Mehr bedeutet das nicht. Das Jüdische dabei – – Da bin ich etwas skeptisch.
Man muss sagen, das Christentum ist aus dem Judentum entstanden. Christus war ein
Jude. Wir haben immer die jüdisch-christliche Tradition im Zusammenhang gesehen.
Wenn wir jetzt allerdings das Jüdische auch noch in die Verfassung nehmen, dann
kommen die Muslime und sagen, sie haben auch eine Ein-Gott-Vorstellung. Dann müssen Sie die auch noch hinein nehmen. Das geht natürlich nicht.
Herr Prof. Dr. Cremer: Die Frage war zwar eingangs an mich gerichtet, aber letztlich gar
nicht an mich gestellt. Herr Wilken hat eine Frage formuliert, was ich in ähnlicher Form in
Aussageform schon ausgeführt habe. Ich glaube, ich muss mich jetzt nicht wiederholen.
Herr Nešković: Herr Prof. Starck, vorrausschickend: Ich komme aus Schleswig-Holstein.
Ich habe mir noch einmal die aktuellste Schleswig-Holsteinische Verfassung aus dem
Internet herausgesucht. Darin steht nichts von Gottesbezug. Das entsprach auch meiner Erinnerung. Es hat eine Volksbefragung gegeben, aber im Landtag hat es keine
Mehrheit gefunden. Ich weiß nicht, ob Sie eine andere Verfassung haben.
Herr Prof. Dr. Starck: Ich habe von Niedersachsen gesprochen, nicht von SchleswigHolstein.
Herr Nešković: Nein, Sie haben von Schleswig-Holstein gesprochen.
Herr Prof. Dr. Starck: Ich habe von Niedersachsen gesprochen. In Niedersachsen hat es
der Landtag nicht gewollt. Es ist erst durch eine Volksabstimmung dazu gekommen.
Herr Nešković: Dann habe ich Schleswig-Holstein verstanden. Da hat es auch eine
Volksbefragung gegeben, aber im Ergebnis hat der Landtag das nicht beschlossen.
Herr Wagner: Martin Wagner, Vertreter des Internationales Bundes der Atheisten, der
schon genannt wurde. Ich habe zwei Sätze und danach zwei Fragen. Einmal sind wir
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gegen einen Gottesbezug in der Präambel und gegen die reduzierte Form der christlich-humanistischen Tradition. Das, was als Exklusion und Inklusion benannt wurde, ist
keine definitorische juristische Debatte, sondern das ist konkret. Das heißt, wir als Nichtreligiöse, würde ich allgemein einmal sagen, fühlen uns durch eine solche Formulierung
diskriminiert. Warum? Weil wir Atheisten sind. Wissen Sie was ein Atheist ist?
(Abg. Frank-Peter Kaufmann: Nein!)
Deshalb fühlen wir uns – – Es wurde von Herrn Schmitt gesagt, es geht hier um eine Verfassung und die Präambel einer Hessischen Verfassung, die für alle Bürger ist. Ich habe
in der Sitzung im November schon dargestellt, dass etwa 30 % in unterschiedlicher Weise
keiner der großen Religionen angehören. Das heiß nicht, dass es welche gibt, die ihren
Gott oder sonst etwas haben. Aber es gibt eine große Anzahl hessischer Bürgerinnen
und Bürger, die in dieses Feld nicht einzuordnen ist. Deshalb frage ich noch einmal zurück. Mir ist völlig unverständlich, wie man anscheinend nur per definitionem sagen
kann: Das ist nicht ausschließend. – Für mich und für Menschen aus dem Zusammenhang, aus dem ich komme, ist das ausschließend. Das sehen wir auch zusammen mit
den Humanistischen, die im Gegensatz zu den Atheisten eine Weltanschauungsgemeinschaft sind. Mit denen zusammen wehren wir uns vehement gegen diesen Gottesbezug. Wie schon gesagt, die Mütter und Väter werden einen Grund gehabt haben,
das hier in Hessen nicht hineinzunehmen. Anscheinend ist es so – es hat auch vor zehn
Jahren nicht geklappt –, je mehr der religiöse Bezug in der Gesellschaft – wir sind hier als
zivilgesellschaftliche Gruppe – zurückgeht, desto mehr gibt es die Versuche, ältere Geschichten retten zu wollen.
Herr Prof. Dr. Starck: Letzten Endes ist das eine politische Frage, was in die Präambel
kommt. Meine Aufgabe hier war nur, zu erklären, dass, wenn Sie den Gottesbezug so,
wie er hier vorgeschlagen ist, aufnehmen, Sie niemanden ausschließen. Das ist kein persönlicher Gott im Sinne des Christentums oder einer anderen Religion, sondern das ist
die Bezugnahme auf die Endlichkeit des Menschen, auf den Menschen, der nicht alles
kann, der sich bescheidet. So habe ich es verstanden. So habe ich auch die Präambel
des Grundgesetzes kommentiert. Die Art, wie ich das kommentiert habe, ist von vielen
anderen Kommentatoren übernommen worden. Das habe ich hier zum Ausdruck gebracht. Wenn die Hessen meinen, dass das nicht in die Hessische Verfassung gehört,
dann gehört es nicht hinein. Aber es geht zunächst nur darum, eine vernünftige Erklärung für diesen Vorschlag zu finden.
Vorsitzender: Dr. Pax.
Herr Dr. Pax: Ich habe eine Verfahrensfrage. Wollen wir es jetzt diskutieren, oder geht es
im Moment darum, Fragen zu stellen?
Vorsitzender: Nein, wir wollen heute nur Fragen stellen, weil wir uns noch einen extra
Diskussionstag vorgenommen haben.
(Abg. Norbert Schmitt: Sie können auch eine Frage stellen.)
Herr Schwarz, bitte schön.
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Herr Prof. Dr. Schwarz: Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich möchte noch
einmal kurz auf den Aspekt eingehen. Das ist eine Mischung aus Diskussionsbeitrag und
Fragestellung. Das ist dann der Versuch einer vermittelnden Position. Vielleicht kann
man mit Blick auf die Präambel noch klarstellen, was der Unterschied ist zwischen einer
negativ geschützten Freiheit, nämlich auch der Freiheit, nicht glauben zu müssen oder
einen Glauben nicht zu haben, und das ist die grundrechtliche Position, die Ihnen in
keiner Weise genommen wird. Diese Rechtsposition als Freiheitsrecht in negativer Freiheit haben Sie ja. Darüber hinausgehend steht die Präambel doch in einer schlichtweg
historischen Tradition, enthält eine Aussage über einen bestimmten Befund, ohne Ihnen
damit ein bestimmtes Maß an Freiheit in irgendeiner Weise nehmen zu wollen. Ich glaube, das sollte man als Punkt klarstellen.
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen zur Präambel? – Bitte schön.
Herr Prof. Dr. Dr. Will: Ich habe eine Frage an beide Experten. Wir haben jetzt ausführlich
über den Gottesbezug der Präambel gesprochen. Sie, Herr Cremer, haben so schön
gesagt, die Präambel zeichnet sich durch eine schlichte Schönheit aus, wenn ich mich
richtig erinnere. Das gefällt mir gut, weil ich der Auffassung bin, Verfassungen sollten
sich kurzfassen. Andererseits: Wir haben über den Gottesbezug gesprochen. Wenn ich
die Verfassung des Landes Hessen in ihrer Ausstrahlungskraft in einem Satz charakterisieren sollte, dann ist das, dass der Mensch in der Verfassung des Landes Hessen im Mittelpunkt steht. Jetzt ist meine Frage: Wäre es nicht sinnvoll – gerade auch an Herrn Cremer
gerichtet –, den Menschen auch in der Präambel der Verfassung des Landes Hessen zu
erwähnen?
Herr Prof. Dr. Starck: In dem Vorschlag, der mir hier vorliegt, steht: „Im Bewusstsein seiner
Verantwortung vor Gott und den Menschen“. Das ist genau derselbe Text, der im
Grundgesetz steht. Das ist offensichtlich aus dem Grundgesetz übernommen. Es sollte –
wie vielleicht auch andere Vorschläge, über die wir dann noch sprechen werden – eine Anpassung der alten Verfassung von 1946 an das Grundgesetz sein. Das ist auch bei
den Verfassungen in den östlichen Ländern so geschehen. Das hat damit zu tun, dass
das Grundgesetz vor der Landesverfassung vorgeht. In diesem konkreten Fall ist das vielleicht nicht das Entscheidende. Aber so habe ich das verstanden, und so habe ich gesagt, wenn das im Grundgesetz steht und wir damit leben, kann das für Hessen nicht
schädlich sein.
Herr Prof. Dr. Cremer: Es ist in keiner Weise exkludierend, wenn wir den Menschenbezug
aufnehmen. Dagegen ist gar nichts einzuwenden. Es hat mit meinen Bedenken, die ich
geäußert habe, nichts zu tun, dass man diese Bezugnahme nicht aufnehmen kann.
Man kann darüber streiten, ob das nicht selbstverständlich, um das Wort noch einmal
zu benutzen, inkludiert ist. Wenn von einem „demokratischen“ Gemeinwesen die Rede
ist, dann ist der Menschenbezug, der Bezug auf das demokratische Gemeinwesen, die
Demokratie aus meiner Sicht deutlich implizit hergestellt. Aber natürlich wäre dagegen
nichts einzuwenden.
Vorsitzender: Wir sind bei der Präambel. Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht
der Fall. Dann können wir diesen Punkt verlassen und kommen zum Punkt „Grundrech-
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te“. Dazu sind auch die beiden Herren genannt. Herr Prof. Starck, darf ich Ihnen zunächst das Wort erteilen?
Herr Prof. Dr. Starck: Bei den Grundrechten ist mir aufgefallen – – Ich sage noch einmal
vorweg: Ich habe immer den Charme der Verfassung geschätzt. Aber jetzt meine ich,
wenn Sie die Verfassung ändern wollen, sollte man auch im Hinblick auf die Grundrechte eine gewisse Klarstellung vornehmen. Was die Verfassung im ersten Abschnitt des
Hauptteils enthält, sind zunächst einmal Grundrechte ohne Schranken oder nur hin und
wieder einmal eine Schranke bei der Versammlungsfreiheit. Dann enthält sie einen Teil
Schranken und schließlich soziale Rechte. Es wird einem aber nicht wirklich klar, welche
Funktionen die Grundrechte und die Sozialrechte haben, und warum die jeweiligen
Schranken nicht immer bei den Grundrechten verortet sind, wie es im Grundgesetz geschehen ist.
Ich habe den Vorschlag gemacht, dass man bei der Neuformulierung der Verfassung
entweder nacheinander die klassischen Grundrechte aufzählt und angepasste Schranken, welche Schranken vorkommen – bei der Meinungsfreiheit sind das andere Schranken als bei der Versammlungsfreiheit – oder dass man so vorgeht, wie das in der
Schweizerischen Verfassung und in der Europäischen Grundrechtecharta geschehen
ist, dass man die Grundrechte ohne Schranken formuliert und dann eine allgemeine
Schrankenklausel aufnimmt. Das ist wahrscheinlich das Einfachere. Wenn man konkrete
Schranken formulieren muss, muss man sich überlegen, woran man alles denken muss,
wenn es an die Gerichte geht. Das würde man sich ersparen, wenn man eine allgemeine Schrankenformel findet. Ich habe als Beispiel die Schweizerische Schrankenformel in die Fußnote gesetzt. Was die Europäische Grundrechtecharta betrifft, haben Sie
alle vorliegen. Das muss ich nicht aufschreiben.
Das ist eine Grundfrage, die ich nicht entscheiden möchte. Ich habe nicht gesagt, das
muss unbedingt so oder so geschehen. Ich habe gesagt, es muss entweder oder. – So,
wie es jetzt ist, kann es eigentlich nicht bleiben, wenn man an die Renovation der Verfassung geht.
In dem Zusammenhang sollte man vielleicht auch auf diese Vorstellung eingehen, dass
man die Art. 1 und 3 austauscht. Das wurde von vielen gefordert. Das ist meinerseits zu
Recht gefordert worden. Man sollte die Menschenwürde an die Spitze in den Art. 1 stellen und das, was jetzt in dem Art. 1 steht, in den Art. 3 schreiben. Man muss aber aufpassen, weil in dem Art. 2 eine Rechtsweggarantie enthalten ist. Der Art. 2 könnte eigentlich so bestehen bleiben, weil er in der Mitte steht und er da auch bleiben soll. Diese Rechtsweggarantie bezieht sich aber auf alle Grundrechte. Deshalb ist sie in dem
Art. 2 nicht richtig untergebracht. Bei den allgemeinen Ausführungen zu den Grundrechten geht es darum, dass man die über 60-jährige Geschichte der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts zu den Grundrechten in die Neuformulierung der Grundrechte einbaut. Der Hessische Staatsgerichtshof hat wichtige Entscheidungen getroffen
und hat, wenn ich das richtig sehe, kaum Fehlentscheidungen getroffen. Aber er muss
immer mit der Unlogik des Aufbaus des Grundrechtsteils der Hessischen Verfassung
kämpfen. Zum Beispiel steht die Religionsfreiheit ganz hinten. Die Eigentumsfreiheit steht
auch irgendwo ganz hinten. Sie steht nicht bei den Grundrechten, wo sie eigentlich
hingehört. Meines Erachtens muss das jetzt bei dieser Renovation der Verfassung geglättet werden und einen logischen Aufbau bekommen.
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Herr Prof. Dr. Cremer: Vielen Dank. Der Abschnitt, über den wir jetzt sprechen, umfasst
eine Vielzahl von Grundrechten, die in den einzelnen nachfolgenden Punkten nicht
mehr adressiert sind. Deshalb tue ich mich in der Frage schwer, worauf ich jetzt eingehen soll. Wenn wir allgemein grundrechtsdogmatische, grundrechtssystematische Fragen ansprechen wollen, dann sind das die Fragen, die Herr Starck angesprochen hat.
Ich würde im Wesentlichen zu dem etwas sagen, was Herr Starck vorgeschlagen hat.
Vielleicht fragen Sie einfach nach, welche Fragestellungen jenseits von Einzelgrundrechten, die sich in den folgenden Punkten teilweise wiederfinden, von besonderem
Interesse sind. Wir haben sehr lange Schriftsätze von Herrn Roetteken gesehen. Er hat zu
vielen Fragen Stellung genommen. Ich kann nicht zu allen Punkten Stellung nehmen.
Das würde sich völlig verlieren.
Wir sind, was die Grundrechtssystematik und die Grundrechtsdogmatik betrifft – Herr
Starck, da werden Sie sicher zustimmen –, stark durch die Grundrechtsdogmatik und die
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zum Grundgesetz geprägt. Wenn ich
zu der Frage Stellung nehmen soll, ob wir einen allgemeinen Gesetzesvorbehalt formulieren sollen – eine Frage, die im Grundrechtskonvent breit diskutiert worden ist und zu
Art. 52 der Grundrechtecharta geführt hat – – In einem anderen Zusammenhang habe
ich vor einigen Monaten im Zuge einer Verfassungsänderung über die armenische Verfassung eine stundenlange Diskussion mit mehreren deutschen Grundrechtsexperten
um genau diese Frage geführt. Am Ende sind wir stark davon beeinflusst, dass wir diskutiert haben, im Zusammenhang mit verschiedenen schrankenlos gewährleisteten
Grundrechten des Grundgesetzes, insbesondere der Forschungsfreiheit, die nur verfassungsimmanente Schranken kennt. Das Rechtsgut, das die Forschungsfreiheit einschränken darf, muss in der Verfassung stehen. Der Tierschutz stand aber nicht in der
Verfassung. Also haben wir die Verfassung geändert, weil wir gesehen haben, dass das
Bedürfnis besteht, legitime Gegengründe müssen akzeptabel sein, auch in der Verarbeitung der gewährleisteten Grundrechte.
Wir bewegen uns immer da, wo wir das Bedürfnis haben, legitime Interessen in den
Grundrechtskontext einzubinden, auf dem Weg, weitere Einschränkungsmöglichkeiten
zu eröffnen. Das gilt jedenfalls jenseits des Sicherheitsbereiches, wo es teilweise eine
umgekehrte Entwicklung gibt. Aber das ist die Grundorientierung. Deshalb habe ich
eine gewisse Sympathie bezüglich des Vorschlages von Herr Starck, über eine allgemeine Grundrechtsschranke nachzudenken. Eingedenk der Tatsache, dass Sie die Verfassung aber nicht als Ganze neu machen wollen, ist die Frage, ob sich das vor dem
Hintergrund der strukturellen Voraussetzungen verbietet. Wenn sich das verbietet, würde ich das nicht für ein gravierendes Problem halten. Aber wenn ich eine Lösung favorisieren würde, dann würde ich einen allgemeinen Grundrechtsvorbehalt wählen. Wie
man den mit Blick auf die Ziele, die zulässigerweise als Rechtfertigungsgründe einschlägig sein dürfen, genau formuliert – – Das Bundesverfassungsgericht hat sich beim allgemeinen Gesetzesvorbehalt weitestgehend auf Begriffe wie legitimer Zweck oder legitimes Ziel fokussiert. Das wäre mein favorisierter Vorschlag, aber der muss vor dem Hintergrund des Gesamtkontextes eingeordnet werden.
Ein zweiter Punkt ist die Struktur der Grundrechte. Wir haben in der Hessischen Verfassung im Wesentlichen die klassischen Freiheitsgrundrechte im ersten Abschnitt, dann
eine Reihe von sozialen Rechten und Staatszielbestimmung. In den verschiedenen Vorschlägen der Kollegen, etwa auch in dem Vorschlag von Herrn Starck, findet sich das
Petitum, deutlicher zu machen, was Grundrechte sind, was soziale Grundrechte sind,
was Staatsziele sind. Auch dafür habe ich eine gewisse Sympathie, wobei die strikte Unterscheidung zwischen Grundrechten, die bloße Abwehrrechte sind oder auch Leistungsrechte – – Alle Grundrechte haben nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
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sungsgerichtes eine Schutzfunktion oder Schutzdimension, die auf Leistung zielt. Ich halte die Entscheidung insoweit für schwierig und in einer Verfassung wahrscheinlich nicht
scharf konturierbar. Aber bei der Abgrenzung zu den Staatszielen würde ich auch denken – das Thema wird übermorgen noch eine prominente Rolle spielen –, dass es sinnvoll wäre, sich darüber zu vergewissern, welche Verfassungsbestimmungen sind solche,
die den einzelnen berechtigen sollen – mit anderen Worten subjektive Rechte, wenn sie
in einer Verfassung auftauchen, dann regelmäßig Grundrechte – und welche Bestimmungen sind dies nicht.
Man wird sich auch über die Frage unterhalten müssen, wie bestimmte Formulierungen
zu interpretieren sind. Wann wird man bestimmten Formulierungen ein subjektives Recht
entnehmen können und wann nicht? Sie wissen, es gibt unterschiedliche Gerichtstraditionen. Der Europäische Gerichtshof ist sehr großzügig in der Anerkennung subjektiver
Rechte, auch aus Normen, die eindeutig objektiv rechtlich formuliert sind. Ich denke, in
den Gesprächen und Verhandlungen über die Frage, wie man eine bestimmte Verfassungsbestimmung in den beiden Kategorien Staatsziel und Grundrecht einordnet, dem
sollte man eine gewisse Beachtung schenken – Grundrecht für Grundrecht, Staatszielbestimmung für Staatszielbestimmung, Norm für Norm; auch um da eindeutig zu sein
und im Blick auf Erwartungen keine Enttäuschungen hervorzurufen, die man dann nicht
einlösen kann. Ich denke, bei der kostenlosen Bildung werden wir noch einmal ausführlich auf Fragen, die damit eng zusammen hängen, zu sprechen kommen.
Das wäre es jenseits von Einzelgrundrechten. Ich werde jetzt nichts zu den Art. 1, 2 und 3
sagen. Dazu könnte ich etwas sagen, aber ich glaube, es ist noch nicht der Ort und der
Zeitpunkt, dazu etwas zu sagen.
Herr Prof. Dr. Starck: Ich stimme Ihnen weitgehend zu. Aber zu dem ersten Punkt wollte
ich noch einmal klarstellen: Ich habe mich nicht dafür eingesetzt, dass es eine allgemeine Schrankenklausel gibt. Ich habe nur gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Diese
allgemeine Schrankenklausel ist für den Landtag leichter. Verstehen Sie? Er muss, wenn
er nämlich spezielle Schranken festlegt, sehr viel mehr diskutieren, was sonst die Gerichte machen müssen. Wenn Sie sich die Schweizer Rechtsprechung ansehen, ist es ganz
eindeutig. Sie müssen sich sehr viele Gedanken machen, wie die Einschränkungen bei
der Versammlungsfreiheit, bei der Forschungsfreiheit usw. sind. Das ist etwas ganz anderes, als wenn man gewisse Ansatzpunkte in die Verfassung selber hineinschreibt. Ich
wollte nur darauf hinweisen. Ich plädiere weder für das eine noch für das andere. Ich
bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss.
Herr Nešković: Gibt es aus Ihrer Sicht Anhaltspunkte dafür, anzunehmen, dass das, was
wir in Hessen haben, in der Praxis des Staatsgerichtshofes nicht funktioniert hat? Gibt es
Anhaltspunkte dafür, dass die Regelung, wie wir sie hier in der Hessischen Verfassung
vorfinden, in der Rechtsprechung des Staatsgerichtshofes keine großen Probleme bereitet hat oder dass die üblichen Probleme, die, wenn wir mit dem dogmatischen Verständnis des Bundesverfassungsgerichtes an das Grundgesetz herangehen, nicht ähnlicher Natur sind? Also gibt es einen irgendwie gearteten Vorteil für diejenigen, die letztlich als Richter darüber zu entscheiden haben, in welche Richtung das geht oder nicht
geht?
Herr Prof. Dr. Starck: Ich kenne natürlich nicht jede einzelne Entscheidung des Hessischen Staatsgerichtshofes. Aber die größeren, bedeutenden sind an mir nicht vorbei-
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gegangen. Ich muss sagen, der Hessische Staatsgerichtshof hat immer vernünftige Wege gefunden, die Grundrechtsprobleme, die zu lösen waren, so zu lösen, dass sie nicht
gegen das Grundgesetz verstoßen. Aber wenn man sich diese Verfassung ansieht, ich
habe diese drei Teile gerade geschildert, ist es im ersten Hauptteil sehr kompliziert. Weil
das gut ausgebildete Juristen sind, die das Grundgesetz und die Rechtsprechung genau kennen, kommt dabei etwas Gutes heraus. Aber wenn man an eine Renovation
der Verfassung denkt, meine ich, kann das so nicht bleiben.
Frau Prof. Dr. Gurlit: Ich habe eine Frage an beide Sachverständige zu der Frage, gegebenenfalls einen allgemeinen Schrankenvorbehalt zu machen. Man kann uns als
denjenigen, die wir uns schon länger mit der Verfassungsänderung beschäftigt haben,
vorwerfen, dass wir immer nur klein-klein, die Einzelbestimmungen diskutiert und im
Grundrechtsteil möglicherweise nicht das große Ganze gesehen haben. Herr
Roetteken, von dem ich nicht weiß, ob er schon anwesend ist, hat zurecht in seiner Stellungnahme darauf hingewiesen, dass der Verzicht auf Gesetzesvorbehalte eine bewusste Entscheidung des damaligen Verfassungsgebers war, auch in Abkehr von der
Weimarer Reichsverfassung bewusst auf Gesetzesvorbehalte zu verzichten. Vor dem
Hintergrund frage ich mich, ob es nicht möglicherweise eine ganz wesentliche Strukturänderung wäre, wenn man hiervon jetzt abweichen würde. Die Frage stelle ich mir vor
allen Dingen vor dem Hintergrund des von uns intensiv diskutierten Art. 123 Hessische
Landesverfassung, der möglicherweise für eine ganz grundlegende Strukturreform der
Verfassungsänderung Grenzen setzt, die Norm, die uns ins Verfassungsänderungsverfahren verweist.
Alle Sachverständigen haben einheitlich gesagt, man kann auch größere Änderungen
der Hessischen Landesverfassung vornehmen. Aber wenn es um eine ganz zentrale
Strukturänderung geht, dann stößt dieses Änderungsverfahren, das heißt, mit qualifizierter Mehrheit des Landtages eine Änderung zu beschließen, und sie hinterher dem Volk
vorzulegen, möglicherweise an Grenzen. Vor dem Hintergrund die Frage an beide
Sachverständigen: Würden Sie das als einen wesentlichen Struktureingriff sehen, wenn
man mit solchen allgemeinen Beschränkungsvorbehalten oder mit zahlreichen Beschränkungsvorbehalten arbeiten würde? Oder würden Sie sagen, das sind eher kosmetische oder geringfügige Anpassungen der Verfassung?
Herr Prof. Dr. Starck: Das ist eine sehr interessante und spannende Frage. Ich möchte
einmal ein wenig ausholen. Wenn man sich überlegt, dass die Hessische Verfassung
1946 gegeben und gestaltet wurde, so, wie sie jetzt ist, und dass die ganze Rechtsentwicklung, insbesondere auf die Grundrechte bezogen, erst später gekommen ist, und
zwar nicht 1949, sondern 1951 folgende, und die Hessische Verfassung noch voll im
Banne der Weimarer Verfassung war, wo es weder Grundrechtsklagen oder Verfassungsbeschwerden gab, wo es im Grunde auch egal war, wie man die Grundrechte
auslegte, weil die Richter damit nichts zu tun hatten – – Diesen Ausgangspunkt muss
man sehen. Der war gestaltend für die Verfassungsgebung 1946. Wenn Sie jetzt herangehen und das ändern wollen, sind Sie vielleicht auf der Grenze dessen, was man sagt,
Verfassungsänderung, Kosmetik oder etwas völlig Neues.
Ich würde sagen, es ist unter dem Gesichtspunkt der fortgeschrittenen Zeit von 1946 bis
jetzt eine notwendige Kosmetik, um das Wort „Kosmetik“ noch einmal aufzugreifen. Ich
hätte keine Bedenken, das, was Sie wollen, zu erreichen und dem Volk so vorlegen zu
können, dass Sie den Rechtszustand in Hessen nicht wirklich verändern, sondern dass Sie
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nur die Grundlage für den Rechtszustand modernisieren und auf die augenblicklichen
Kenntnisse abstellen.
Herr Prof. Dr. Cremer: Vielen Dank. Ich glaube, an der Stelle stellen sich drei Fragen. Die
erste Frage ist die nach der Interpretation von Art. 123 der Verfassung, wo von Verfassungstextänderungen die Rede ist oder von Zusatzartikeln. Da bin ich nicht so tief in der
Diskussion, um sagen zu können, wo da die Grenzen sind. Ich wäre aber bei einer unbefangenen Interpretation eher großzügig, weil es um Verfassungstextänderungen geht,
auch dann, wenn es um eine Vielzahl von Verfassungstextänderungen geht.
Ansonsten, was das Gewicht der Änderungen angeht, gibt es eine strukturelle und eine
inhaltliche Perspektive. Die strukturelle Perspektive wäre, eine Änderung vorzunehmen,
die auf der Hand liegend gewichtig ist, weil man einzelne Grundrechtseinschränkungen
wegnehmen würde, und dabei wäre die strukturelle Änderung größer als bei den
Grundrechten, die bisher keine Einschränkung kennen. Wenn man das aus struktureller
Perspektive hoch ansiedeln würde, würde ich auch denken, dass es etwas wäre, was
im Rahmen zu Art. 123 schwerlich vertretbar ist. Wenn man sich aber die inhaltliche –
und die würde ich doch stärker betonen – Perspektive anschaut, dann muss man sich
das anschauen, was Herr Starck schon angedeutet hat, wie sich die Grundrechte entwickelt haben. Der hessische Verfassungsgeber hat sicherstellen wollen, dass die Grundrechte überhaupt eine Relevanz entwickeln, überhaupt unmittelbar verbindliches Recht
sind. Das Grundgesetz hat das in Art. 1 Abs. 3 zum Ausdruck gebracht. Dadurch, dass es
den Gesetzgeber in Art. 1 Abs. 3 an die Grundrechte bindet, hat es auch zum Ausdruck
gebracht, dass die Grundrechte nicht nur formellen Grundrechtsschutz gewährleisten,
sondern auch materiellen Grundrechtschutz. Sonst könnte der Gesetzgeber nicht gebunden sein. Das heißt, wie weit ist der Gesetzgeber an die Grundrechte gebunden?
Das Grundgesetz hat in Art. 19 Abs. 2 die Wesensgehaltsgarantie ausdrücklich hineingeschrieben und damit einen Teil materiellen rechtlichen Grundrechtsschutzes, den man
im Grunde genommen in Verbindung mit Art. 1 Abs. 3 und der Bindung des Gesetzgebers lesen muss, im Text deutlich zum Ausdruck gebracht. Das Bundesverfassungsgericht
hat das viel weiter entwickelt. Die Verhältnismäßigkeitsprüfung hat Art. 19 Abs. 2 im Kern
überflüssig gemacht. Wir haben einen ausgebauten materiellen Grundrechtsschutz. Wir
müssen keine Angst mehr davor haben, Grundrechtsvorbehalte den Grundrechten hinzuzufügen, weil wir wissen, dass die Ermächtigung zur Grundrechtseinschränkung keine
schrankenlose Ermächtigung an den Gesetzgeber ist, diese Grundrechte einzuschränken. Deshalb wäre ich da eher offen für die Frage, eine allgemeine Grundrechtsschranke einzufügen. – Vielleicht so viel.
Vorsitzender: Danke schön. Gibt es weitere Wortmeldungen? – Bitte schön.
Herr Prof. Dr. Dr. Will: Ich habe speziell an Herrn Starck die Frage nach dem Tausch von
Art. 1 und Art. 3. Ich bin ganz bei Ihnen, wenn man die Verfassung neu macht, wäre es
sicherlich sinnvoll, die Menschenwürde nach vorn zu nehmen. Nun ist es so, dass die
Reihenfolge der Grundrechtsgeberleistungen in der Verfassung des Landes Hessen
nicht zufällig passiert ist, sondern sie steht insoweit in der großen Tradition der allerersten
Menschenrechtserklärung, der Virginia Bill of Rights vom 12. Juni 1776, die dann wiederum maßgeblich die Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen vom 26. August
1789 beeinflusst hat. Bei beiden steht der Art. 1 – das ist die Gleichheit der Menschen.
Das greift die Verfassung des Landes Hessen auf. Ich muss persönlich sagen, das würde
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ich nur sehr ungern ändern, um es an den Standard des Grundgesetzes anzupassen, es
sei denn, dass sich daraus materielle Konsequenzen ergeben. Deshalb wäre meine
konkrete Frage: Würden Sie prognostizieren – ich weiß, Prognosen sind immer schwierig,
speziell wenn sie die Zukunft betreffen –, dass ein Wechsel der Grundrechte tatsächlich
zu einer anderen Rechtsprechung des Staatsgerichtshofes führen wird, also zu einem
stärkeren Schutz der Menschenwürde?
Herr Prof. Dr. Starck: Ich glaube, man kann in der Tat dafür plädieren, das aus der Tradition heraus so zu lassen. Nun wollen Sie den Art. 1, diese Gleichheit, erweitern mit Geschlechtern usw. Da passt das schon nicht mehr so gut hin. Das ist nur ein kurzer Satz.
Aber jetzt wird es anders. Das spricht dafür, dass man das an die dritte Stelle setzt.
Die Menschenwürde stand damals, als 1946 die Verfassung gegeben wurde, noch
nicht so im Mittelpunkt. Sie kommt in der Weimarer Verfassung vor, aber nur am Rande
bei den Arbeitsverhältnissen usw. Deshalb ist das an die dritte Stelle geraten. Das muss
man so sagen. Dann ist es auch noch mit Leben und Gesundheit zusammengefasst
worden. Dann steht darin, Leben und Gesundheit kann nicht angetastet werden. Das
stimmt natürlich nicht. Natürlich kann man Leben und Gesundheit aus ganz bestimmten
Gründen – der Schuss des Polizisten und dergleichen – einschränken. Das Grundgesetz
sieht im Art. 2 ausdrücklich vor, dass man diese Rechte einschränken kann. Deshalb
habe ich dafür plädiert, ich habe das auch etwas näher ausgeführt, dass man die
Menschenwürde allein bringt und dass man für Gesundheit und Leben einen extra Absatz macht, den aber nicht als unverletzlich bezeichnet. Man kann natürlich sagen, der
darf nicht verletzt werden, aber der darf eingeschränkt werden. Das sind alles Fragen,
die man berücksichtigen muss. Sie müssen auch die Garantie des Gerichtsschutzes
trennen. Das könnte man in einem extra Artikel machen, man müsste aber einen deutlichen Absatz machen. Aber wenn sich das nicht nur auf die Art. 1 bis 3 bezieht, sondern auf alle anderen auch, ist das an der Stelle fehl am Platze. Der Art. 19 steht am
Ende der Grundrechte, weil er sich auf alle bezieht. Man könnte es auch an den Anfang stellen.
Diese Idee, die Grundrechtsverwirkung an den Anfang der Einschränkung zu stellen,
halte ich für völlig verrückt, ehrlich gesagt, weil Verwirkung eine absolute Ausnahme ist
und ganz selten vorkommt. Normalerweise kann man einschränken, verurteilen aber
nicht verwirken – und mit Verwirkung fängt man gleich an. Das zeigt nur, dass 1946 der
Verfassungsgeber noch ein wenig unerfahren war, wie man so etwas regelt. Wenn Sie
jetzt beginnen, zu verändern, müssen Sie das auch ändern.
Vorsitzender: Herr Schmitt.
Abg. Norbert Schmitt: Trotzdem bleibt systematisch die Frage – – Schade, dass Herr Prof.
Roetteken noch nicht da ist.
(Abg. Dr. Jörg-Uwe Hahn: Doch er ist da!)
Entschuldigung. Prima. Prof. Roetteken führte aus, dass gerade aus der Weimarer
Reichsverfassung, von der wir alle wissen, dass Grundrechte immer wieder aufgebohrt
worden sind – – Die Hessische Verfassung hat die Konsequenz gezogen, die Grundrechte 1 bis 16 schrankenlos zu gewährleisten. Dann haben wir – das ist jetzt meine Frage,
Herr Prof. Starck – im ersten Hauptteil den zweiten Teil Grenzen und Sicherung der Men-
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schenrechte. Da haben Sie sicherlich Recht, Stichwort „Leib- und Gesundheitseinschränkung“. Wenn wir herangehen müssten und wenn wir uns nicht auf eine allgemeine Formulierung der Einschränkung – siehe Schweizer Verfassung – festlegen, wäre es
doch systematisch im Bereich der Art. 17 bis 26 sinnvoll, eine solche Einschränkung vorzunehmen. Das ist die erste Frage.
Die zweite Frage: Ich stolpere immer wieder über den Art. 26. Da heißt es: Diese Grundrechte sind unabänderlich. Sie bindenden Gesetzgeber, Richter und Verwaltung unmittelbar. Wir wissen alle – das hat Herr Prof. Cremer eben ausgeführt –, natürlich hat sich
im Laufe der Zeit eine Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes entwickelt, wo
Schranken sind, wie Gesetzesvorbehalte auszulegen sind, wie weit Grundrechte im Kern
erhalten bleiben müssen. Trotzdem frage ich noch einmal: Was bedeutet der Art. 26?
Diese Grundrechte sind unabänderlich. Was bedeutet das auch für mögliche Formulierungen in den Bereichen 1 bis 16, möglicherweise, wenn ich erweitern darf, weil Sie es
angesprochen haben, an Herrn Prof. Dr. Roetteken?
Herr Prof. Dr. Starck: Zunächst einmal zu dem, was Sie zur Weimarer Verfassung gesagt
haben, dass die Grundrechte dort ausgehöhlt wurden: Die Grundrechte der Weimarer
Verfassung waren kein unmittelbar geltendes Recht. Das hat keiner behauptet, auch
die Gelehrten nicht. Es wurde vom Reichsgericht bezogen auf die Eigentumsfreiheit
einmal der Versuch gemacht. Da gab es einmal einen Versuch, zu sagen, das ist unmittelbar geltendes Recht. Das hat aber nicht wirklich gewirkt. Es gab zwei sehr interessante Dissertationen in der Zeit von Leibholz und Aldag. Das sind zwei verschiedene Gelehrte gewesen. Die haben die Bindung an die Gleichheit gesagt. Der Gesetzgeber ist gebunden. Sie haben sich auf die amerikanische und die Schweizer Rechtsprechung berufen. Das waren absolute Ausnahmen. – Das zum ersten Problem.
Dass Sie auf den Art. 26 zu sprechen kommen, dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Das ist
im Grunde das, was im Art. 1 Abs. 3 des Grundgesetzes steht. In Art. 26 könnte man diese Klausel mit der gerichtlichen Sicherung einfügen. Da passt das auch hin. – So viel dazu.
Herr Prof. Dr. Cremer: Sie hatten die Frage zunächst an Herrn Roetteken gerichtet. Dann
würde ich ihm den Vortritt geben.
Vorsitzender: Sind Sie bereit, jetzt schon außerhalb der Amtszeit zu arbeiten?
Herr Dr. von Roetteken: Ich habe mich auf meine Uhrzeit 13:45 Uhr konzentriert, deshalb
bin ich zum ersten Teil noch nicht erschienen. Der Art. 26 hat mich in meiner Vorbereitung ebenfalls beschäftigt. Der kann auch als Änderungssperre aufgefasst werden. Eine
Rechtsprechung gibt es dazu naturgemäß nicht. Wenn man in den Beratungen des
Verfassungsausschusses von 1946 nachliest, schimmert das Thema einmal kurz auf. Einige sagten dann, dafür brauchen wir aber mehr als diese Regelung, um Verfassungsänderungen ein Stück weit einzugrenzen. Wir finden den Kern der Regelung heute in Art.
150, der sich allerdings nicht auf die Grundrechte bezieht. Gerade weil das dort nicht
der Fall ist, wird man den Art. 26 sicherlich dahin verstehen müssen, dass das, was heute
zum allgemeinen Menschenrechtskatalog gehört und 1946 auch schon dazu gerechnet werden konnte – – Die allgemeine Menschenrechtserklärung ist erst 1948 zustande
gekommen, aber man hat schon darüber, wie man das zustande bekommt, Beratun-
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gen gehabt. Es war den Menschen in Hessen durchaus bekannt, dass man sicherlich
einen substanziellen Einbruch in diese Grundrechte mit dieser Vorschrift wohl nicht vereinbaren kann.
Ob damit jeder Gesetzesvorbehalt ausgeschlossen ist, das wage ich zu bezweifeln. Allerdings sollte man berücksichtigen, dass das System der Hessischen Verfassung meines
Erachtens ein völlig anderes ist als das des Grundgesetzes. Zwar ist die Reihenfolge
gleich – Grundrechte und dann Staatsaufbau und Ähnliches – das ist ja auch die Abkehr von Weimar, während Bayern genau die Weimarer Struktur beibehalten hatte,
aber die Gleichheit ist aus meiner Sicht keineswegs zufällig dort gelandet, weil die
Gleichheit bis 1945 so total mit Füßen getreten wurde, im Inland wie auch gegenüber
Menschen im Ausland oder besetzten Gebieten und Ähnlichem, was die Deutschen da
alles angerichtet haben. Da ist das Gleichheitsversprechen auch als Programm zu verstehen. Wenn alle gleich sind, gibt es keine Verletzung der Menschenwürde, weil man
sich dann gleich selbst verletzt. Das ist der Kantische Gedanke dahinter.
Insofern steckt dort sicherlich eine sehr bewusste verfassungspolitische Entscheidung
dahinter, die, wenn man so will, durch das Grundgesetz insoweit überholt wurde, weil
das anders aufgebaut wurde. Nur deshalb kann man jetzt nicht sagen, das ist veraltet,
sonders es ist möglicherweise eine etwas andere Alternative gewählt worden. Danach
kommt der Art. 2, der weitergeht als 2.1 GG, wenn man den Wortlaut nimmt – – Da geht
es nicht nur um die Persönlichkeit, sondern es geht um die Handlungsfreiheit, aber sofort
begrenzt durch die Rechte anderer. Dann kommt die verfassungsmäßige Ordnung. Das
Sittengesetz taucht dort aus wohlüberlegten Gründen nicht auf, weil man das wohl für
zu schillernd gehalten hat. In der Verfassungsgerichtsrechtsprechung in Karlsruhe spielt
das Sittengesetz auch keine Rolle. Dann kommt ein Grundrecht auf Gesetzesvorbehalt,
und dann kommt ein Anspruch auf Gerichte. Der ist als Grundrecht auf Gewaltenteilung mit verankert. Deshalb ist das keineswegs völlig fehlplatziert.
Man mag einen anderen Aufbau wählen wollen, aber deshalb würde ich nicht sagen,
das gehört notwendigerweise zu Art. 26. Man hätte es sicherlich auch dort regeln können, wie es das Grundgesetz gemacht hat. Aber dem Aussagegehalt und der Struktur
nimmt das meines Erachtens nichts. Wenn man die Gleichheitsrechte zum Beispiel um
weitere Diskriminierungsmerkmale ergänzt und damit den allgemeinen Gleichheitsanspruch verstärkt, so bleibt Art. 2 Abs. 1 kein Übergriff in Rechte anderer erhalten. Gerade
wenn man den Kontext liest, 1 und 2.1 zusammen, dann sieht man, ich bin zwar gleich
wie andere, das berechtigt mich aber nicht, mein Leben so zu entfalten, dass ich damit
in Rechte anderer eingreifen kann. Das wird bei dem Merkmal sexueller Orientierung,
Identität oder anderen Dingen eine Rolle spielen. Diesen inneren Zusammenhang stellt
die Hessische Verfassung ganz bewusst her.
Was die Frage der Gesetzesvorbehalte angeht, da kann man den Beratungen des Verfassungsausschusses relativ klar entnehmen, dass er das schlicht und einfach übereinstimmend abgelehnt hat. Es gab Ansätze dazu. Die ersten Entwürfe waren auch entsprechend gehalten. Was möglicherweise allerdings die Konsequenz ist, dass man
Grundrechte nicht so extensiv in diesem Teil auslegen kann, wie es das Bundesverfassungsgericht tut. Die haben sich teilweise von der klassischen Menschenrechtsvorstellung sehr weit gelöst und sozialstaatliche Inhalte in die Grundrechte hineingenommen,
wenn ich an die Berufswahlfreiheit und ähnliche Dinge denke. Darüber kann man
durchaus lange diskutieren, ob das sinnvollerweise, zum Beispiel was die Numerus clausus-Fragen oder Ähnliches angeht, dort gelandet ist, oder ob das nicht ein Thema von
anderen verfassungsrechtlichen Gewährleistungen sein müsste.
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Wenn man die Hessische Verfassung nimmt, so ist das ein sehr eng gefasster Menschenrechtskatalog. In der Enge wird man ihn auch gesetzesvorbehaltsfrei weitgehend interpretieren können. Wenn ein Gewaltverbrecher sein Leben durch die Polizei riskieren
muss, weil er vorher schon in Rechte anderer eingreift oder eingegriffen hat, ist die Situation verfassungsrechtlich eine ganz andere, als wenn ich willkürlich meine, ich könnte
gegen eine dritte Person vorgehen oder der Staat ohne eine solche Ausgangslage, wie
sie Art. 2.1 kennzeichnet, meint, tätig zu werden. Insofern könnte die Hessische Verfassung als sehr viel freiheitlicher in Erscheinung treten, als sie gegenwärtig in der Praxis des
Staatsgerichtshofes gehandhabt wird.
Ich habe das Thema bei der Einweisung angesprochen, was in Art. 23, 24 angesprochen ist. Da haben wir im hessischen Gesetz Regelungen, dass man zum Schutz der
Menschen die Leute auch gegen ihren Willen einweisen kann. Ob das mit dem liberalen Charakter der Art. 1 ff. vereinbar ist, darüber kann man mit Fug und Recht durchaus
länger streiten. So will ich das einmal vorsichtig ausdrücken. Ob wir diese Konzeption
heute noch teilen, muss man politisch diskutieren. Ich habe sie so verstanden und interpretiert. Insofern, meine ich, ist die Hessische Verfassung schon etwas genuin ganz eigenes, gerade in der Radikalität – so will ich das einmal ausdrücken – der ersten Art.
einschließlich bis 16.
Das können Sie auch an der Religionsfreiheit sehen, die in der Hessischen Verfassung
gespalten wiedergegeben wird. Einerseits haben Sie die Glaubens- und Gewissensfreiheit und andererseits die Freiheit, Religion betätigen zu können. Der Verfassungsgesetzgeber hat das meines Erachtens vermutlich bewusst aufgespalten. Wir kennen heute
die Probleme, die sich daraus im gesellschaftlichen Leben ergeben – ob Kopftuchprobleme oder Ähnliches. Wie weit trägt Religionsfreiheit in das gesellschaftliche Leben hinein? Die Hessische Verfassung hat diese Probleme alle in die Art. 27 ff. – so drücke ich es
vereinfacht aus – verschoben. Das ist meine Interpretation, auch unter Zugrundelegung
dessen, was man 1946 alles nachlesen kann.
Vorsitzender: Darf ich fragen, ob zu dem eigentlichen Punkt Grundrechte das Wort gewünscht wird? – Bitte schön, Herr Prof. Cremer.
Herr Prof. Dr. Cremer: Ich würde noch gern auf die Frage antworten, was die Abänderbarkeit betrifft. Herr Roetteken hat über viele Dinge gesprochen, eingangs über den
Punkt, der besonders schwierig ist. In Art. 26, der zweite Halbsatz, dass die Grundrechtsgeltung analog zu Art. 1 Abs. 3 dort niedergelegt ist, ist, glaube ich, dem Wortlaut nach
und wahrscheinlich allgemein geteilt. Aber es ging um die Frage der Abänderbarkeit im
ersten Halbsatz. Wenn man das unbefangen liest, würde man in der Tat den Eindruck
gewinnen können, dass man die Grundrechte gar nicht verändern kann. Nun wird man
annehmen können, dass die Vorstellung angesichts des gering entwickelten Grundrechtsschutzes in der Weimarer Zeit vermutlich nicht dahinter gestanden hat. Das wäre
eine strengst mögliche Vorgabe für den Verfassungsgesetzgeber, die nicht so recht mit
den Art. 123 und 150 harmoniert. Man wird eine systematische Auslegung vornehmen
müssen. Ich glaube, dass Art. 123 und vor allen Dingen Art. 150, der deutlich macht,
dass die Abänderungsmöglichkeiten mit dem Diktaturvorbehalt bestehen, deutlich
machen, dass graduelle Änderungen im Grundrechtsschutz sicherlich möglich sein
müssen und dass man Art. 26, auch wenn man einräumen muss, dass der Wortlaut relativ deutlich darauf hinweist, dass man da gar nichts ändern dürfte, dass man den in
systematischer Perspektive noch überspielen können muss. Ich nehme an, dass die Materialien das auch hergeben.
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Vielleicht noch ein letzter Satz: Ich habe vorhin über die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und die Entwicklung des Grundrechtsschutzes gesprochen. Wenn
man sich ansieht, wie der Grundrechtsschutz, insbesondere in Art. 2 Abs.1, die allgemeine Handlungsfreiheit – oder wie es im Grundgesetz heißt, freie Entfaltung der Persönlichkeit – diskutiert worden ist. Es wurde damals nicht nur diskutiert, ob Art. 2 Abs. 1 eine allgemeine Handlungsfreiheit hat oder nur einen Persönlichkeitskern stellt oder persönlichkeitsrelevant sein muss. Es wurde auch sehr breit diskutiert, ob es überhaupt ein Grundrecht ist. Art. 2 Abs. 1 war vor der Elfes-Entscheidung – da gab es starke Stimmen in der
Literatur, die gesagt haben, das sei kein Grundrecht, obwohl es im Grundrechtsteil
stand, ausdrücklich hinter Art. 1 Abs. 3 die nachfolgenden Grundrechte. Insofern muss
man vielleicht den Wortlaut ein Stück weit in der Historie lesen. Das ist Art. 26, erster
Halbsatz. Ich würde dafür plädieren, den im Lichte der beiden anderen Bestimmungen
und vor dem Hintergrund der historischen Situation, nicht zu eng zu verstehen.
Herr Prof. Dr. Dr. Will: Ich habe eine Nachfrage speziell an Herrn von Roetteken. Wenn
ich mich richtig erinnere, ist der Vorschlag mit der Unabänderlichkeit vom Verfassungsausschuss der verfassungsberatenden Landesversammlung gekommen, damals aus
Richtung der SPD, von Caspari, dem Hauptakteur der SPD in der verfassungsberatenden Landesversammlung und entsprechend auch im Verfassungsausschuss. Der Punkt
ist nicht substanziell diskutiert worden. Kann es sein, dass es eine Art Redaktionsversehen
ist, dass es in der Verfassung geblieben ist? Er steht auch in diesem Kontext der unmittelbaren Bindung, die für uns heute im Vordergrund steht.
(Zuruf des Abg. Norbert Schmitt)
Man hat es auch hinterher nicht mehr wesentlich verändert. Ich glaube, es ist schon
zwei Tage später auf Vorschlag von Kanka von der CDU so im Verfassungsausschuss
angenommen worden. Wäre es möglich, dass es nicht wörtlich zu verstehen ist, sondern
nur – Herr Cremer ist, glaube ich, in diese Richtung gegangen – eine Bekräftigung, dass
man anders als in Weimar die Grundrechte, soweit sie rechtsförmig sind, nicht an der
Verfassung vorbei einschränken kann.?
Vorsitzender: Wer möchte antworten?
Herr Dr. von Roetteken: Mir hat das sehr großes Kopfzerbrechen bereitet. Ich habe mich
letztlich persönlich dafür entschieden, dass man die Auslegung, die gerade vorgetragen wurde, in zurückhaltender Form bejahen kann. Dass totale Unabänderlichkeit gemeint war, ich glaube, dahin trägt jedenfalls die Diskussion im Verfassungsausschuss
wohl nicht. Es kam der Hinweis, den Schutz vor illegitimen Verfassungsänderungen müsse man an anderer Stelle bewerkstelligen. Das hat man auch getan. Andererseits kann
man nicht sagen, man kann alles Beliebige da vorn machen. „Unabänderlich“ heißt
eigentlich nur Bindung des einfachen Gesetzgebers oder der Gerichte. Das würde mit
dem Wortlaut schon einmal kollidieren. Zum anderen würde es wahrscheinlich auch die
Absichten von damals eliminieren. Man stelle sich vor, man könne im Wege der Verfassungsänderung – ich lasse einmal Art. 1 GG weg – die Würde des Menschen oder die
Unverletzlichkeit von Leben und Gesundheit einfach streichen. Dann ist das mit Art. 26 in
dieser Form nicht machbar. Das heißt, im Kern wird man das auf eine Art von Wesensgehaltsgarantie reduzieren müssen, wenn der verfassungsändernde Gesetzgeber tätig
wird. Die haben wir an anderer Stelle für den einfachen Gesetzgeber in der Hessischen
Verfassung schon normiert, Art. 63, auch früher als das Grundgesetz. Daher kommen
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diese Ideen, wenn man so will, sodass der einfache Gesetzgeber nicht den völligen Zugriff hat.
Ich denke, dieses Zugriffsverbot wird auch für den verfassungsändernden Gesetzgeber
in der Weise gelten müssen, dass er keine Regelungen schaffen kann, die diese als
Menschenrechte verstandenen Rechte in Art. 1 bis 16 reduzieren. Das heißt aber nicht,
dass man jeden Gesetzesvorbehalt nicht machen könnte. Den kann man sicherlich in
zurückhaltender Weise, meine ich, machen. Aber andererseits muss man bedenken,
was man nachträglich in den Katalog aufnimmt, nimmt auch nachher an Art. 26 teil.
Man kann ihn aufstocken, aber Stockwerke abzureißen, ist ein Problem. Da, denke ich,
muss man relativ zurückhaltend sein. Das gilt auch für die Umformulierung in den Artikeln 17 ff. Das muss man in dem Zusammenhang beachten, weil der Art. 150 keine relativ weitgehende Veränderung im Grundrechtsbereich verhindert. Das ist dadurch nicht
unbedingt abgedeckt. Das ist im Grundgesetz anders gelöst, weil in Art. 1 Abs. 2 das
Bekenntnis zu den unveräußerlichen Menschenrechten enthalten ist, womit damit auch
dem verfassungsänderten Gesetzgeber die Möglichkeit entzogen wird, darüber zu disponieren. Das ist der Mindeststandard, der auch dort gegen den verfassungsändernden Gesetzgeber geschützt wird. Das ist nicht nur die Menschenwürde, sondern der Art.
1 besteht noch aus etwas mehr. Wenn man so will, kann man den Art. 26 durchaus in
diesem Sinne interpretieren, sodass zurückhaltende Modifikationen aus meiner Sicht
vernünftigerweise in diesem Kontext diskutiert werden können.
Herr Prof. Dr. Starck: Art. 26 ist für Ihr Vorhaben, die Verfassung zu ändern, von großer
Bedeutung. Ich würde, ähnlich wie Sie, so formulieren, dass es nicht formal zu verstehen
ist, dass der Text nicht geändert werden darf, sondern der Grundrechtsschutz darf nicht
vermindert werden. Wenn Sie die Grundrechte modern formulieren oder neue, zusätzliche Grundrechte formulieren und entsprechende Schrankenklauseln individuell anhängen oder eine allgemeine Schrankenklausel machen, würden Sie materiell nichts
ändern. Der materielle Schutz der Grundrechte, der Freiheit ist der Sinn des Artikels 26.
Sonst würde der Art. 26 zu einer völligen Erstarrung der Verfassung in Bezug auf die
Grundrechte führen. Das kann nicht gemeint sein.
Herr Nešković: Herr von Roetteken, der Wortlaut des Art. 63 spricht aber dagegen, das
auf den Art. 19 (2) zu reduzieren oder ihn annähern zu wollen. Wenn man sich einmal
den Art. 150 anschaut, wie Herr Cremer das sagte, dann sind das Rechtsgedanken.
Aber in der sprachlichen Formulierung ist das ganz genau logisch durchdacht, weil der
Art. 63 bezieht sich nur, soweit diese Verfassung die Beschränkung eines der vorstehenden Grundrechte durch Gesetz zulässt. Das bleibt also vom Wesensgehalt unangetastet. Das heißt, es bezieht sich auf die Grundrechte, die ab Art. 17 folgen und vorher
nicht.
(Dr. von Roetteken: Das ist richtig.)
Mit anderen Worten: Das System ist so, der eine Teil ist unabänderlich, auch der Art. 150
bezieht sich nur auf die Staatsform und nicht auf den Grundrechtsteil. Wenn wir die Systematik, wie sie im Wortlaut zum Ausdruck kommt, zur Grundlage unserer Überlegungen
machen, dann ist das ein in sich stimmiges System. Wir versuchen nur, aus unserer Sicht
und mit unserem Verständnis des Grundgesetzes, einen Weg zu finden, wie wir die andere Systematik und Dogmatik, die dahintersteht und die auch im Wortlaut hinreichend
Ausdruck findet, in einem Veränderungsbestreben in Einklang bringen können.
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Herr Dr. von Roetteken: Die Vorstellung von Demokratie war 1946 – das können Sie auch
den späteren Beiträgen von Erwin Stein in den Festgaben zur Hessischen Landesverfassung entnehmen –, dass sich Demokratie durch Grundrechte konstituiert und nicht formal durch Wahlen oder eine bestimmte Staatsform. Dahinter stand die Idee: Eine wirkliche Demokratie setzt die Geltung der Menschenrechte in dieser Gesellschaft der demokratischen Rechte, der Freiheitsrechte voraus. Wenn das gewährleistet ist, haben wir
zugleich auch eine gute Basis für eine demokratische Gesellschaft und eine demokratische Struktur im Staat. Das, denke ich, drückt sich über diese Voranstellung, gerade dieser Grundrechte Art. 1 bis 16, ganz zentral aus. Insofern muss man den Bogen spannen,
da haben Sie Recht, Art. 26, 63 und 150, und das zusammen ergibt dann ein Bild. Ich
wollte mit dem Art. 63 nur sagen, dass die Wesensgehaltsgarantie dort auch angesprochen ist und eine Auslegungshilfe sein kann für das, was man mit dem Unabänderlichen
für den verfassungsändernden Gesetzgeber in Art. 26 vielleicht auch zum Ausdruck gebracht hat. Der Adressat von Art. 63 ist ja der einfache. Der Adressat von Art. 26 ist primär auch der einfache Gesetzgeber plus Verwaltung, plus die Gerichte.
Herr Nešković: Sie würden doch einräumen, dass das eigentlich auch den Gegenschluss zulässt. Das ist ja immer so bei Juristen, dass man das auf die eine oder andere
Weise sehen kann. Es kann sein, gerade deshalb eben nicht.
Vorsitzender: Bitte schön.
(Lachen und Kopfschütteln des Herrn Dr. von Roetteken)
– Das war eine nonverbale Antwort, die auch zulässig ist. Das ist nur schwer zu protokollieren. Gibt es weitere Fragen? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir den Punkt
Grundrechte verlassen.
(Abg. Frank-Peter Kaufmann: Allgemeine Grundrechte.)
– Allgemeine Grundrechte, ja, danke. – Wir kommen zu dem dritten Punkt in unserer
Tagesordnung: „Gleichheitsgrundrechte“. Hierzu sind Frau Dr. Seckelmann und Herr Dr.
von Roetteken als Anzuhörende benannt worden. Ich darf zunächst Frau Dr.
Seckelmann bitten.
Frau Dr. Seckelmann: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich möchte vorab eine Bemerkung machen, die sich noch einmal auf das Allgemeine bezieht. Es ist immer schön,
eine Verfassung generell abstrakt zu formulieren. Andererseits sind wir dann bei der Totalrevision, weil das auf der Basis der jetzigen Verfassung wohl nicht möglich ist. Den vorigen Protokollen und den Gutachten der fünf Sachverständigen habe ich entnommen,
dass es irgendwo eine Grenze gibt, die etwa bei 20 bis 25 Bestimmungen liegen könnte.
Insofern müssen wir mit der Verfassung arbeiten, wie sie da ist, in dieser speziellen Form –
vorne einige fast schon programmatische Aussagen, die im weiteren Verlauf weiter
buchstabiert werden. Deshalb hat man in der Tat das, was Herr Prof. Starck das Zusammensuchen nannte. Man muss sich immer ein wenig orientieren. Sie werden hinten
noch einmal gespiegelt und genauer ausdifferenziert.
Das vorhergesagt, möchte auch ich sagen, dass wir hier eine Verfassung vor uns haben, die die früheste freiheitliche Antwort auf den Unrechtsstaat des Nationalsozialismus
war, ein historischer Kompromiss zwischen christlicher Soziallehre einerseits und sozial-
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demokratischen Vorstellungen auf der anderen Seite und noch der US-amerikanischen
Militärregierung, die daran noch beteiligt war, Walter Jellinek. Wir haben hier ein ganz
spezifisches Dokument, mit dem man vorsichtig umgehen soll, das bestimmte Vorentscheidungen getroffen hat. Gleichwohl hemmt es nicht völlig, die Verfassung zu modernisieren. Das wollte ich vorab gesagt haben.
Wir haben jetzt das Thema Gleichheitsgrundrechte zu verhandeln, der derzeitige Art. 1
GG. In diesem Zusammenhang möchte ich das Glückwunschtelegramm zitieren, das
die Bundeskanzlerin kürzlich an den Gewinner der Präsidentschaftswahlen in den USA
gesendet hat. Sie schrieb: Deutschland und Amerika sind durch Werte verbunden, Demokratie, Freiheit, Respekt vor dem Recht und der Würde des Menschen – und nun –
unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder
politischer Einstellung. Diese Merkmale, natürlich ergänzt um den Tatbestand der Behinderung, sind unser aktuelles Verständnis dessen, weshalb nicht ohne Sachgrund ungleich behandelt werden darf. Ich denke, das können alle hier im Raum unterschreiben. Es ist wichtig, dass diese Punkte noch einmal in der Verfassung genannt werden.
Insofern möchte ich vorschlagen, den Begriff „Rasse“, der heute nicht mehr zeitgemäß
ist, manche sprechen von Tätersprache, andere bezweifeln es, den ich selbst auch
nicht mehr als zeitgemäß empfinde, durch die Worte „Hautfarbe und ethnische und
nationale Herkunft“ sowie „Sprache“ zu ersetzen.
Darüber hinaus stünde es Hessen gut an, auch die genetischen Merkmale aufzunehmen. Ich möchte hier nicht betonen, welche segensreiche, aber auch schlimme Bedeutung Gendiagnostik haben kann. Das ist parteiübergreifend anerkannt. Wir brauchen den staatlichen Schutz vor Diskriminierung. Bei diesem wichtigen Thema könnte
Hessen – wie bei vielen Themen in seiner Geschichte – absolut Vorreiter sein. Das
Grundgesetz enthält neben der religiösen auch die weltanschauliche Überzeugung. Wir
haben heute Morgen über positive und negative Religionsfreiheit diskutiert. Ich würde
hier aber gleichwohl ein „gleichziehen“ mit dem Text des Grundgesetzes vorschlagen
und auch die weltanschauliche Überzeugung aufzunehmen.
Zudem möchte ich vorschlagen, ein neues Diskriminierungsverbot bezogen auf die sexuelle Identität aufzunehmen. Dieses dient der Vereinheitlichung mit Art. 21 der EUGrundrechtecharta. Sexuelle Identität, nicht Ausrichtung, ist meines Erachtens der richtige Begriff. Die Bundeskanzlerin sprach von Orientierung. Auch das wäre eine mögliche
Formulierung. Identität ist deshalb der richtige Begriff, weil Menschen sich nicht sexuell
ausrichten, sondern die Sexualität ist nach dem Verständnis, das ich hier vorbringen
möchte, Teil ihrer Identität. Insofern möchte ich diese Formulierung vorschlagen und
zwei weitere Ergänzungen in den kommenden Absätzen, die ich neu vorschlagen
möchte, hinzusetzen.
Der jetzige Art. 1 soll meines Erachtens zu Absatz 1 werden, der da lauten soll: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich ohne Unterschied des Geschlechtes, der sexuellen
Identität, der Hautfarbe, der nationalen, ethnischen und sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache sowie der religiösen, weltanschaulichen und der politischen Überzeugung. Weiterhin schlage ich vor, einen zweiten Absatz aufzunehmen, der
lautet: Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Diesen verstehe ich als normative
Aussage, sodass er auch ein Förderungsgebot enthält. Wenn man möchte, kann man
es aber machen wie im Grundgesetz und noch hinzuschreiben: Der Staat fördert die
tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt
auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Das stelle ich anheim.
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Drittens möchte ich vorschlagen, wie im Grundgesetz aufzunehmen: Niemand darf
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Auch hier möchte ich die Analogie
zum Grundgesetz herstellen, sodass Förderungsmaßnahmen zulässig sind, sachgrundlose Ungleichbehandlungen hingegen verboten sind. Daher auch mein Vorschlag für
einen neuen Absatz 3: Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
Vielen Dank.
Vorsitzender: Danke schön. – Herr Dr. von Roetteken.
Herr Dr. von Roetteken: Ich danke auch für die Gelegenheit, hier vortragen zu dürfen.
Meine Vorschläge decken sich teilweise mit denen meiner Vorrednerin, teilweise auch
nicht. Zum einen meine ich, dass man zunächst einmal die Struktur von Art. 1 als Abs. 1
beibehalten sollte, Gleichheitssatz und absolute Diskriminierungsverbote miteinander zu
verbinden, wie das bisher der Fall ist. Dann sollten aber in den Absatz alle absoluten
Diskriminierungsverbote hineingenommen werden. Ich meine, dass die Behinderung
auch hier und nicht in einem gesonderten Absatz zu nennen wäre.
Zweitens wäre es sicherlich sinnvoll, neben der religiösen auch die weltanschauliche
Überzeugung aufzunehmen, zumal die Hessische Verfassung das an anderer Stelle
durchaus berücksichtigt. Es ist sicherlich sinnvoll, die Sprache aufzunehmen.
Den Begriff „Rasse“ kann man beibehalten. Ich habe das in meiner schriftlichen Stellungnahme erörtert. Das EU-Recht kennt den Begriff auch und hat sich bisher auch
nicht davon gelöst. Man kann es aber umformulieren. Ich habe dafür einen Vorschlag
gemacht: „ohne Unterscheidung aus rassistischen Gründen“, denn das ist das, was im
Kern eigentlich gemeint ist. So wird es in der Auslegung, zum Beispiel zu § 1, Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz, von sehr vielen ausgelegt, obwohl der Begriff „Rasse“ ohne
Differenzierung oder Abschwächung auch im Grundgesetz steht. Das würde sicherlich,
was das Verständnis dieses Merkmals betrifft, die Sache etwas erleichtern.
Man sollte die genetischen Merkmale aufnehmen. Die ethnische Herkunft ist meines
Erachtens mit den rassistischen Aspekten nicht immer in Übereinstimmung zu bringen.
Das kann in der Anwendung zu unterschiedlichen Resultaten führen. Die ethnische Herkunft sollte hier gesondert genannt werden. Allerdings wirft das Folgeprobleme auf, weil
spätestens dann die Frage der Ungleichbehandlung wegen der Staatsangehörigkeit
auf den Schirm kommt. Deshalb kann man einen Begriff wie „nationale Herkunft“ meines Erachtens auf keinen Fall aufnehmen, weil das herkömmlicherweise – jedenfalls im
Bereich der Betriebsverfassung und des Personalvertretungsrechts, wo der Begriff als
Diskriminierungsverbot verwendet wird – in Bezug auf die Staatsangehörigkeit verstanden wird. Die bisherige Auslegung von Art. 3 Abs. 3 GG geht dahin, dass dort in den
absoluten Diskriminierungsverboten ein Verbot der Differenzierung nach der Staatsangehörigkeit nicht enthalten ist. Das kann aus anderen Gründen gleichheitswidrig sein.
Das ist eine andere Frage. Aber es unterfällt nicht dem Bereich des absoluten Diskriminierungsverbotes. Das sollte man beibehalten.
Deshalb habe ich einen Vorschlag gemacht, der einen neuen Abs. 3 kennt, der einerseits die Gleichbehandlung derjenigen gewährleistet, die eine Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der EU aufweisen. Das ist das, was wir auch in den EUVerträgen selbst als Diskriminierungsverbot haben. Aber das würde gleichzeitig deutlich
machen, dass Art. 1 Abs. 1 nach meiner Vorschlagsversion genau diese Frage nicht mit
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regelt, weil sie eigenständig geregelt ist. Damit wäre eine erweiternde Interpretation
des Begriffes der „ethnischen Herkunft“ verfassungsunmittelbar ausgeschlossen. Im EURecht wurde das Problem anders gelöst, weil die einschlägige Richtlinie einen Sonderartikel enthält, in dem steht, dass Unterscheidungen nach der Staatsangehörigkeit nicht
in den Geltungsbereich der Richtlinie 2.043 EG fallen. Das scheint mir für die Verfassungsgesetzgebung keine brauchbare Technik zu sein, sodass man einen anderen Weg
– und da meine ich den hier vorgeschlagenen – wählen sollte.
Was den letzten Punkt betrifft, so ist in der Tat ein eigenständiger Absatz zur Gleichberechtigung nötig, weil Gleichberechtigung substanziell durchaus etwas anderes ist als
juristische Gleichbehandlung. Es geht um die Gleichwertigkeit von Menschen, die sich
z. B. durch das Geschlecht unterscheiden. Gleichwertigkeit beinhaltet durchaus andere
Aspekte als Gleichartigkeit. In meiner schriftlichen Stellungnahme habe ich zitiert, was
Elisabeth Selbert 1949 im Hauptausschuss dazu ausgeführt hat. Das erklärt meines Erachtens immer noch recht zutreffend, was das Spezifikum genau dieses Gleichheitsgebotes angeht. Allerdings müssten dann auch intersexuelle Menschen dort aufgenommen werden, weil die herkömmliche Unterscheidung zwischen Mann und Frau diese
Personengruppe womöglich – ich sage es einmal so – durch den Rost fallen lässt. Sie
sind weder noch. Es ist zwar verboten, sie zu benachteiligen, aber wo ist der Vergleichsparameter gegebenenfalls gelegen? Deshalb gehört das zusätzlich in die Gewährleistung mit hinein, sodass mein Vorschlag für eine Formulierung lauten würde: Frauen,
Männer und intersexuelle Menschen sind gleichberechtigt.
Soweit man dann die Frage aufwirft, ob man einen Auftrag zur Durchsetzung der
Gleichberechtigung aufnimmt, gehört der rechtssystematisch, nach dem was die Hessische Verfassung vorgibt, in die Art. 27 ff und nicht in den Menschenrechtskatalog. Das
würde das System dort aufbrechen, nur klassische Rechtsgewährleistungen aufzunehmen und sich darauf mit ganz geringfügigen Ausnahmen, wie z. B. Art. 4 mit Ehe und
Familie, zu beschränken. Wobei man Art. 4 auch als Gleichheitssatz interpretieren kann,
wenn man das so will, und dann doch in das System der Hessischen Verfassung mit unterbringt. Aber im Kern sind das dort nur Gleichheits- und Freiheitsrechte. Dabei sollte
man es an dieser Stelle auch belassen.
Das heißt nicht, dass man auf Aufträge zur Durchsetzung von Gleichberechtigung verzichtet, oder bei Menschen mit Behinderung auf den Anspruch verzichtet, dass für sie
angemessene Vorkehrungen zu schaffen sind; und wenn man sie nicht schafft, das
auch eine Benachteiligung darstellt. Das sollte man aber nicht in Art. 1 regeln, sondern
z. B. in Art. 30 der Hessischen Verfassung. Dort ist die Gleichberechtigung in Abs. 2 heute
schon, wenn auch mit ganz anderer Formulierung, der Sache nach geregelt; meines
Erachtens durchaus auch ein Stück weit präziser als das Grundgesetz das erfasst hat,
weil die unterschiedlichen Rollen, die gerade Frauen in Gesellschaft und Beruf einnehmen, dort etwas genauer erfasst sind, als das der abstrakte Gleichberechtigungsbegriff
für sich selbst tut. Man kann das natürlich auslegen, dann weiß man auch, worum es
geht. Aber man hat 1946 dort eine etwas andere Version für diesen Bereich gewählt.
An Art. 30 Abs. 2 war Elisabeth Selbert damals auch beteiligt. Das kann man den Beratungen von 1946 entnehmen. Wir haben hier die gleiche Mutter der beiden Gedanken
und Vorschriften. Das wäre mein Vorschlag, wie man Art. 1 sinnvoll fortentwickeln könnte.
Auf das Merkmal „Alter“ würde ich an dieser Stelle verzichten. Es taucht zwar im EURecht in Art. 21 der Grundrechtecharta auf, aber die Grundrechtecharta hat einen Gesetzesvorbehalt in Art. 52. Den hat man nach dem System, wie es heute aufgebaut ist,
nicht. Wenn man jetzt in Art. 1 ein absolutes Diskriminierungsverbot wegen des Alters
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aufnehmen würde, wären sämtliche Altersgrenzenregelungen weg. Das sollte man
aber unabhängig davon, wie man die einzelnen Regelungen bewertet und ob man sie
für besonders oder weniger sinnvoll oder nur für Traditionsfortschreibung hält, nicht tun.
Ich habe da eine ziemlich skeptische Haltung. Ungeachtet dessen: Irgendwelche Regelungen werden wir unverändert brauchen. Dann hat das an dieser Stelle keinen sachgerechten Platz. Wenn, dann geht das nur mit Gesetzesvorbehalt, und zwar explizitem.
Der hat aber in dem System, wie Art. 1 ff heute gefasst ist, keinen sinnvollen Platz. Die
Richtlinie zur Gleichbehandlung wegen des Alters, 2.078, enthält noch eine Sonderregelung mit sehr umfassenden, weitreichenden Möglichkeiten, wegen des Alters trotzdem
benachteiligen zu können. Wir finden das auch im § 10 AGG, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Das alles kann man aber nicht in eine Verfassung hineinschreiben,
egal ob man einen Einzelpunkt oder zwei, drei daraus streicht. Das würde dieses System
restlos überfrachten und dem Anspruch einer Verfassung nicht gerecht werden. Wenn,
dann muss man in Art. 30 tätig werden, um gegebenenfalls dort differenziertere Regelungen zu finden, die im Zweifelsfalle wiederum sehr ausführlich werden würden. Dann
würde das den Anspruch einer Verfassung, relativ knapp und kurzgehalten zu sein,
auch schon wieder sprengen. – Danke schön.
Vorsitzender: Danke schön. – Ich darf auch hier zu Fragen einladen. Herr Dr. Wilken.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Danke, Herr Vorsitzender. Ich habe drei Nachfragen an Sie, Herr
von Roetteken. Ich habe das Gefühl, dass wir gleich, wenn wir über Kinderrechte reden,
sowieso noch einmal über das Alter reden müssen, also am anderen Ende des Altersspektrums. Von daher hat es mich gerade nicht überzeugt, dass Sie hier das Diskriminierungsmerkmal „Alter“ draußen haben wollen. Aber vielleicht habe ich es auch einfach
nicht verstanden.
In meiner zweiten Nachfrage geht es um Ihren Vorschlag für den neuen Satz 2. Ich bin
mir unsicher, ob die Aufzählung mit Frauen, Männern und intersexuellen Menschen ausreichend ist, oder ob wir da nicht auch noch etwas vergessen. Von daher frage ich Sie:
Kann man hier nicht formulieren: Alle Menschen sind gleichberechtigt?
Die dritte Frage bezieht sich auf Ihren Satz 3. Verstehe ich es richtig, dass das die Einschränkung oder die Eröffnung der Möglichkeit von Einschränkungen von Satz 1 bedeutet?
Herr Dr. von Roetteken: Um beim Letzten anzufangen: In der Tat. Nach meiner Überlegung vermeidet mein Vorschlag mit Art. 1 Abs. 3 die extensive Auslegung des Merkmals
des Verbotes einer Benachteiligung aus ethnischen Gründen. Das kann man in den einschlägigen Gesetzgebungsbegründungen auch festhalten. Dann wird das in die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung einfließen, zumal das Bundesverfassungsgericht heute schon judiziert, dass die absoluten Diskriminierungsverbote in Art. 3 Abs. 3 GG die
Differenzierung wegen der Staatsangehörigkeit nicht erfassen. Nur wenn man dazu gar
nichts in den neuen Text hineinschreibt und vorbehaltlos die ethnische Herkunft als absolutes Differenzierungsverbot aufnimmt, dann halte ich das keineswegs für ausgeschlossen, auch die Staatsangehörigkeit darunter festzuhalten. Deshalb macht die
Richtlinie 2.043 EG auch dort in Art. 3 bewusst eine Ausnahmeregelung, um jede Fehlinterpretation aus Sicht des Normgebers zu vermeiden. Wenn man das anders haben will,
muss man das offenlegen, indem man sagt, nach der Staatsangehörigkeit darf auch
nicht differenziert werden. Was das dann für die Frage von Einreisemöglichkeiten, Auf-

Sp

– 31 –

EKV 19/10 – 15.02.2017

enthaltsrechten etc. pp alles für Folgen hat, ist eine ganz andere Frage. Ich denke
nicht, dass die Diskussion schon in diesem Sinne geführt worden ist.
Ihr zweiter Punkt: Wenn man schreibt, alle Menschen sind gleichberechtigt, nimmt das
die entscheidende Aussage aus dem Gleichberechtigungsartikel sowohl Art. 3 Abs. 2
GG wie auch aus meinem Vorschlag Art. 1 Abs. 2 heraus. Es geht gerade darum, diese
Geschlechterrelation in besonderer Weise zu erfassen, die uns bis heute gesellschaftspolitisch erhebliche Probleme macht. Es ist nicht so, dass wir seit 1946 substanziell kurz
vor dem Ziel wären. Es hat sich viel getan. Aber die Entgeltdifferenz Gender Pay Gap
und andere Dinge, die geringe Repräsentanz von Frauen in einflussreicheren Positionen,
die nach wie vor sehr starke Repräsentanz von Frauen im Bereich von Familienaufgaben, Pflegeaufgaben, meistens auch unter Verlust sozialversicherungsrechtlicher Ansprüche – das sind alles Probleme, die unverändert fortbestehen. Deshalb ist das schon
ein ganz spezifischer Punkt, der sicherlich nicht mehr die Brisanz von 1949 hat, wo es zu
Kampfabstimmungen im Parlamentarischen Rat gekommen ist. Aus der Phase sind wir
Gott sei Dank heraus.
Aber es gibt die dritte Gruppe, die man in irgendeiner Weise einfangen sollte. Das sind
die intersexuellen Menschen. Der Bundesgerichtshof hat es erst vor Kurzem abgelehnt,
Personenstandsregister um diesen Punkt bereinigen zu lassen, weil er sagt: Wenn nichts
eingetragen ist, reicht das auch, oder du lässt dein früheres Geschlecht streichen. – Ich
finde, das ist kein sachgerechter Umgang mit diesen Menschen. Das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten kannte die dritte Geschlechtergruppe noch, die Antike kannte sie auch. Bismarck hat es dann im Personenstandsrecht abgeschafft. Wir sind
allmählich auf dem Weg dahin zurück. Wir wissen auch aus entsprechenden Dokumentationen, in welch schwerwiegender Weise diese Menschen in den früheren Jahrzehnten um ihre Möglichkeiten gebracht worden sind, ihre besondere Eigenheit als Menschen ausleben zu dürfen, weil sie in die männliche oder weibliche Rolle gezwungen
wurden, auch mit entsprechenden körperlichen Eingriffen. Ich denke, dass es deshalb
schon eine Gruppe ist, die zwar zahlenmäßig klein sein mag, aber gerade, weil sie klein
ist – Minderheitenschutz ist immer ein Programm von Grundrechten – hier aufgehoben
werden sollte.
Vielleicht noch eine Anmerkung zu dem Begriff „Identität“ oder „Ausrichtung“ bei der
sexuellen Frage: Das europäische Recht verwendet den Begriff „Orientierung“ – jedenfalls die deutschen Texte dieser Sache. Man kann den Begriff „Ausrichtung“ oder „Orientierung“ verwenden. Identität ist meines Erachtens enger und erfasst weniger. Ich
denke, man sollte hier eher weiter als enger gehen. – Danke schön.
Abg. Norbert Schmitt: Das wäre genau meine erste Frage gewesen, weil Prof. Starck aus
meiner Sicht überzeugend vorträgt, dass diese Frage der sexuellen Orientierung möglicherweise auch zum Schutz von Orientierungen führt, die wir wohl gemeinsam als nicht
wünschenswert erachten. Um es vorsichtig auszudrücken: Pädophilie könnte damit
möglicherweise geschützt werden. – So haben Sie es vorgetragen. Deshalb möchte ich
die Gutachterin fragen: Ist das tatsächlich Identitätsenge, oder ist es nicht sogar der
weitere Begriff? Da müssen Sie uns noch einmal helfen.
Die zweite Frage ist: Herr Dr. von Roetteken und auch Prof. Starck warnen uns, die Altersfrage aufzunehmen. Würden Sie hier noch etwas zur Argumentation sagen. Prof.
Starck, Sie haben das Beispiel mit der Rente vorgeschlagen. Da sind wir uns unsicher.
Dazu sollten Sie noch etwas ergänzen.
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Der dritte Punkt: Es gibt eine Vordiskussion, wie wir mit dem Begriff „Rasse“ umgehen.
Der Begriff ist heikel, weil jeder weiß, es gibt keine Rassen. Der Begriff ist sicherlich in die
Hessische Verfassung aufgenommen worden, um sich von denjenigen abzugrenzen,
die Menschen in Rassen eingeteilt haben. Wir haben den Versuch unternommen, das
mit der Umschreibung „biologische Merkmale“ zum Ausdruck zu bringen, genetische
Merkmale, ethnische Herkunft und auch biologische Merkmale – diesen Dreiklang. Herr
Dr. von Roetteken, könnten Sie zu Ihrem Ansatz für die Formulierung noch einmal sagen,
warum Sie Wert darauf legen, dass diese Formulierung weiterhin in der Hessischen Verfassung stehenbleibt?
Frau Dr. Seckelmann: Es geht zunächst noch einmal um den Begriff „sexuelle Identität“ /
„sexuelle Orientierung“. Ist das nun weiter oder enger? Das ist eine sehr philosophische
Frage. Man könnte sogar überlegen, ob es nicht ein Aliud ist. Ich stelle auf die Identität
ab, was in der Regel auch in der Literatur zu diesen Themen vertreten wird, egal wie es
in den Rechtsdokumenten heißt. Bei der Orientierung kann man sich überlegen, ob es
nicht etwas Binäres hat. Die Identität ist meines Erachtens in dem Sinne weiter gehend.
Wir haben die intersexuellen Menschen schon angesprochen, die sich weder als Frau
noch als Mann fühlen. Wir haben auch die Gruppe der Transsexuellen, die man aber
auch nicht zwingen möchte, zu sagen, ich bin transsexuell und in der oder der Weise
orientiert. Insofern finde ich den Begriff der Identität schöner, weil er deutlich mehr Freiheitsräume gibt.
Zu dem, was Sie als Zweites angesprochen haben und was sich auch in der schriftlichen
Stellungnahme von Herrn Prof. Starck findet, der Begriff der Pädophilie. Ich finde, das ist
ein sehr trauriges Beispiel, das in diesem Zusammenhang genannt wird. Das hat meines
Erachtens mit dem Thema überhaupt nichts zu tun. Wir befinden uns hier im Bereich der
Gleichheitsgrundsätze und nicht im Bereich der Freiheitsgrundsätze. Bei den Gleichheitsgrundsätzen geht es um die Gleichstellung. Die Ausübung sexueller Praktiken zusammen mit anderen Menschen ist die Frage der Freiheitsgrundsätze, Art. 2 Hessische
Verfassung. Hier heißt es:
Der Mensch ist frei. Er darf tun und lassen, was die Rechte anderer nicht verletzt
oder die verfassungsmäßige Ordnung des Gemeinwesens nicht beeinträchtigt.
Wir sind uns alle einig, Pädophilie verletzt selbstverständlich die Rechte anderer Menschen und die Gesetze des Jugendschutzes und des Strafrechtes. Insofern verletzt Pädophilie auch die verfassungsmäßige Ordnung. Wenn das noch einen Subtext gehabt
haben sollte, möchte ich das auch zurückweisen. Sie wissen alle, dass Pädophilie sowohl bei Homo- wie bei Heterosexuellen vorkommt. Insofern finde ich die Verbindung
hier einfach unpassend.
Noch eine kurze Bemerkung zum Thema „rassistische Gründe“, das hier auch vorgeschlagen wurde. „Rassistische Gründe“ hat etwas Schönes, man muss sich aber fragen,
ist das objektiv oder subjektiv zu verstehen. Wenn man „aus rassistischen Gründen“ sagt,
ist die Frage – wenn man es objektiv versteht –: Wer stellt es fest, oder ist es aus Sicht des
Opfers? – Wenn man es subjektiv aus Sicht des Diskriminierenden versteht, kann man
sagen: Es gibt viele Dinge, in denen man guten Herzens beispielsweise positive Diskriminierungen vornehmen will, die möglicherweise auch problematisch sind. – Ich würde
hier gar nicht auf die Motivlage abstellen, insofern objektivere Begriffe wählen, als die
Begriffe aus rassistischen Gründen.
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Herr Dr. von Roetteken: Was die Frage der sexuellen Identität oder Ausrichtung angeht:
Ich meine, vom Sprachlichen her gesehen ist Ausrichtung weiter, weil man das nicht als
identitätsstiftend für sich begreifen muss, was man gegebenenfalls für sich selbst vorhat,
oder das so ausgeben muss. Man könnte, wenn man das im Einzelnen prüfen müsste,
bei Identität fragen: Ist das denn für dich wirklich für die Identität wichtig oder nur beiläufig? So kann ich mir meine Kollegen hin und wieder durchaus vorstellen, dass jemand
so begriffsjuristisch an das Problem herangeht. Ich hielte das für wenig sachgerecht.
Aber darauf kommt es an dieser Stelle nicht an, sondern dass man nach dem Kern
fragt. Identität ist immer etwas Kernbezogenes. Wenn es nicht kernbezogen ist, hat es
auch keine Bedeutung. Solche rabulistischen Unterscheidungen gehören, wenn man
ein solches Merkmal aufnimmt, nicht an diese Stelle. Deshalb hat das EU-Recht bewusst
einen anderen Begriff verwendet, nämlich den der Ausrichtung. Das ist die deutsche
Übersetzung für Orientierung. Dieser Begriff erfasst dann auch das Zufällige, bei Gelegenheit auch den Wechsel im Leben. Wenn sich die Orientierung im Laufe des Lebens
ändern sollte – das kommt auch vor –, kommt es nicht darauf an, ob das schon einen
identitätsstiftenden Status erreicht hat oder nicht. Wie gesagt, das sind alles nicht meine
persönlichen Überzeugungen. Ich würde so auch nicht argumentieren. Man kann nicht
ausschließen, wenn Begriffe so eingesetzt werden, dass sie dann womöglich in dieser
Weise fehlinterpretiert, verkürzt oder Ähnliches werden. Das sollte man, wenn man das
macht, ausschließen.
Zu dem Problemkreis, dass sich daraus Freiheiten ergeben könnten, die man nicht tolerieren will, ist in der Tat, wie meine Vorrednerin schon gesagt hat, auf Art. 2 Abs. 1 zu
verweisen. Darin steht, dass das Freiheitsrecht seine Grenze in den Rechten anderer
findet. Dann bin ich beim nächsten Artikel, bei Leben, Freiheit, Gesundheit, Würde. Damit ist der Spaß zu Ende. Da führt kein Weg zurück auf Art. 1. Das ist damit ganz klar
ausgesagt, sodass alles das nicht hindert, dieses Merkmal auch aufzunehmen.
Den Begriff „biologische Merkmale“ habe ich in meinem Vorschlag nicht aufgenommen. Ich habe die genetischen Merkmale aufgenommen. Das entspricht auch der EUGrundrechtecharta. Dazu wurde von meiner Vorrednerin schon etwas gesagt, dass der
Bereich Gendiagnostik immer mehr zunimmt. Man weiß nicht, ob Versicherungen und
plötzlich auch Arbeitgeber anfangen, nach solchen Kriterien zu unterscheiden. Wenn
man dem möglichst zuverlässig, jedenfalls auf der verfassungsrechtlichen Seite einen
Riegel vorschieben will und nicht nur auf den allgemeinen Gleichheitssatz vertraut, den
man auch immer noch bemühen kann, dann wäre das hier an der richtigen Stelle. Wir
haben im Beamtenrecht heute schon Regelungen, dass der Einsatz gendiagnostischer
Mittel verboten ist. Da gibt es einige einfache gesetzliche Regelungen. Das würde damit abgefangen.
Bei dem Merkmal „rassistische Gründe“ oder „Rasse“ wird es letztlich immer darauf ankommen, zu fragen, aus welchen Gründen jemand etwas tut. Nur rein ergebnisbezogen
werden die wenigsten Diskriminierungsmerkmale praktiziert und angewandt. Irgendwann landet man meistens in irgendeiner Form bei der Frage der Motivlage: Zu welchem Zweck hat jemand etwas gemacht? – Denn dass jemand so offen sagt: „Weil du
die falsche Religion hast, nehme ich dich nicht“, das kommt eher selten vor, will ich
einmal vorsichtig sagen. Wenn, dann sind das eher mittelbare Geschichten, die vielfach direkt nicht fassbar sind, oder wo scheinbar legitime Gründe angegeben werden.
Dann bin ich eben bei der Frage Motive oder Ähnliches.
Ich beschäftige mich relativ viel mit Antidiskriminierungsrecht. Das taucht in irgendeiner
Form bei sehr vielen Punkten immer wieder auf. Spätestens auf der Rechtfertigungsebene kommt man in diese Phase. Insofern ist der Begriff „rassistische Gründe“ nicht
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besonders anfällig für diesen Punkt. Er ist nur ein Versuch, diesen Punkt beizubehalten.
Ich meine, er ist aus historischen Gründen unverzichtbar, weil wir das in Deutschland in
extenso erlebt haben. Es steht auch so im internationalen Recht. Es gibt internationale
Übereinkommen, die dieses Merkmal verwenden. Damit ist nie die Anerkennung von
Rassentheorien verbunden, sondern es ist immer gleichsam die Gegenaussage darin
enthalten. Wer das aber trotzdem sprachlich so nicht haben will, der muss entweder
Formulierungen verwenden wie „aus rassistischen Gründen“ oder „in rassistischer Weise“
oder etwas Ähnliches, was sprachlich im Kern scheinbar abgeschwächt ist, aber vermutlich dasselbe aussagt. Ich sage vermutlich, weil man nie weiß, wer hinterher darüber
zu Gericht sitzt und das letztlich entscheidet. Aber in dem Sinn ist man so oder so ausgeliefert.
Mein persönlicher Vorschlag wäre, an dem Punkt gar nichts zu ändern, den Begriff so
stehenzulassen, wie es auch im EU-Recht und im Grundgesetz steht. Ich kann gut verstehen, dass man gewisses Unbehagen dabei hat. Wenn man diesem Unbehagen einen vernünftigen Raum geben will, sollte man sich solchen Formulierungen zuwenden,
weil das möglicherweise mehr an Kompromiss erzeugt und das Spektrum der Personen,
die das tragen, vergrößert. Solche Kompromisse sind bei Verfassungsgesetzgebung immer äußerst sinnvoll. Je mehr das gemeinsam tragen, desto besser, wenn das ohne
Substanzaufgabe möglich ist. Das scheint mir an dieser Stelle sehr wohl denkbar zu sein.
– Danke schön.
Herr Prof. Dr. Starck: Der Begriff „Rasse“ stammt aus dem Jahr 1946. Da ist es verständlich, dass man sagen kann, man kann es stehenlassen, oder man muss es umschreiben
mit Biologischem usw.
Die nächste Sache ist, dass mir vorgeworfen worden ist, dass ich die Pädophilie hier genannt habe. Ich erinnere daran, dass die Griechen diese sexuelle Orientierung pflegten
und dass in der Odenwaldschule und innerhalb der katholischen Kirche so etwas vorkam. Es wurde immer geltend gemacht: Ich bin so veranlagt. Ich mache das so. – Es ist
nicht absurd, hier die Pädophilie zu erwähnen. Natürlich ist sie strafbar. Bis jetzt hat keiner gesagt, das soll nicht strafbar sein, aber man weiß nicht, wie sich die Zeiten entwickeln.
Der dritte Fall ist die Sache mit dem Alter. Da habe ich an Amerika erinnert. In Amerika
ist die Altersdiskriminierung verboten. Da kann man Staatsbeamte nicht mehr pensionieren. Das kann man dann machen, wenn man sagt, auch diese Diskriminierungsmomente sind gesetzlich begrenzbar. Da muss man aber eine entsprechende Klausel in die
Verfassung nehmen. Ich habe mich immer schon gefreut, aber leider ist das vor meiner
Emeritierung nicht gekommen. Da hätte ich gesagt, von wegen emeritieren. Da bekommt man einen Brief, in dem steht: Ab 1. April sind sie nicht mehr hier. Sie haben ihren
Lehrstuhl verloren. – Aber leider ist das nicht gekommen. Die Wirkung von Amerika war
nicht so stark, dass das gekommen ist.
Das sind die drei Punkte, zu denen ich kurz Stellung nehmen will. Aber ich würde noch
auf einen anderen Punkt, den ich in meiner Ausarbeitung gebracht habe, eingehen,
der bis jetzt nicht erörtert worden ist, weil wir uns nur mit diesen Merkmalen beschäftigt
haben. Das ist der Unterschied zwischen dem individuellen Recht auf Gleichheit, das
ich einklagen kann, und der Gleichheit der Geschlechtergruppen. Das Quotenthema
ist nicht behandelt worden. Man kann das in die Verfassung schreiben, aber man muss
es deutlich trennen. Das eine ist das individuelle Gleichheitsrecht, das man einklagen
kann. Wenn man als Beamter oder als Angestellter wegen seines Geschlechtes be-
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nachteiligt wird, kann man klagen und wird wahrscheinlich Recht bekommen, je nachdem, wie die Lage im konkreten Fall ist. Man kann zum Beispiel klagen, wenn in einer
Fakultät erst zwei Frauen sind – inzwischen sind es schon mehr, aber noch nicht die Hälfte. Wenn sich eine Professorin und ein Professor bewerben und der Professor genommen wird, kann sich die Professorin auf die Quote beziehen. Das ist kein individuelles
Gleichheitsrecht. Das hat etwas mit der Anstrengung zu tun, die der Gesetzgeber vornehmen muss, um materielle Gleichheit der Geschlechter zu erzeugen. Das ist aber etwas völlig anderes. Das eine ist ein Staatsziel, und das andere ist ein individuelles Recht.
Das muss unterschieden werden, meine Damen und Herren. Das habe ich im Einzelnen
ausgearbeitet. Das sollten Sie in Ihrer Gleichheitsformulierung, ob das Art. 1 oder 3 ist, ist
egal, deutlich unterscheiden, wie das auch im Grundgesetz gemacht ist.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Herr Prof. Starck, ich bitte um Nachsicht, aber so leicht lasse ich Sie hier nicht heraus bezüglich des Punktes, über den wir schon länger diskutieren,
nämlich die Aufnahme des Diskriminierungsverbotes aufgrund der sexuellen Identität
oder Ausrichtung oder Orientierung – darauf komme ich noch – und das mit der Pädophilie in Verbindung zu bringen. Ich hätte gern von Ihnen noch einmal gehört, wo Sie
eine wissenschaftlich nachvollziehbare Quelle dafür finden oder uns sagen können,
dass Pädophilie und sexuelle Identität einander bedingen oder das eine zum anderen
dazu gehört, wie Sie schreiben.
Das zweite ist: In dem gleichen Satz steht, ich zitiere Sie: „Zur sexuellen Orientierung gehört auch Pädophilie. Diese sollte nicht geschützt werden.“ Ich möchte Sie freundlich
darauf hinweisen, dass in der Gesetzesbegründung zum AGG deutlich ausgeführt ist,
dass der rechtliche Schutz vor Benachteiligung nicht auf den Schutz besonderer Gruppen zielt, also nicht den Schutz vor Verhalten, in welcher Richtung auch immer. Deshalb
finde ich, dass ein Verbot einer Diskriminierung, das wollte ich bei Ihnen noch einmal
nachfragen, deutlich kein Schutzrecht einer bestimmten Verhaltensweise darstellt. Oder
wenn Sie, weil Sie es anders formuliert haben, dafür Belege haben, wäre ich dankbar,
wenn Sie die uns mitteilen könnten.
Herr Prof. Dr. Starck: In der ganzen Frage ging es nur um Pädophilie, oder hatten Sie
noch einen weiteren Punkt? Ich habe leider die zweite Hälfte Ihrer Bemerkung nicht
richtig einordnen können.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Ich habe den von Ihnen schriftlich mitgeteilten und vorhin
andiskutierten Satz zum Gegenstand gemacht, nämlich Ihr Satz lautet: „Zur sexuellen
Orientierung gehört auch die Pädophilie. Diese sollte nicht geschützt werden.“ Ich bestreite beides mit meinen Argumenten. Erstens. Es gehört nicht dazu, und ich frage: Woher haben Sie das? Zweitens. Jenseits der Frage, ob es dazu gehört oder nicht, ist ein
Diskriminierungsverbot niemals ein Schutz für Verhalten, wie ich versucht habe, Ihnen an
dem Zitat darzulegen.
Herr Prof. Dr. Starck: Ich kann Ihnen im Augenblick keine Literatur von Medizinern nennen, die sagen, dass sei eine Form der sexuellen Orientierung. Aber die Einlassungen der
Menschen, die da bestraft worden sind, waren eindeutig dahin: Ich bin so veranlagt. –
Das habe ich in diesem Satz aufgegriffen und zum Ausdruck gebracht. Wenn das nicht
relevant ist, dann lassen Sie das bitte auf sich beruhen. Das ist ein Punkt, der nicht einfach an den Haaren herbeigezogen ist.
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Herr Dr. von Roetteken: Ich möchte noch eine kurze Ergänzung zu der Frage mit Quoten- oder Gruppenrechten machen. Für mich sind in meinem Vorschlag keine Gruppenrechte enthalten, sondern das sind alles Individualrechte, wie ich das von meiner
Formulierung her verstehe. Auch die Gleichberechtigung der Geschlechter ist kein
Gruppenrecht. Das ist ein individuelles Recht, das jedem Mann, jeder Frau und jeder
intersexuellen Person gleichermaßen im Verhältnis zu anderen zusteht. Das ist der Kernanspruch. Gleichberechtigung von Männern und Frauen bedeutet, insbesondere wenn
man Elisabeth Selbert richtig liest und versteht, die Anerkennung des Verschiedenen,
weil sich Frauen und Männer unterscheiden und aus ihrer Sicht legitimer Weise auch
unterscheiden dürfen und sie daran nichts ändern will. Sie sagt, gleichmacherische
frauenrechtlerische Tendenzen seien ihr fremd, aber gleichwohl dürfe diese Verschiedenheit in der Rechtsordnung, in der Gesellschaft, im Wirtschaftsleben etc. keine Auswirkungen haben. Übersetzt heißt das, juristisch Verschiedenes gleich zu behandeln.
Das ist das bis heute auch von meinen Kolleginnen und Kollegen weitgehend nicht bewältigte Problem, wie man genau mit dieser Gleichbehandlung von Verschiedenem in
der Geschlechterrelation umgeht.
Deshalb ist es sinnvoll, das separat zusätzlich in einer juristischen Aussage miteinander zu
verbinden und nicht zu sagen, das haben wir alles schon im Art. 1 Abs. 1 meines Vorschlags mit dem Verbot der Unterscheidung wegen des Geschlechtes geregelt. Der
Streit ist im Parlamentarischen Rat auch schon ausgefochten worden, weil es da Vertreter gab, die sagten: Art. 3 Abs. 2 brauchen wir nicht. Das haben wir alles mit dem Diskriminierungsverbot in Art. 3 Abs. 3 schon geregelt. Der war unstrittig wegen des Verbotes hinsichtlich des Geschlechtes. – Politisch hat sich letztlich die Gruppe durchgesetzt,
die diesen Gleichberechtigungsartikel haben wollte. Aus meiner Sicht hat sie sich auch
völlig zu Recht durchgesetzt, denn wie die Folgeauseinandersetzungen in den Fünfziger- und Sechzigerjahren usw. gezeigt haben, war es extrem schwierig, diese Punkte,
die Gleichwertigkeit von Frauen und Männern trotz unterschiedlicher Rollen zu Hause, in
der Gesellschaft, in der Politik usw. durchzusetzen. Wir haben die Probleme bis heute
nicht zu unserer Zufriedenheit gelöst.
Frau Dr. Seckelmann: Ich möchte noch etwas darüber hinausgehen. Mein Verständnis
des von mir vorgeschlagenen neuen Abs. 2 zu Art. 1 ist genau eine normative Aussage,
also ein Förderungsgebot. Ich habe gedacht, als ich das in der schriftlichen Stellungnahme vorschlug, es sei nicht mehr nötig, diesen 1994 hinzugesetzten Satz im Grundgesetz weiter aufzunehmen: Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender
Nachteile hin. – Nach der Diskussion hier möchte ich ergänzen, dass ich das doch zusätzlich aufnehmen möchte, denn offenbar bestehen hier immer noch Nachfragen.
Das ist eine normative Aussage. Art. 3 Abs. 2 Satz 1 GG wird auch so interpretiert – jedenfalls von der vorzuziehenden Meinung, beispielsweise von Frau Prof. Sacksofsky aus
Frankfurt und anderen. Wie gesagt, bei mir ist es sogar ein Förderungsgebot.
Herr Prof. Dr. Cremer: Danke schön. Ich habe eine Frage an die Experten und zwei Bemerkungen. Die Frage an die Experten ist: Wenn man den derzeitigen Text und auch
die Vorschläge liest, bleibt es dabei, dass der allgemeine Gleichheitssatz und die speziellen Diskriminierungsverbote nicht voneinander getrennt werden. Wenn man den Text
wortwörtlich liest, wird man eigentlich lesen müssen, dass es einen allgemeinen Gleichheitssatz gar nicht gibt, weil die Anfügungen der speziellen Diskriminierungsverbote so
formuliert sind: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, ohne Unterscheidung. – Das
impliziert, dass nur diese Dinge verboten sind. Meine Frage wäre: Wäre es nicht sinnvol-
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ler, daraus zwei Sätze zu machen? Wenn man den ersten Satz so belässt und die
Rechtssetzungsgleichheit sprachlich herausnimmt, wie es das Grundgesetz auch tut,
damit hätte ich weniger Probleme. Aber die Frage wäre: Sollte man das nicht trennen?
Denn so ist, zumindest wenn man es wörtlich nimmt, der allgemeine Gleichheitssatz gar
nicht drin.
Der zweite Punkt: Mir wäre es in einigen Texten wichtig, dass man die Behinderung im
Sinne eines expliziten Benachteiligungsverbotes formuliert und nicht in die anderen
Nichtdiskriminierungsmerkmale aufnimmt, weil sonst die Gefahr besteht, dass man auch
Bevorzugungen bei Behinderten verhindert oder sanktioniert. Die braucht es aber, man
braucht nur zwei, drei Beispiele zu nennen: Legasthenie, Dyskalkulie, Schreibverlängerung, etc. – Wir brauchen eine Regelung, die deutlich macht, dass – wie immer man
das einordnet –, das möglich bleibt. Ein separater Satz wäre mein Apell.
Ein dritter Punkt: Ich war gerade im Moment draußen beim Hessischen Rundfunk, deshalb weiß ich nicht, ob darüber gesprochen worden ist. Bei dem Vorschlag von Herrn
Roetteken, in Art. 1 Abs. 3 ein Diskriminierungsverbot mit Blick auf EU-Bürger aufzunehmen, wäre ich in der Form, in der es hier niedergelegt ist, sehr skeptisch. Wenn man es
so weit fasst, wie Sie es hier schreiben, dann würde es bedeuten, dass alle Sozialleistungsansprüche, die Deutschen zur Verfügung stehen, Unionsbürgern auch gewährt
würden. Ich habe gestern oder vorgestern einen Vortrag über Ansprüche auf Sozialleistungen und Aufenthalt von Unionsbürgern in anderen Mitgliedstaaten gehalten. Man
kann das wollen. Ich wäre da politisch sogar sehr fortschrittlich. Aber man muss wissen,
wenn man es so formuliert – und das geht weiter als Art. 18 AEUV, in dem steht: „Diskriminierungsverbot im Anwendungsbereich des Vertrages“; diese Einschränkung haben
wir hier nicht – hätten wir für alle Lebensbereiche eine vollständige Gleichstellung, auch
für Sozialleistungen. Wir bräuchten z. B. das Thema der letzten Woche über die Frage,
ob Kinder von Unionsstaatangehörigen, die nicht in Deutschland leben, noch Kindergeld bekommen können, nicht mehr zu diskutieren, wenn wir das ernst nehmen würden,
was in Art. 1 Abs. 3 steht. Dann wäre es schlechterdings verboten, zu differenzieren.
(Herr Prof. Starck: In Hessen!)
Natürlich in Hessen. Wir sprechen natürlich nur über Hessen. Wir sprechen über die Hessische Verfassung.
Herr Dr. von Roetteken: Zu der Frage: allgemeiner Gleichheitssatz, trennen oder nicht? –
Aus historischen Gründen sollte man es dabei belassen. Ich sehe keinen Grund, das
aufzubrechen. Ich habe das mit einem Komma in meinem Vorschlag getrennt: Alle
Menschen sind vor dem Gesetz gleich, – dann kommt der Nachsatz. Das macht hinreichend deutlich, dass es dabei um Unterfälle dessen geht und nicht um eine Beschränkung des allgemeinen Gleichheitssatzes auf diese spezifischen Diskriminierungsverbote.
So ist es bisher in der Rechtsprechung des Hessischen Staatsgerichtshofes immer aufgefasst worden. Bisher hat er meines Wissens kein Problem darin gesehen, aus Art. 1 sowohl
ein allgemeines Gleichbehandlungsgebot zu entnehmen, wie auch spezielle Benachteiligungsverbote aus der Vorschrift abzuleiten. Er hat das Gleichberechtigungsgebot in
Art. 1 der bisherigen Verfassung selbst verankert gesehen. Insofern ist das alles nichts
Neues, was wir vorschlagen. Das wäre nur ein Aufgreifen dessen, was bisher in der
Rechtsprechung anerkannt ist. Es wäre nur leichter verständlich.
Zu der Frage, ob man die Benachteiligung wegen Behinderung gesondert regelt. Das
kann man aus den genannten Gründen in der Tat machen. In meinem Vorschlag ist
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das Problem dadurch gelöst, dass ich Art. 30 in bisheriger Fassung um einen Abs. 5 ergänzt habe:
Menschen mit einer Behinderung haben zur Gewährleistung ihrer gleichberechtigten Teilhabe Anspruch auf angemessene Vorkehrungen. Die Vorenthaltung
solcher Vorkehrungen stellt eine Benachteiligung wegen einer Behinderung dar
und ist verboten.
Das macht deutlich, dass hier ein Förderungsanspruch besteht. Das ist nicht nur ein Appell, der Staat soll irgendwann einmal irgendetwas tun, sondern es ist relativ konkret gefasst.
Bei der Verweisung habe ich das auch in den Bereich der Bildung implementiert, weil
ich da eine Rückverweisung auf diesen Vorschlag gemacht habe, sodass auch für den
Bereich der Bildung, der von der öffentlichen Hand verantwortet wird, eine entsprechende Verantwortung aufgenommen ist. Derartige Regelungen – wie auch Regelungen: Der Staat fördert die Durchsetzung der Gleichberechtigung und beseitigt Nachteile oder Ähnliches – gehörten dann in den Kontext des Art. 30. Jedenfalls gehören sie
nicht in den ersten Teil, weil dort nur klassische Gleichheits- und Freiheitsrechte geregelt
sind, aber keine Gestaltungs- und Handlungsaufträge für den Staat im weiter gehenden
Umfang und Sinn. Das gehört systematisch in Art. 27 ff hinein. Dann kann man sich gegebenenfalls überlegen, ob Art. 30 der richtige Standort ist, ob man eine eigene Bestimmung aufmacht oder Ähnliches. Das ist dann eine weitere Frage.
Zu Art. 1 Abs. 3 mit der Gleichstellung der EU-Bürger: Ich denke, es wird auch im Inland
zu gewissen Problemen kommen, wenn man beginnt, den allgemeinen Gleichheitssatz
bei Sozialleistungen nach der Staatsangehörigkeit zu unterscheiden. Wenn wir heute in
Art. 28 Abs. 2 schauen, sehen wir, dass dort ein Recht auf Arbeit normiert ist, und anschließend steht darin: Wer ohne Schuld arbeitslos ist – etwas vereinfacht gesagt –, hat
Anspruch auf angemessenen Unterhalt. – Das ist in Hessen bisher nicht von der Staatsangehörigkeit abhängig. Das hat der Verfassungsgesetzgeber damals ganz bewusst so
entschieden. Vielleicht hatte er die Probleme nicht vor Augen, die wir heute meinen, zu
sehen. Wenn ein Mensch arbeitslos ist, hat er Anspruch auf angemessenen Unterhalt.
Wie ich das aufenthaltsrechtlich behandele, ist eine andere Frage. Aber das ist dann
keine Unterhaltsfrage. So jedenfalls ist es im historischen Kontext gelöst. Insofern bringt
Art. 1 Abs. 3 keine große Novation. Die Frage, ob es mit dem besonderen Schutz von
Ehe und Familie vereinbar ist, den Eltern vorzuschreiben, wo ihre Kinder leben sollen, ob
man Kindergeldzahlungen je nach Wohnort der Kinder differenziert, möchte ich nur
einmal rhetorisch formulieren. Vielleicht sind die Lebenshaltungskosten in Frankfurt höher
als in Mecklenburg-Vorpommern. Das kann man auch im Inland konkret anwenden.
Damit verlasse ich dieses Thema.
Frau Dr. Seckelmann: Ich habe noch drei kurze Bemerkungen, zuerst zu dem, was Herr
Prof. Cremer gesagt hat: Diese Misslichkeit, dass man in einem Satz in Art. 1 geltender
Verfassung erst das allgemeine Diskriminierungsverbot hat und nach dem Komma die
speziellen Tatbestände. Für seinen Vorschlag, das nachzuarbeiten und in zwei Sätze zu
zerlegen, hätte ich durchaus große Sympathie; ebenso für den von ihm bestärkten und
von mir vorgeschlagenen Abs. 3 zu Art. 1 die behinderten Menschen betreffend.
Dann möchte ich eine dritte Bemerkung machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier richtig ist, aber es steht unter III.2 noch etwas zu gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften. Hier habe ich zu Art. 4 der Hessischen Verfassung eine Bemerkung gemacht,
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die ich noch einmal kurz aufgreifen möchte, indem ich sage, dass ich gern bei dem
bisherigen Wort „Ehe“ bleiben möchte. Da sehe ich beispielsweise den Lesben- und
Schwulenverband „Queer Nations“ und andere hinter mir, die auch sagen, sie strebten
eine Aufnahme in den Ehebegriff an, zumal sich das Bundesverfassungsgericht in dieser
Weise in seinen Urteilen auch verhält. Insofern sollte man der Entwicklung da nicht vorgreifen.
Herr Nešković: Eine Anmerkung zur Geschäftsordnung. Ich wollte nur klarstellen, dass
meine Teilnahme an dieser Veranstaltung nicht bedeutet, dass ich auf meine Rechte,
mein körperliches Wohlbefinden zu sichern, verzichte. Das hängt von Ihrem Fürsorgeverständnis ab. Aber sollten Sie meinen, ich würde hier noch bis 19:00 Uhr sitzen, dann mache ich von meinem Selbsthilferecht Gebrauch, gehe jetzt erst einmal und gönne mir
eine Mittagspause. Ich würde daher anregen, das allgemein für alle zugänglich zu machen und Sie bitten, dass wir eine kurze Pause von mindestens einer halben Stunde einlegen.
Vorsitzender: Wir hatten das nach dem nächsten Thema vorgesehen. Aber ich bin
durchaus bereit, auf Ihre Bedürfnisse einzugehen. Dann unterbrechen wir jetzt für eine
halbe Stunde.
(Unterbrechung von 14:21 bis 14:53 Uhr)
Vorsitzender: Meine Damen und Herren! Ich nutze die Pause, um mit Ihnen Einvernehmen darüber zu erzielen, dass wir den Punkt „Gleichheitsgrundrechte“ abschließend
behandelt haben. Ist das der Fall, oder gibt es noch Fragen? – Das sehe ich nicht. Dann
kommen wir zu unserem nächsten Punkt. Das ist das Thema „Soziale Grundrechte, insbesondere Gesundheit und Arbeit“. Hierzu ist als Sachverständiger Herr
Prof. Eichenhofer benannt.
Herr Prof. Dr. Dr. Eichenhofer: Meine sehr geehrten Damen und Herren der Enquetekommission! Gestatten Sie mir, dass ich mich meinem Thema historisch nähere. Wir werden in zwei Jahren über das Thema „100 Jahre Weimarer Reichsverfassung“ sprechen.
Wenn man die Frage stellt, was an der Weimarer Reichsverfassung neu und weiterführend ist, dann ist es nicht das Präsidialsystem, sondern die eigentümliche Kombination
aus bürgerlichen und sozialen Freiheitsrechten, die in der Verfassung verankert wurden
und die dieser Verfassung das Gepräge gegeben haben. Wir wissen alle, dass dieses
Konzept nicht angenommen wurde, weder von den Bürgerinnen und Bürgern, noch
von der politischen Autorität. Aber es hat nachgewirkt. Es hat nach dem Krieg zunächst
einmal in den Nachkriegsverfassungen nachgewirkt, die nach 1945 geschaffen wurden.
Die Bayerische, die Bremische, die Berlinische, die Rheinland-Pfälzische, die Saarländische und vor allem auch die Hessische Verfassung wurden im Grunde genommen auf
dem Fundament der Weimarer Reichsverfassung entwickelt und formuliert.
Die Grundrechte, die in diesen Verfassungen zu finden sind, wurden mit sehr großer Empathie formuliert, und die sozialen Belange, die damals in den Landesverfassungen
adressiert wurden, sind sehr eingehend ausgearbeitet worden. Das hing damit zusammen, dass es in der Zeit vor 1949 noch keinen Bundesstaat gab, sodass die Fragen der
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Arbeit, der sozialen Sicherung, der Fürsorge voll in die Landeszuständigkeit fielen, sodass
die Landesverfassungen sich dieser Thematik sehr eingehend angenommen haben.
Das Grundgesetz hat diese Weimarer Tradition in puncto soziale Grundrechte unterbrochen, wie wir alle wissen. Das Grundgesetz folgte dieser von Weimar gegebenen Traditionslinie bewusst nicht, und es gab zwei Gründe, weshalb das Grundgesetz andere
Wege beschritten hat. Das Grundgesetz sagte, die Weimarer sozialen Grundrechte waren bloße Programmsätze, weil das Reichsgericht viele dieser sozialen Grundrechte in
der Tat nur als Programmsätze verstanden hat. Wir wollen aber keine Verfassung, die
nur aus programmatischen Erklärungen besteht. Also soll es überhaupt keine Regelungen geben, die einen nur programmatischen Charakter haben, oder so verstanden
werden könnten. Das war das eine Argument.
Das andere Argument war: Die Frage der Sozialverfassung ist von solch grundlegender
Bedeutung, dass wir sie erst nach der Wiedervereinigung in der Nationalversammlung
endgültig regeln. Man glaubte damals – 1948/1949 –, dass die Wiedervereinigung alsbald bevorstehen würde, sodass man dem Grundgesetz nur den Charakter einer provisorischen, einer Übergangsregelung zumessen wollte und glaubte, in wenigen Jahren in
einer Nationalversammlung über die Sozialverfassung des vereinten Deutschlands reden zu können. Die Geschichte ist anders gelaufen, wie wir alle wissen. Das heißt mit
anderen Worten: Es hat sehr lange gedauert, bis die Wiedervereinigung kam, und als
sie kam, sagte man, man brauche die Verfassung aus diesem Grund nicht substanziell
zu ändern.
Die Weimarer Idee ist aber über Deutschland hinaus weltweit wirkungsvoll geworden.
Wir sollten uns eigentlich freuen, dass das gelungen ist. Denn diese Idee, dass man ein
modernes Menschenrechtsverständnis, Freiheitsrechte, bürgerliche politische Freiheitsrechte, die aus dem 19. Jahrhundert überkommen sind, mit sozialen Rechten, die aus
dem 19. und frühen 20. Jahrhundert entwickelt wurden, kombinieren müsse, ist genau
die Idee, die in der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen das Fundament
geworden ist und die inzwischen Grundlage des Internationalen Menschenrechtskatalogs sind. Dieser Internationale Menschenrechtskatalog ist für Deutschland spätestens
im Jahre 1973 bedeutend geworden, als die beiden deutschen Staaten Mitglied der
Vereinten Nationen wurden und die Pakte über die bürgerlichen politischen Rechte,
aber auch die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte – jeweils 1966 erlassen –
Teil der deutschen Rechtsordnung geworden sind. Wir werden den Zusammenhang in
einer anderen Perspektive noch etwas genauer sehen.
Jedenfalls ist es wichtig, zu sehen, dass die sozialen Rechte weitgehend in Weimar entstanden sind, von dort in die Welt gingen und aus der Welt zu uns zurückkommen. Das
heißt, in dem gesamten Überprüfungssystem, das die internationale Ordnung im Hinblick auf die sozialen Rechte hervorgebracht hat, muss Deutschland seit dieser Zeit vor
den internationalen Gremien, vor den internationalen Ausschüssen regelmäßig nachweisen, dass die sozialen Menschenrechte in Deutschland verwirklicht sind.
Das bedeutet für die Frage, wie eine Verfassung in Deutschland mit diesem Verständnis
von Menschenrechten umgehen soll, ob man der hessischen, der bayerischen, der
saarländischen, der rheinland-pfälzischen Tradition folgen soll, die auf den Spuren der
Weimarer Republik, der Weimarer Reichsverfassung unterwegs ist, oder ob man sich
einreden soll, man habe durch das Bekenntnis zur Sozialstaatlichkeit doch das Nötige
gesagt, um zu dem Thema „Soziale Rechte“ abschließend Stellung zu nehmen. Wir haben unter der Bundesverfassung gesehen, dass die Sozialgesetzgebung nicht mit der
Aussage abzutun ist, es gibt die Verpflichtung zur Sozialstaatlichkeit, sondern wenn Art. 1
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Abs. 3 „Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung“ auf die Grundrechte verpflichtet, so ist diese Verpflichtung auch auf jeden Akt der Sozialgesetzgebung, der Sozialverwaltung und der Sozialrechtsprechung zu erstrecken.
So ist es nicht verwunderlich, dass inzwischen an die 100, 200, 500 – ich habe sie nicht
gezählt – Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes zu der Frage, welche Bedeutung die Grundrechte für die Sozialverwaltung, die Sozialgesetzgebung, die Sozialgerichte haben, ergangen sind. Das Bundesverfassungsgericht hat unter Berufung auf den
Gleichheitssatz, auf die Eigentumsgarantie, auf das Recht auf Familie, auch auf das
Recht auf Gesundheit eine ganze Reihe von sehr folgenreichen Entscheidungen getroffen, die unmittelbar die Ausgestaltung des Sozialwesens zum Gegenstand haben. Denken Sie an die Aussage des Bundesverfassungsgerichtes, dass Rentenanwartschaften
eigentumsgeschützt sind. Denken Sie an die Aussage des Bundesverfassungsgerichtes
vom 06.12.2005, dass in der terminalen Phase des menschlichen Lebens ein Krankenversicherter Anspruch auf jede nur erdenkliche Behandlung hat, wenn sie die Chance auf
Heilung oder Linderung hat. Das ist der berühmte „Nikolaus-Beschluss“. Denken Sie an
weitere Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes, etwa zu der Frage der Gestaltung von Pflegeversicherungsbeiträgen oder Regelsätzen in der Sozialhilfe oder bei
Grundsicherung für Arbeitsuchende.
Vor diesem Hintergrund, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist klar, dass sozial
gestaltende Fragen, sozialrechtliche Fragen Verfassungsrang haben. Das ist nicht die
Frage. Es ist nur die Frage, in welcher Form diese sozialrechtlichen Fragen verfassungsrechtlichen Ausdruck finden – entweder in der Form, wie wir es unter dem Grundgesetz
haben, dass man sagt, die allgemeinsten Prinzipien der Verfassung Art. 3 Abs. 1, Art. 2
Abs. 1, Art. 14 GG sind die Orte, an denen diese sozialrechtlichen Fragen verhandelt
werden, oder ob wir nicht auch wie die Weimarer Reichsverfassung, wie die Hessische
Verfassung im Grundgesetz so etwas wie einen sozialen Grundrechtekatalog brauchen.
Wir haben ihn jedenfalls auf internationaler Ebene, und es ist gut, dass wir ihn auch in
Hessen auf Landesebene haben. – So viel zur Einführung. Herzlichen Dank.
Herr Nešković: Herr Eichenhofer, wie würden Sie von der sprachlichen gesetzlichen
Formulierung her „Staatszielbestimmung“ und „soziale Grundrechte“ abgrenzen? Was
wäre von der Sprache her juristisch indiziell typisch für ein einklagbares soziales Grundrecht, und was wäre typisch für die Staatszielbestimmung?
Herr Prof. Dr. Dr. Eichenhofer: Sozialstaatsgrundsatz ist die typische Staatszielbestimmung. Sie berechtigt und verpflichtet den Staat zur Sozialgestaltung, hat aber keinen
subjektiv rechtlichen Gehalt. Das heißt, der Einzelne hat kein Recht darauf, dass sich der
Sozialstaat als Sozialstaat geriert. Das Bundesverfassungsgericht hat, wie Sie wissen, aus
Art. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip ein subjektives Recht auf das soziokulturelle Existenzminimum entwickelt. Ich will nicht darüber räsonieren, ob das eine gute Ableitung ist. Das ist hier vielleicht auch nicht der Ort. Es zeigt jedenfalls, dass auch
das Bundesverfassungsgericht die Notwendigkeit sieht, sozialrechtliche Fragen individualrechtlich zu begreifen und sie systematisch zu erfassen.
Die gesamten Fragen des Schutzes von Sozialversicherungsanwartschaften, angefangen bei der Arbeitslosenversicherung über die Rentenversicherung bis hin zur Krankenversicherung, werden deshalb auch heute im Rahmen des Art. 14 GG behandelt und
haben insoweit subjektiv rechtlichen Gehalt. Das heißt, die sozialversicherungsrechtlichen Rechte sind als Teil des Eigentums interpretiert, und wir finden entsprechende
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Deutungen auch auf der Ebene der Europäischen Menschenrechtskonvention. Sie wissen, dass die Eigentumsgarantie der Europäischen Menschenrechtskonvention, 1. Zusatzprotokoll zur EMRK, auch die Sozialleistungsansprüche umfasst – Herr Cremer, übrigens auch die Sozialhilfeansprüche –, sodass wir die Frage, ob die deutsche Gesetzgebung, die am 01.01.2017 in Kraft getreten ist, mit der EMRK im Einklang steht, alsbald
vom Straßburger Gericht entschieden finden werden. Ich glaube, dass die Deutschen
keine guten Karten haben. – Aber das nur am Rande.
Das heißt mit anderen Worten, die Quintessenz ist: Aus internationaler Perspektive sind
wesentliche Sozialleistungsansprüche nicht nur Ansprüche einfachen Rechts, sondern
sie haben auch einen menschenrechtlichen Gehalt.
Abg. Norbert Schmitt: Herr Prof. Eichenhofer, es wird immer wieder vorgetragen, dass
die sozialen und wirtschaftlichen Rechte und Pflichten, die in der Hessischen Verfassung
in den Art. 27 bis 47 enthalten sind, überholt sind, weil Regelungen getroffen werden –
siehe Arbeitsrecht, Streik, Urlaubsregelungen oder auch die Frage Begrenzung wirtschaftlicher Macht –, die überholt sind, weil sie durch das Grundgesetz interpretiert und
beschnitten, wenn nicht sogar außer Kraft gesetzt werden. Ich will Ihnen nichts in den
Mund legen, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie: Eigentlich ist es eher
ein Mangel des Grundgesetzes, dass diese sozialen und wirtschaftlichen Rechte und
Pflichten nicht verankert sind, da ist die Hessische Verfassung vorbildlich. Interpretiere
ich Sie an dieser Stelle richtig?
Zweitens. Unsere Position ist, dass viele Vorschriften, die in den Art. 27 bis 47 verankert
sind, unter Geltung des Grundgesetzes interpretierbar ist. Raten Sie uns, Artikel aus dieser Verfassung herauszustreichen? Ich will Sie nicht überinterpretieren, aber Ihre schriftliche Vorlage habe ich so verstanden, dass auch Landesverfassungen für Interpretationen in der Rechtsprechung – Stichwort: Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes – bei historischer Betrachtung und bei der Interpretation eine Rolle spielen. Würden
Sie dazu noch einmal Stellung beziehen?
Herr Prof. Dr. Dr. Eichenhofer: Sie haben mich gut verstanden. Ich wollte sagen, dass die
Hessische Verfassung wie die anderen Nachkriegsverfassungen in der Tradition der
Weimarer Reichsverfassung steht und dass diese Weimarer Reichsverfassung von uns
mehr geachtet werden sollte, als es damals der Fall war und wie es heute der Fall ist.
Das heißt mit anderen Worten, wir werden vielleicht das Jubiläum zur Weimarer Reichsverfassung dazu nutzen können, uns die Modernität der Weimarer Republik vor Augen
zu führen. Ich komme aus Thüringen und muss aus diesem Grunde ein wenig Reklame
machen. Aber das ist nicht das eigentliche Motiv, weshalb ich das sage. Das ist die erste Aussage. Die Modernität der Weimarer Republik wird uns klar – etwa in Gestalt des
Bauhauses, der modernen Architektur, die damals entwickelt wurde, anhand der modernen Verkehrsplanung, der Raumplanung – und wir erkennen zunehmend, dass diese
Zeit nicht eine Zeit des Verfalls, sondern eine Zeit des großen Aufbruchs war. Die Tragik
dieser Epoche liegt darin, dass die Menschen das nicht verstanden und nicht getragen
haben. Das ist für mich die Interpretation. Insoweit ist der Versuch nach 1945 der gewesen, an die guten Traditionen von Weimar anzuknüpfen, obwohl sich die Traditionen
nicht verfestigt haben.
Was folgt daraus für die Hessische Verfassung? In Art. 41 werden einige Betriebe sozialisiert. Das kann man wahrscheinlich streichen, weil das inzwischen nicht vollzogen wurde. Man kann darüber nachdenken, ob man bestimmte soziale Grundrechte, die man
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damals in der Vorstellung, man habe nun mit der Verfassung auch konkrete politische
Aufgaben zu realisieren, verabschiedet hat, aufrecht erhält. Ich würde sagen, hier kann
man ein wenig nachgeben. Das ist nicht der Punkt.
Der wichtige Punkt ist der, dass die Errungenschaften, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Sozialpolitik erkämpft und fortentwickelt wurden – angefangen von der Fürsorge, die 500 Jahre alt ist, der Sozialversicherung, der Arbeitsgesetzgebung, des kollektiven Arbeitsrechts, der Mitbestimmung und all diese Dinge, die wir in den letzten 100
Jahren errungen haben –, die Grundlage einer freiheitlichen Gesellschaft für alle Menschen sind, auch für die abhängig Beschäftigten, die Sozialrentner, die in der alternden
Gesellschaft zahlreicher werden, in der wir leben. Diese Fragen sind von solch elementarer verfassungsrechtlicher Bedeutung, dass es sträflich wäre, sie zu übergehen. Die
Konsequenz wäre, dass auch individuelle Rechte verfassungsrechtlich unterfüttert werden, weil diese individuellen Rechte bestehen. Es gibt eine Diskussion darüber, ob man
sie aufrechterhalten soll oder nicht, ob man die Sozialversicherung braucht, ob man die
Krankenversicherung noch braucht, ob man nicht alles privatisieren kann.
Vor dem Hintergrund dieser Debatte haben die sozialen Rechte die Aussage: Ja, wir
brauchen das. Das ist unverzichtbar. Die Landtagsabgeordneten in BadenWürttemberg sind auch dahintergekommen, dass das System gar nicht so schlecht ist.
(Zuruf des Abg. Norbert Schmitt)
Im parlamentarischen Usus ist es möglich, solche Sticheleien ab und zu einmal loszulassen. Das war nur ein kleiner Witz, aber weiter.
Herr Nešković: Herr Prof. Eichenhofer, wenn es in der Hessischen Verfassung in Art. 28
Abs. 2 heißt: „Jeder hat nach seinen Fähigkeiten ein Recht auf Arbeit“, ist damit allein
schon sprachlich zum Ausdruck gebracht worden, dass das ein einklagbares subjektives
Grundrecht ist. Welchen Bedeutungsgehalt hat dieses Grundrecht? – Ich will das einmal
von der Last Bundesrecht/Landesrecht und Art. 31 befreien. Stellen wir uns fiktional vor,
diese Bestimmung gebe es im Grundgesetz. Würde es dann einen Unterschied machen, wenn beispielsweise der Bundesgesetzgeber auf die Idee käme, die Bundesagentur abzuschaffen, wenn der Gesetzgeber auf die Idee käme, das Kündigungsschutzgesetz abzuschaffen? Dann wäre die Frage, ob es ein subjektives Recht ist, dass
der Einzelne klagen kann, dass das verfassungswidrig ist, weil er die Möglichkeit hat, das
einzuklagen?
Wenn es eine Staatszielbestimmung wäre, könnte es der Einzelne nicht. Er könnte es
vielleicht über ein Normenkontrollverfahren machen. Dieser Satz soll sicherlich nicht bedeuten, dass jeder ein Recht auf einen bestimmten Arbeitsplatz hat, aber er würde genau in diesem Kontext seine Relevanz entfalten, nämlich als einklagbares Recht. Würden Sie das so sehen?
Herr Prof. Dr. Dr. Eichenhofer: Ja. Es wurde intensiv diskutiert, welche Bedeutung die Berufsfreiheit für die abhängig Beschäftigten hat. Das ist die große Frage. Art. 12 GG hat
einen arbeitsrechtlichen Bezug. Jeder hat das Recht auf freie Wahl des Arbeitsplatzes
und der Ausbildungsstätte, heißt es dort. Das Recht auf freie Wahl des Arbeitsplatzes ist
nicht nur ein Abwehrrecht, sondern hat einen leistungsrechtlichen Gehalt. Wir lassen uns
die Realisierung dieses Anspruchs sehr viel Geld kosten. Das kostet etwa 40 Milliarden €,
die die Gesellschaft aufwendet, um das Recht auf einen Arbeitsplatz möglich zu ma-
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chen. Die Institution der Arbeitsförderung, die Institution der Arbeitslosenversicherung,
die Institution der Qualifizierung auch eines öffentlich-rechtlichen Beschäftigungssektors,
dort, wo es notwendig ist, weil der lokale Arbeitsmarkt die Chance auf Erwerbsbeteiligung nicht im hinreichenden Umfang hergibt – all das sind Instrumente, die wir übrigens
seit Jahrhunderten haben, um ein gedachtes Recht auf Arbeit zu realisieren. Das ist in
diesen Institutionen, in diesen sozialrechtlichen Kontexten auch ausgeformt.
Man kann etwa vor dem Sozialgericht im Rahmen der Eingliederungstitel auf Zuweisung
einer Qualifizierungsmöglichkeit klagen, die die Jobcenter verwalten. Man hat Ansprüche auf Bildungsmaßnahmen, auf Umschulungsmaßnahmen, auf Förderungsmaßnahmen. Die Einzelheiten sind im SGB III geregelt. Das ist alles rechtlich untersetzt. Die zweitgrößte Gerichtsbarkeit in diesem Lande beschäftigt sich tagaus, tagein mit diesen Fragen. Das ist mehr als Staatsziel. Das ist ein individuelles soziales Recht, das in diesen Institutionen ausformuliert ist.
Herr Prof. Dr. Starck: Ich stimme vielem zu, was mein Vorredner gesagt hat. Aber ich
möchte doch darauf hinweisen, dass diese Rechte, die Sie gerade nannten, nicht unmittelbar aus der Verfassung herleitbar sind wie bei den klassischen Abwehrrechten,
sondern es ist immer vorausgesetzt, dass der Gesetzgeber und der Haushaltsgesetzgeber tätig werden, diese 40 Milliarden € bereitstellen und Gesetze erlassen, nach welchen Gesichtspunkten diese verteilt werden. Deshalb plädiere ich dafür – ich habe das
auch in meiner Stellungnahme unter „Soziale Grundrechte, insbesondere Gesundheit
und Arbeit“ dargestellt –, dass man in der Verfassung zwischen den klassischen Abwehrrechten, den institutionellen Garantien, über die wir noch nicht gesprochen haben, den
Staatszielen und sozialen Rechten unterscheidet.
Ich habe mir die Verfassung von Sachsen-Anhalt als Muster genommen, an der ich mitgewirkt habe. Wir haben lange gerungen, wie wir das am besten machen. Dort war es
so, dass wir drei verschiedene Kategorien gebildet haben. Dort heißt es: „Die nachfolgenden Grundrechte“, also die klassische bindende Gesetzgebung, die vollziehende
Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Das ist das, was Sie im
Art. 26 schon stehen haben.
Zweitens: Die nachfolgenden Einrichtungsgarantien verpflichten das Land, diese Einrichtungen zu schützen sowie deren Bestand und Entwicklung zu gewährleisten. – Darüber sprechen wir jetzt nicht. Deshalb will ich es auch nicht weiter kommentieren.
Jetzt kommt der wichtige dritte Punkt: Die nachfolgenden Staatsziele – dazu gehören
auch die sozialen Rechte – verpflichten das Land, sie nach Kräften anzustreben und
sein Handeln danach auszurichten. – Das bedeutet: Gesetzgebung und Haushaltsgesetzgeber müssen tätig werden. Wenn man das so einrichtet, ist das völlig richtig.
Wenn man allerdings – wie das in der alten Verfassung steht – das alles durcheinanderbringt und nicht richtig weiß, ob das eigentlich ein Recht ist – etwa Recht auf Arbeit,
das steht extra drin –, dann müssen die Gerichte zaubern und sagen, das Recht auf Arbeit ist kein echtes Recht. Was Sie aus dem Art. 12 herleiten, ist im Grunde nicht unmittelbar aus dem Art. 12, sondern aus der Gesetzgebung zu Art. 12 und der Haushaltsgesetzgebung hergeleitet. Ich finde, diesen Punkt muss man wirklich betonen. Wenn man
die Verfassung liest, dann sind keine Enttäuschungen damit verbunden, denn man
weiß, hier muss erst einmal der Gesetzgeber tätig werden. Dann muss man eventuell bei
der nächsten Wahl ein wenig aufpassen, wer gewählt wird, wer was verspricht oder
nicht.
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Herr Prof. Dr. Dr. Eichenhofer: Das ist sehr richtig, was Sie sagen. Aber das ist keine Besonderheit der sozialen Rechte. Auch die sogenannten Abwehrrechte erfordern eine
institutionelle Unterfütterung. Nehmen Sie die Versammlungsfreiheit. Die Versammlungsfreiheit ist ohne Versammlungsgesetz nicht zu haben. Die Eheschließungsfreiheit setzt
Personenstandsregister voraus, Gerichte usw. Das heißt mit anderen Worten: Es gibt
kaum eine Freiheit, die ohne staatliche Ingerenz zu denken ist.
(Prof. Dr. Christian Starck: Die kosten aber nichts!)
– Die kosten auch etwas. Standesamte kosten etwas. Sie sind in wunderschönen Gebäuden untergebracht. Auch die Versammlungen kosten etwas. Ich brauche in diesem
Hause nicht zu sagen, wie viel sie kosten. Das ist nicht der Punkt.
In der internationalen Diskussion um Menschenrechte gibt es drei Dimensionen des
Menschenrechtsschutzes: to respect, to protect und to fulfill. – Das heißt, Menschenrechte sind zu respektieren, mit anderen Worten als Abwehrrechte anzusehen. Auch
das Recht auf Sozialfürsorge hat einen abwehrrechtlichen Gehalt, wenn Sie so wollen,
dass man Menschen, die Sozialhilfe bekommen, nicht ausschließt, ihnen zum Beispiel ein
Wahlrecht gibt. Das war lange Zeit nicht der Fall. Das hat eine abwehrrechtliche Dimension, also Gleichbehandlung von Sozialhilfeempfängern mit normalen Bürgern – auch
ein kultureller Fortschritt.
To protect heißt, dass Eingriffe in diese Rechte von dritter Seite, von staatlicher Seite unterbunden werden. To fulfill heißt, nach Maßgabe der jeweiligen gesellschaftlichen
Möglichkeiten die Entfaltung dieser Rechte zu gewährleisten, z. B. das Recht auf Bildung. Ein armes Land kann nicht in gleichem Maße Hochschulausbildung für alle Bürger
bereitstellen wie ein reiches Land, obwohl es arme Länder gibt, die viel geben, und reiche Länder, die wenig geben. Das ist ein anderes Problem. Das sind die drei Dimensionen.
Alle Menschenrechte haben eine institutionelle Seite. Das heißt mit anderen Worten:
Ohne Institutionen gibt es keine Menschenrechte. Auch die sozialen Menschenrechte
gründen in Institutionen, zum Beispiel der Sozialversicherung. Aber die Sozialversicherungen sind da. Sie sind in Deutschland seit 125 Jahren da, und weil sie da sind, kann
man die sozialen Rechte schützen. Die Vorstellung, dass irgendwelche unerwartbaren
Ansprüche kreiert werden, sehe ich nicht, weil man in der Verfassungsrechtsentwicklung
längst Kriterien gefunden hat, wie man z. B. Anwartschaften auf soziale Sicherung an
gegebene veränderte wirtschaftliche, demografische, soziale Verhältnisse anpassen
kann. Dazu gibt es Rechtsprechung, und diese Rechtsprechung ist ganz einsichtig und
plausibel formuliert.
Herr Nešković: Herr Prof. Starck, die Gliederung, die Sie vorgeschlagen haben, ist genau
das Problem. Der Umstand, dass der Gesetzgeber objektiv verpflichtet ist, sich in bestimmter Weise zu verhalten, kann in den Fällen Enttäuschungen produzieren, wenn jemand sagt: Wenn der Gesetzgeber nicht tätig wird. – Der Umstand, dass ich im demokratischen Willensbildungsprozess darauf Einfluss nehmen kann, ist ein höchst mittelbarer. Entscheidend ist in diesem Punkt, dass derjenige, der sagt, ich möchte, dass diese
Verpflichtung für mich persönlich durchsetzbar ist, dass ich klagebefugt bin, dieses
Recht durchzusetzen. Das ist der Kern eines Grundrechts als individuell einklagbares
Recht. Genau darum geht es.
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Ich habe einmal in Bayern gesagt, wo wir auch viele Grundrechte haben: Ich werde
euch jetzt einmal fiktional vorstellen, wie eine sozialistische Verfassung aussehen würde.
Am Ende meiner Veranstaltung mache ich zwei Bemerkungen: eine gute Nachricht
und eine schlechte Nachricht. Dann habe ich acht Grundsätze gebildet, aber den Zuhörern aber verschwiegen, dass diese Gesetzesvorschläge unmittelbar der Bayerischen
Verfassung entnommen waren. Am Ende der Veranstaltung habe ich gesagt: So würde
eine solche Verfassung aussehen. Jetzt kommt die gute Nachricht: Das ist eure Verfassung. Jetzt kommt die schlechte Nachricht: Ihr merkt nichts davon.
Was habe ich damit zum Ausdruck bringen wollen? Seit der Französischen Revolution
war in der Jakobiner-Verfassung das erste Recht das Recht auf Bildung, weil die Menschen erkannt haben, wir brauchen hier ein durchsetzbares Recht. Solange Sie das nur
dem Gesetzgeber und mittelbar dem demokratischen Willensbildungsprozess überantworten, überlassen Sie es nicht dem Einzelnen, was wir bei den Freiheitsrechten haben,
was auch logisch ist, wenn man die andere Seite der sozialen Grundrechte nimmt, um
ein einklagbares Recht zu haben, um das einzufordern und nicht über den mittelbaren
demokratischen Prozess. Das machen Sie bei den Abwehrrechten auch nicht.
Solange wir diese subjektiv einklagbaren sozialen Grundrechte nicht haben, bleibt das
ein frommer Wunsch. Wenn wir sie als Staatszielbestimmung in einer Verfassung haben,
produzieren wir häufig Enttäuschungen, weil gerade dieser mittelbare Einfluss nicht ausreichend ist, das durchzusetzen. Sie bekommen den echten Schutz des Rechtes nur
über die subjektive Möglichkeit hin, zu klagen. Solange sich der Gesetzgeber weigern
würde, ein solches Recht einzunehmen oder sich die Rechtsprechung weigert – das
muss man auch einmal sehr deutlich sagen: Wenn Sie in den „Jarass“ hineinschauen,
finden Sie 116 Anmerkungen zum Thema Rechtsstaat und nur 16 zum Thema Sozialstaat,
obwohl sie verfassungsrechtlich auf der gleichen Ebene angesiedelt sind – bleibt das
schwierig. Das heißt, es gibt auch in der Jurisdiktion eine mentale empathiebehinderte
Wahrnehmung von dem, was sozial ist, und von dem, was rechtsstaatlich ist. Deshalb ist
es so: Wenn hier steht „das Recht auf Arbeit“, dann ist das für mich ein subjektiv einklagbares Recht. Das kennen wir alle als Juristen, wenn es heißt, ich habe ein Recht auf
etwas. Dann bringt man damit zum Ausdruck, dass ich einen Anspruch habe. Den kann
ich auch durchsetzen. Wenn sich die Gerichte weigern, aus welchen rabulistischen
Gründen auch immer, ist das etwas, das aus meiner Sicht so nicht hinnehmbar ist.
Deshalb habe ich die Frage an Herrn Eichenhofer gestellt. Wenn wir das auf Bundesebene hätten, würde mir die Abschaffung der Arbeitsagentur, die Abschaffung des
Kündigungsschutzgesetzes, wenn wir das als subjektives Recht interpretieren, die Möglichkeit geben, als Einzelner darauf zu klagen?
Herr Prof. Dr. Dr. Eichenhofer: In der Europäischen Grundrechtecharta gibt es diese Gewährleistung. Es gibt ein Recht auf Kündigungsschutz – es ist etwas anders formuliert –,
und es gibt ein Recht auf unentgeltliche Arbeitsvermittlung. Das heißt, der menschenrechtliche Gehalt dieser Institution ist klar erkannt. Ich würde nur sagen: Wenn man diese Verfassungstradition Hessens in puncto soziale Grundrechte – das ist keine hessische
Besonderheit, das war die Nachkriegsstimmung – aufgeben würde, gäbe man ein Stück
deutscher Verfassungsgeschichte auf, die weltweit Wirkung entfaltet hat. Das wäre
schade. Das ist meine Botschaft. Sub specie aeternitatis – wenn man über Verfassung
redet, redet man über Normen von einer längeren Dauer. Das sind Normen, die die
Identität eines Gemeinwesens definieren.
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Ich glaube, dass die Hessen und die anderen Staaten, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg Verfassungen gaben, hier etwas Wichtiges ausgedrückt haben, dass man auch in
schwierigen Zeiten festhalten sollte, weil es für den Zusammenhalt einer Gesellschaft
wichtig ist.
Vorsitzender: Meine Damen und Herren! Wir hatten verabredet, dass wir Fragen an die
Experten stellen, nicht dass wir zu einer Fachdiskussion unter den Experten kommen. Ich
bitte um Verständnis, sonst ist das Programm, das wir uns vorgenommen haben, zu ambitioniert. – Herr Prof. Starck, bitte.
Herr Prof. Dr. Starck: Ich wollte in dem Zusammenhang, was Herr Eichenhofer sagte, und
dem, was gefragt wurde, noch einmal darauf hinweisen, dass wir zwischen den Kompetenzen der Gerichte und der Gesetzgebung unterscheiden müssen. Das ist ein ganz
entscheidender Punkt der Gewaltenteilung, auf der unser Staat – genau wie auf Demokratie und Menschenrechten – beruht. Hier scheint es mir so zu sein, dass eine gewisse
Unklarheit entsteht, was unmittelbar von der Verfassung gewährleistet wird und was einer gesetzlichen Ausformung bedarf. Dagegen habe ich nichts, wenn der Gesetzgeber
aufgrund der Haushaltslage und der Zuweisungen soziale Ansprüche festlegt. Das ist
alles wunderbar. Aber es geht nicht unmittelbar aus der Verfassung. Das ist meines Erachtens der große Unterschied zu den klassischen Rechten.
Sie haben darauf hingewiesen, dass auch der Rechtsschutz Geld kostet und dass die
Eheschließung nicht kostenlos ist. Das ist aber völlig unvergleichlich etwa mit Anspruch
auf Arbeitslosenunterstützung oder mit Recht auf Arbeit. Wir müssen diesen Punkt als
Juristen und als Verfassungsgeber auseinanderhalten, um nicht Enttäuschungen in der
Bevölkerung zu bewirken. Der Text, den ich vorgelesen habe, was ein Staatsziel bedeutet und wie es wirkt, oder wie ein klassisches Grundrecht wirkt, verhindert dieses Missverständnis. Man weiß genau, hier muss der Gesetzgeber etwas regeln oder etwas ändern,
weil das nicht genügend geregelt ist.
Dass das international alles so anerkannt ist, würde ich etwas Bedenken haben. Das ist
wörtlich wunderbar alles anerkannt. Die schreiben alles in die Verfassung hinein. Aber
wie sieht es in diesen Ländern aus? Griechenland hat das alles anerkannt, Portugal
ebenso. Dort gibt es einen Professor – ich habe den Namen leider vergessen –, der extreme Dinge erzählt. Dagegen sind Sie noch ein Waisenknabe. Der leitet alles aus der
Verfassung her. Das führt aber nicht dazu, dass sich die Lage gebessert hat. Wenn wir
soziale Rechte kreieren, müssen wir sehen, wie man sie solide durchsetzt. Das geht nur
über den Haushalt und die Gesetzgebung. Das muss in der Verfassung zum Ausdruck
kommen.
Vorsitzender: Gibt es weitere Fragen zum Thema „Soziale Grundrechte“? – Das sehe ich
nicht. Dann kommen wir zum Thema „Kinderrechte“. Hierzu wurden Herr Prof. Jestaedt,
Herr Dr. Trendelenburg und Frau Dr. Mahler als Anzuhörende benannt. Herr Prof.
Jestaedt, darf ich Ihnen zunächst das Wort erteilen?
Herr Prof. Dr. Jestaedt: Danke schön, Herr Vorsitzender. Ich darf auch für die Einladung
danken und möchte vier Bemerkungen machen. Die erste Bemerkung ist: Für welche
Fälle wird eine verfassungsrechtliche Regelung in der Hessischen Landesverfassung
überhaupt Regelungswirkung entfalten? Wir müssen sehen, wir haben ein relativ enges
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Geflecht von Grundrechten im Grundgesetz Art. 142 zu beachten. Wir dürfen also hinter
dem Schutz nicht zurückbleiben. Das klingt zunächst einfach, ist aber relativ komplex,
wenn wir darüber nachdenken, dass wir es hier typischerweise mit Dreiecksverhältnissen
zu tun haben, wenn nämlich insbesondere die Eltern mitgedacht werden und nicht nur
auf die Kinder geschaut wird.
Der zweite Punkt innerhalb dieser ersten Bemerkung ist: Wir müssen uns auch das Recht
im Gesetzesrang anschauen, das Bundesrecht. Hier haben wir die Regelung des Art. 31
Grundgesetz. Das haben wir zu beachten. Jede bundesgesetzliche Norm geht jeder
landesrechtlichen, auch landesverfassungsrechtlichen Norm vor. Zentrale Materien, die
das Verhältnis insbesondere der Eltern zum Kind regeln, sind bundesrechtlich im Familienrecht geregelt, das gesamte BGB, das Sorgerecht usw., das Kinder- und Jugendhilferecht im SGB VIII, das Asyl- und Ausländerrecht, das hier in Betracht kommt. Es bleiben, glaube ich, im Wesentlichen, wenn ich es richtig überblicke – das müsste ich noch
kontrollieren – das Schul- und das Hochschulrecht übrig, wo wir solche Regelungen
überhaupt sinnvoll zur Anwendung bringen können. Ich würde nicht in übertriebenen
Hoffnungen in eine Regelung von Kindesrechten auf Landesverfassungsebene setzen.
Zweiter Punkt: Ich will einige Worte zur UN-Kinderrechtskonvention verlieren, die hier immer sehr gern bemüht wird. Ich möchte als erstes dazu sagen, sie wurde weltweit von
allen Staaten ratifiziert – also 196 Staaten – mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von
Amerika, sprich: auch von Staaten wie Nicaragua, Somalia und Nordkorea. – Ich sage
das, damit Sie verstehen, darin stehen sehr viele schöne Worte. Aber das sind nicht zugleich Gewährleistungsinhalte, wie wir sie gewohnt sind. Sie ist sehr wortreich, aber nicht
immer klar und nicht immer ganz konsistent in der Regelung. Es sind häufige Redundanzen dabei.
Wenn Sie daneben die filigrane, seit 1968 – ich sage es einmal so, 24. Band, man könnte
auch früher ansetzen – ausgetüftelte, von hoher Konsistenz gezeichnete Grundrechtsdogmatik halten, die das Bundesverfassungsgericht, namentlich der 1. Senat, zu diesem
Bereich entwickelt hat, dann werden Sie wahrscheinlich selten größere Bemühungen
unternehmen, zu sagen, es kommt auf jeden Fall auf die UN-Kinderrechtekonvention
an. Die UN-Kinderrechtekonvention steht in Deutschland auf Bundesgesetzesebene,
also im Rang unterhalb der Verfassung. Die Versuche, die zweite Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichtes, des 2. Senats, vom 3. oder 4. Mai 2011 – die Zweite Sicherungsverwahrungsentscheidung des 2. Senats – dazu zu instrumentalisieren, zu sagen,
alle Menschenrechtspakte seien gleichsam wie die Grundrechte hineinzulesen, respektive die Grundrechte menschenrechtspaktkonform auszulegen, halte ich für eine sehr
gewagte – um es vorsichtig zu formulieren – Herangehensweise.
Aber das Bundesverfassungsgericht argumentiert doch sehr deutlich von der Situation
der EMRK her. Was ist die Besonderheit der EMRK? Die Besonderheit ist, dass es mit dem
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der 60.000 bis 65.000 Entscheidungen
pro Jahr fällt, ein Rechtsschutzsystem gibt.
Wenn wir dagegen in die UN-Kinderrechtekonvention hineinschauen, selbst mit dem
Zusatzprotokoll, mit dem Fakultativprotokoll seit 2014: Wir haben den Ausschuss für die
Rechte des Kindes. Es gibt ein Berichtsverfahren. Es gibt ein Beschwerdeverfahren. –
Meine Damen und Herren, das hat nicht denselben Wert. Dort haben sie keine Dogmatiken dahinter gesetzt. Das ist kein hartes Recht. Das sind sehr weiche, ausdeutbare
Formulierungen. Wenn Sie darauf vertrauen, würde ich sagen, dann lesen Sie lieber die
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes. Dort sind Sie sehr viel besser aufgehoben.
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Es wird argumentiert, dass hinter der EMRK der EuGHMR steht, der uns auch verurteilen
kann. Wenn er Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes dazwischen hat, dann
verurteilt er die Bundesrepublik Deutschland. Das wollen wir ganz und gar nicht. Das
kann der Bundesrepublik Deutschland, glaube ich, in dieser Form unter dem jetzigen
System der UN-Kinderrechtekonvention nicht passieren. Nebenbei: Ich halte die Maßgaben sowieso für eingehalten.
Dritter Punkt: Nahezu alle Landesverfassungen, genaugenommen alle bis auf die Hessische und die Hamburgische, haben solche Kinderrechte. Muss deshalb Hessen nicht
auch solche haben? – Die Hamburger fallen heraus, weil sie keinen Grundrechtsteil haben. Sie haben ein reines Staatsorganisationsstatut. Daher kann man sagen, das ist ein
Muster ohne Wert. Die Hessen sollten sich in den großen Kreis der anderen Landesverfassungen hineinbegeben.
Meine Frage, meine Damen und Herren: Haben Sie schon einmal nachgedacht, haben
Sie schon einmal erhoben, ob der Kindesschutz in Hessen schlechter ist als irgendwo
anders in den anderen 14 Bundesländern? Haben Sie festgestellt, dass er in Hamburg
schlechter ist als in Brandenburg, in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen oder
was weiß ich wo? Ich will das nur anführen. Ich weiß, das ist nahezu Contempt of
Parliament, was ich hier tue, dass ich sage, der Landesverfassungsgesetzgeber hat da
vielleicht gar nicht so viel zu regeln. Es kommt nicht so arg darauf an, da wir hier eine
sehr enge Regelung vonseiten des Bundesverfassungsgesetzgebers haben, ausbuchstabiert durch das Bundesverfassungsgericht.
Wenn ich mir kurz eine Seitenbemerkung zu Herrn Eichenhofer erlauben darf: Es war eine sehr schöne Geschichte. Es fehlte nur leider eines: das Zentrale. Die Grundrechte
sind nichts wert, auch nicht die Abwehrrechte. Sie waren auch in der Weimarer Republik in erheblichem Maße geringer, vielleicht 10 % von dem, was sie heute wert sind, weil
es kein Bundesverfassungsgericht dahinter gab. Das haben Sie vergessen. Das müssten
Sie zur Geschichte hinzunehmen. Dann ist die Geschichte nicht mehr so klar und so eindeutig und so günstig für die sozialen Grundrechte.
Vierter Punkt: Wenn man sich gleichwohl darauf einlässt, dass man Kinderrechte haben
möchte – alle Grundrechte sind auch Kindesrechte, bis auf diejenigen, die Erwachsene
adressieren wie das Elternrecht, das ist kein Kindesrecht, das versteht sich von selbst –,
wo sollte man sie platzieren? Die Hessische Verfassung ist sozusagen etwas unglücklich
in der Regelungsanlage, weil sie insbesondere die Art. 4 und 55 so weit auseinanderzieht – Ehe und Familie einerseits und das Elternrecht in Art. 55 andererseits. Wichtig ist,
Zentrales im Blick zu behalten, dass Sie die elternrechtlichen Garantien, die bundesverfassungsrechtlich vorgegeben sind, nicht unterschreiten, sonst haben Sie grundgesetzwidriges Landesverfassungsrecht. Dann haben Sie Art. 142 GG missachtet.
Was spräche dafür, vielleicht nicht in zu große Nähe von Art. 55 zu kommen? Das könnte gelesen werden, als würden die Regeln, die Sie jetzt einführen, als zusätzliche Eingriffstitel zulasten des Elternrechts verstanden werden. Dann haben Sie ein Problem. Wie
gesagt, dann unterschreiten Sie das bundesverfassungsrechtlich vorgegebene Schutzniveau.
Daher habe ich einen Vorschlag unterbreitet. Ich würde überhaupt keine Bestimmung
einfügen, um es ganz deutlich zu sagen. Aber wenn Sie eine Bestimmung einfügen wollen, würde ich der Sondersituation des Kindes Rechnung tragen und eine Art besonderes Persönlichkeitsgrundrecht einfügen, ein Persönlichkeitswerdungsgrundrecht als Per-
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sönlichkeit und zur Persönlichkeit werden. Ich habe das formuliert und kann es kurz vortragen:
Jedes Kind hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie den Schutz vor Beeinträchtigung seines Wohls.
Darin haben Sie beide Elemente. Das erste ist die Formulierung des Bundesverfassungsgerichtes – Eigenverantwortlichkeit, Gemeinschaftsfähigkeit. Das ist im Prinzip die
kindbezogene Adaption der Menschenwürde. Das ist das Kindeswohl. Das andere ist
die Beeinträchtigung des Kindeswohls, die das staatliche Wächteramt nach Art. 6 Abs.
2 Satz 2 GG auf den Plan ruft. Hinter den anderen Formulierungen sehe ich das Bemühen. Ich halte sie aber für ungenauer, weil sie nicht alle Kindeswohlbeeinträchtigungen
erfassen.
Wenn Sie mir noch eine flapsige Formulierung zum Schluss erlauben: Was ich in diesem
Bereich an landesverfassungsrechtlichen Regelungen gesehen habe – da können Sie
fast mit keiner Regelung etwas falsch machen. Aber Sie brauchen sie, ehrlich gesagt,
nicht. – Danke schön.
Frau Dr. Mahler: Auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung. Ich komme
vom Deutschen Institut für Menschenrechte. Ich muss jetzt natürlich reagieren. Ich kann
es nicht so stehenlassen, dass Menschenrechte in diesem Sinne nicht viel beigetragen
haben, weil es keinen Gerichtshof hierfür gibt. Blicken wir noch einmal zurück, warum es
diesen Gerichtshof nicht gibt. Es gab Bestrebungen dazu, den einzuführen. Die Staaten
haben sich dagegen entschieden. Aber lassen Sie mich noch kurz ausführen: Es gibt
auch zur UN-Kinderrechtskonvention einen Ausschuss, der durchaus Empfehlungen abgibt, inwieweit Deutschland die Kinderrechte noch besser umsetzen kann. Das ist kein
Gericht, aber es sind durchaus Empfehlungen, die teilweise sehr ernstgenommen werden. Es gibt auch hier Empfehlungen, die anregen, man möge die Kinderrechte in die
Verfassung aufnehmen. Das ist bisher im Bereich des Grundgesetzes noch nicht geschehen, auch nicht in der hessischen Landesverfassung. Es gibt Bestrebungen, das im
Bereich des Grundgesetzes einzuführen. Insofern würde ich sagen: Wenn Sie es jetzt
schon einführen, sind Sie einen Schritt weiter. Das Grundgesetz wird meiner Einschätzung nach wahrscheinlich nachziehen.
Ein zweiter Punkt, den ich anführen möchte, ist: Menschenrechte haben sich immer weiterentwickelt und sind weiter erkämpft worden. Es ist genauso, wie Sie ausgeführt haben: Grundrechte und Menschenrechte gelten für alle, auch für Kinder. Man hat sie
weiterentwickelt, um die Bedarfe der einzelnen Gruppen besser auszudifferenzieren. Wir
haben zuerst von der Behindertenrechtskonvention gehört und auch, dass das Merkmal
Behinderung eingeführt werden soll, um die Vorkehrungen mit einzubeziehen. Das heißt,
man hat sich hier genau überlegt, warum die Bedarfe bisher noch nicht ausreichend
berücksichtigt wurden.
Das würde ich auch für Kinder so sehen. Denn die Bedarfe von Kindern sind durchaus
andere. Deshalb werden ganz klar als die Grundsätze der Kinderrechtskonvention angegeben: Diskriminierungsschutz, das Kindeswohlprinzip – wobei es in der Originalfassung nicht „das Kindeswohl“ ist, sondern mehrere Begriffe sind, die hier einbezogen
werden müssen. Das wiederum muss einzeln geprüft werden, um ganz klar zu sehen, um
welches Kindeswohl es hier geht. Das einzelne Kind muss einbezogen werden, um klar
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herauszubekommen, was das Kindeswohl dieses einzelnen Kindes ist. Es ist ein individuelles Kindeswohl, das wir hier mit aufnehmen müssten.
Ein zweiter Punkt, der auch immer wieder als großes Prinzip der Kinderrechtskonvention
angesprochen wird, ist: Das Kind muss in alle Entscheidungen einbezogen werden, die
es betreffen. Auch das haben wir in unserer Stellungnahme angeführt. Das ist Art. 12 der
UN-Kinderrechtskonvention. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das Kind gehört wird.
Ich würde dafür plädieren, in den Diskriminierungsschutz das Alter mit aufzunehmen.
Das hat sowohl Auswirkungen für die älteren als auch für die Kinder. – Ansonsten finden
Sie alles in meiner Stellungnahme. Vielen Dank.
Herr Dr. Trendelenburg: Für den Kinderschutzbund kann ich mich im Prinzip der Stellungnahme von Frau Dr. Mahler anschließen. Ich möchte einige Aspekte hinzufügen, auch
orientiert an der Stellungnahme von Herrn Prof. Jestaedt. Über die UN-Kinderrechtskonvention wurde schon gesprochen. Es ist sicherlich richtig, dass es sich dabei in großen Teilen um ein Programm und unseres Erachtens um sehr sinnvolle Regelungen handelt, das aber in seiner Präzision und seinen konzisen Formulierungen mit dem Grundgesetz nicht vergleichbar ist. Bis jetzt ist ein wenig aus dem Blick geraten, dass es auch die
EU-Grundrechtecharta gibt und dass dort Kinderrechte ausdrücklich normiert sind, und
zwar mit einer Formulierung – man kann hier und da etwas kürzen oder etwas anders
sehen –, die relativ präzise ist und sich in vielen Landesverfassungen in einzelnen Teilen
und in den Vorschlägen, die wir hier gemacht haben, oder z. B. im Vorschlag der SPDFraktion widerspiegelt.
Ansonsten gibt es eigentlich drei Fragen: Brauchen wir das überhaupt? Das Ob und das
Wie gliedern sich noch einmal in drei Fragen auf, nämlich die Inhalte der Gewährleistung, deren Wortlaut und den Standort, wobei das logischerweise eine absteigende
Rangfolge der Wichtigkeit ist.
Zu dem Ob hat Frau Dr. Mahler mit dem Prinzip der Ausdifferenzierung den wichtigsten
Punkt gesagt. Wir Juristen sind gewohnt, Dinge aus allgemeinen Regeln abzuleiten, und
die Frage, wie allgemein diese allgemeinen Regeln sind oder wie präzise sie sind, ist
immer eine Frage der Wirksamkeit von Rechtsschutz. Je allgemeiner das Prinzip, desto
mehr kann ich zwar daraus ableiten, aber desto weniger konkret und desto weniger
verlässlich ist das auch. Es geht um Verlässlichkeit. Es geht auch darum, Dinge, die in
der Rechtsprechung schon anerkannt sind, festzuschreiben. Das ist aus unserer Sicht
wesentlich mehr als bloße Symbolpolitik.
Warum in der Landesverfassung? Das ist ein Punkt, zu dem Prof. Jestaedt viel gesagt
hat. Natürlich werde ich ihm auf der verfassungsdogmatischen Ebene nicht widersprechen. Das ist alles richtig. Das sind aber Punkte, die die Landesverfassung auch in vielen
anderen Aspekten betrifft, dass Bundesrecht vor Landesrecht geht und dass sich die
Landesverfassung nur in den Grenzen des Grundgesetzes bewegen darf. Das ist hier
nicht anders. Wir haben nicht die Illusion, dass wir jetzt mit einer Regelung in der Landesverfassung Einfluss auf die Anwendung des BGB durch die Gerichte nehmen können. Das wäre dogmatisch eine etwas gewagte Konstruktion. Natürlich nicht. Aber es
verbleibt – das wurde gesagt – das Schulgesetz. Es gibt auch Ausführungsgesetze im
Kinder- und Jugendhilferecht. Es verbleibt ein Bereich der Anwendung, wie es die anderen Bundesländer gesehen haben.
Was ist für uns inhaltlich wichtig? Die Stellung des Kindes als Träger eigener Rechte ist
etwas, das vom Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung anerkannt wird,
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was man aber zumindest bei dieser Gelegenheit kodifizieren sollte. Das Recht auf
Schutz und Förderung ist das, womit man vielleicht den Minimalkonsens – das kam auch
im Vorschlag von Prof. Jestaedt zum Ausdruck, quasi im Zweitvorschlag neben der Meinung, gar nichts zu ändern. Dazu muss man, denke ich, nicht viel sagen. Partizipation ist
ein solches Thema. Ich habe heute in der Diskussion gemerkt, dass sich das doch noch
stärker ausdifferenzieren lässt, nämlich einmal im Sinne einer allgemeinen Teilhabe – z. B.
wie sich das Viertel verändert, in dem ich lebe, ob dort etwas gebaut wird –, dass Kinder auf einer eher allgemeinpolitischen Ebene irgendwie beteiligt werden und der ganz
konkreten Beteiligung, um ein Beispiel aus dem Bundesrecht zu nehmen, wo das schon
selbstverständlich ist, dass das Kind bei einer Entscheidung, die das Kindeswohl betrifft,
im Familienrecht angehört wird, also diese konkrete Betroffenheit in eigenen Rechten
und die eher allgemeine gesellschaftliche Teilhabe. Das sind beides wichtige Punkte,
natürlich jeweils am Alter orientiert.
Der letzte Punkt ist der Vorrang des Kindeswohls bei allen Entscheidungen, die die Kinder betreffen, wie er in der UN-Kinderrechtskonvention zum Ausdruck kommt. Das ist
sicherlich der kontroverseste Punkt. Er ist so in keiner der Landesverfassungen zu finden,
weil immer die Sorge dahintersteht, die meines Erachtens unberechtigte Sorge, die man
trotzdem ernstnehmen muss, dass damit Elternrechte eingeschränkt oder ausgehebelt
werden sollen. Faktisch werden sie natürlich eingeschränkt, aber dass sich der Staat in
einer Weise in die Erziehung einmischt, die dem Staat selbstverständlich nicht zukommt
und die ungute Erinnerungen an die Vergangenheit weckt. Es ist aber, denke ich, auch
kein Geheimnis, dass es diese Fälle gibt, in denen die Interessen der Eltern, vor allem der
leiblichen Eltern, aber auch anderer Eltern, und des Kindes in Einzelfällen tatsächlich
gegenläufig sind. In diesen Fällen ist zumindest eine relativ stark vertretene Ansicht dahin gehend, dass das Bundesverfassungsgericht – ich weiß, Bundesebene – eine Rechtsprechung an den Tag legt, die als eine Überbetonung von Elternrechten in dem Sinne
betrachtet werden könnte, dass die Anforderungen an die Darstellungen von Sachverhalten in den Instanzentscheidungen so extrem hoch sind, wie man das sonst bei fast
keinem anderen Grundrecht bewerten kann, das Verfassungsgericht eher eine revisionsrechtliche Rechtsprechung an den Tag legt. Ob sich das durch eine Änderung im
Grundgesetz Vorrang des Kindeswohls ändern würde – ich fände es plausibel. Ich würde es mir erhoffen. Insofern wäre an dieser Stelle eine Änderung in Hessen eher im Sinne
eines Anstoßes, einer Vorreiterrolle als diese wirklichen, dahinterstehenden, ganz ernsten
Probleme, die aus meiner Sicht im Familienrecht bestehen, damit zu lösen; denn wie
gesagt, wir sind hier auf der Landesebene.
Der Wortlaut: Hier möchte ich auch Herrn Prof. Jestaedt Recht geben. Wenn man sich
aus unserer Sicht an diesen vier Punkten orientiert, gibt es viele Vorbilder. Es gibt die EUGrundrechtecharta. Es gibt die Landesverfassungen. Es gibt genug Material, um sich
etwas herauszusuchen, und echte Fehler im Sinne von „das Kind ist in den Brunnen gefallen“, weil man das so und so formuliert hat, denke ich, sind nicht zu befürchten. Es ist
eher darauf zu achten, dass wirklich alle vier Punkte abgedeckt sind oder zumindest die
drei zentralen und nichts hinten herunterfällt. In den Landesverfassungen gibt es ein
wenig die Tendenz zur Geschwätzigkeit, wenn ich es einmal negativ formulieren darf,
zum Pathos – das wäre vielleicht etwas neutraler – und viele Redundanzen. Das kam
schon in der Stellungnahme von Prof. Jestaedt zum Ausdruck. Das kann man sicherlich
präziser und konzise erfassen. Wir haben Vorschläge dazu gemacht, wie das im Einzelnen aussehen könnte.
Zuletzt der Standort. Das ist sicherlich die mit Abstand unwichtigste Frage. Es ist aus unserer Sicht kein Gleichheitsrecht. Das ist, denke ich, soweit Konsens. Das hoffe ich jedenfalls. Es ist nicht der Fokus der Kinderrechte, Gleichheit zwischen Erwachsenen und Kin-
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dern herzustellen, sondern es ist der Fokus, die spezifischen Besonderheiten von Kindern
zu würdigen. Das könnte man im Rahmen von Art. 4 tun. Die Eigenständigkeit von Kindern als Rechtspersönlichkeiten würde aus unserer Sicht aber in einem Art. 3a – es hat
mehr mit den zentralen Grundrechten zu tun als mit der allgemeinen Handlungsfreiheit
von Art. 2 – am besten zum Ausdruck kommen. – Vielen Dank.
Frau Dr. Seckelmann: Ich habe mir die Freiheit genommen, mich auch zu meiner schriftlichen Stellungnahme zu verhalten. Als Erwachsene setze ich mich hier für Kinderrechte
ein, wie ich mich als heterosexuelle Frau für die Rechte der Homosexuellen, Intersexuellen und Transsexuellen eingesetzt habe und eingangs als gläubiger Mensch für die
Rechte derer, die nicht glauben.
Dies vorweggeschickt, habe ich zwei Vorschläge gemacht, einen Vorschlag zur Art. 4
der Hessischen Verfassung. Ich schlage einen zweiten Absatz vor. Ich möchte hier auf
das Bezug nehmen, was Herr Prof. Jestaedt sagte, dem ich in den meisten Punkten zustimme. Ich würde aber doch noch einmal fragen: Gibt es nicht doch Schutzlücken in
manchen Punkten? Oder gibt es überhaupt Spielräume für das Land? Sie sagten: wenig. – Ich würde sagen, einige gibt es schon, sprich: Schulrecht. Teilweise betrifft es auch
die Jugendämter, Jugendschutzstellen. Insofern finde ich, man gibt denen doch ein
gewisses Argument an die Hand. Deshalb war mein Vorschlag, Art. 4 Abs. 2 wird zu Abs.
1 und einen neuen Abs. 2 aufzunehmen: Jedes Kind hat ein Recht auf kindgerechte
Entwicklung sowie besonderen Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung und Ausbeutung.
– Damit hätte man diesen Schutzaspekt.
Dann kommt der Förderungsaspekt. Den sehe ich darin, dass die Hessische Verfassung
sehr stark auf Elternrechte, auch auf Väterrechte abhebt, den Haushaltsvorstand. Insofern würde ich sagen – erneut bezogen auf den Religionsunterricht –, Art. 58 insofern zu
ergänzen, dass man das Kind auch in die Entscheidungsfindung auf die Beteiligung am
Religionsunterricht gemäß seinem Alter und seiner Erkenntnisfähigkeit einbindet. In Art. 4
Abs. 2 kann man, wenn man will, auch noch eine Ergänzung, einen neuen Satz 2 aufnehmen: Dann ist es seinem Alter und seiner Entwicklung gerecht in die Entscheidungsfindung bezogen auf es selbst einzubinden. – Diesen Satz habe ich mir nicht völlig selbst
ausgedacht, sondern ein wenig der Formulierung des rheinland-pfälzischen Schulgesetzes entnommen. Das Hessische Schulgesetz ist so ähnlich.
Wenn man über die Beteiligung und den Schutz hinaus weitergehen will, gibt es noch
den Aspekt der Versorgung. Dann käme man zu Art. 55. Das würde ich gern dem Gesetzgeber überlassen. Das betrifft eher das Familienrecht und das Wächteramt der Jugendämter. Das ist eine Bundesmaterie. Deshalb möchte ich mich dazu nicht verhalten. Aber wie gesagt, das andere sind meine Vorschläge.
Herr Dr. von Roetteken: Nur ganz kurz die Bemerkung: Ich meine, Art. 4 oder auch 3a
oder Ähnliches ist systematisch gesehen nicht der richtige Ort, diese Fragen zu regeln.
Die Hessische Verfassung hat einen eigenen Abschnitt Erziehung usw. Wenn, dann sollten diese Aspekte in diesem Kontext aufgenommen werden, weil es um ausgestaltungsbedürftige Rechtspositionen gehen wird und in Art. 1 ff. eher klassische Grundrechte im Sinne von Gleichheit und Freiheit geregelt sind, die nach der bisherigen Konzeption grundsätzlich keiner Ausgestaltung oder Einschränkung bedürfen. Das andere ist
ausgestaltungsbedürftig. Ich habe dazu einen Formulierungsvorschlag gemacht, der
sowohl das Elternrecht bzw. die Erziehungsaufgabe für Eltern etwas anders und neuer
formuliert und stärker den Pflichtaspekt in diesem Kontext betont, weniger den Rechts-
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aspekt im Sinne von Gewaltherrschaft über Kinder, Gewalt nur im allgemeinen Sinne
wie elterliche Gewalt formuliert, nicht im Sinne von Gewalttätigkeit.
Andererseits kann man dann Art. 55 durch ein Recht von Kindern und Jugendlichen auf
eine ihrer Persönlichkeit jeweils angemessene Erziehung in gewaltfreier Umgebung formulieren. Dann hat man beides, denke ich, miteinander in einen Kontext gebracht.
Aber systematisch gesehen in Art. 55 – wenn, dann dort oder in dem Umfeld davon,
aber nicht in dem Teil, wo Art. 4 geregelt wird, dass Ehe und Familie und vielleicht noch
vergleichbare Lebensgemeinschaften unter besonderem Schutz des Staates stehen.
Ich denke, dort hat das unmittelbar als Aspekt von Gleichheit und Freiheit nicht die richtige Bedeutung. Es verliert dadurch verfassungsrechtlich nicht an Relevanz, denn Art. 63
ist auch mit einer Wesensgehaltsgarantie versehen. Das heißt, das ist kein Grundrecht,
das nach beliebiger Ausgestaltung wieder wegdefiniert werden könnte.
Abg. Heike Hofmann: Ich habe eine Frage an Frau Dr. Mahler und Herrn Dr. Trendelenburg. Die Frage des Ob wurde zunächst in den Raum geworfen. Unabhängig von der
Frage, inwieweit durch höherrangiges Recht Kinderrechte bereits gesichert sind, finde
ich es gut, dass wir das noch einmal herausgearbeitet haben. Ich hoffe, dass es vollständig ist, welche Regelungsbereiche wir in Hessen de facto haben. Die andere Ebene
ist, dass eine Verfassung auch immer bestimmte Verfassungsprinzipien, Werteentscheidungen etc. zum Ausdruck bringt, Verfassungswirklichkeit und Verfassungsziele, wie gesagt auch Werteentscheidungen nicht nur normieren will, sondern hoffentlich wird das
auch in der Verfassungswirklichkeit gelebt. Vielleicht können Sie einmal auf diesen Aspekt eingehen.
Wenn die Frage des Ob beantwortet ist, kommen wir zur Frage des Wie. Sie haben das
hier sozusagen auch abgeschichtet. Wie umfangreich soll solch eine Vorschrift sein? Wir
haben einen Formulierungsvorschlag gemacht. Vielleicht können Sie noch einmal darauf eingehen, warum eine vielleicht umfänglichere, umfassendere Formulierung – Sie
haben von Präzision, von Verlässlichkeit gesprochen, hier ist vielleicht noch das Stichwort Konkretisierung zu nennen – für die Verfassungswirklichkeit hilfreich sein könnte?
Ein dritter Punkt ist das Segment, ob man den Vorrang des Kindeswohls so ausdrücklich
normiert. Herr Dr. Trendelenburg, Sie haben das selbst angesprochen. Ich glaube, hier
im Raum will keiner behaupten, dass es in der Wirklichkeit im Einzelfall bei der notwendig
zu findenden Abwägung zwischen Kindeswohl und anderen Belangen, Elternwohl etc.
eine hinreichend glückliche Abwägung oder eine befriedigende Einzellösung geben
mag. Das will hier keiner behaupten. Aber die Frage ist, ob man nicht in diesem doch
recht austarierten System mit einer klaren Formulierung des Vorrangs des Kindeswohls –
ich will es einmal so formulieren – nicht „das Kind mit dem Bade ausschüttet“.
Eine letzte Frage, weil das hier angesprochen wurde: Wir haben in unserem Vorschlag
einen Satz 2 normiert: Jedes Kind hat das Recht auf Beteiligung in allen Angelegenheiten, die es betreffen. Sein Wille ist entsprechend seinem Alter und seiner Entwicklung in
angemessener Weise zu berücksichtigen. – Man kann sich über die einzelnen Formulierungen immer noch hinreichend streiten. Könnte nicht mit einer solchen Vorschrift, einer
solchen Normierung das Recht des Kindes auf Partizipation, Teilhabe, Mitbestimmung
hinreichend berücksichtigt werden?
Herr Dr. Trendelenburg: Vielen Dank für die Fragen. Ich werde sie der Reihe nach abarbeiten. Bei dem Ob sind die Werteentscheidungen ein ganz wichtiger Punkt, den ich
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deshalb weggelassen habe, weil ich mir dachte, das ist das, was am wenigsten kontrovers ist und was sich eigentlich von selbst versteht, dass damit eine sinnvolle Werteentscheidung einhergehen würde und dass von einer Verfassung nicht immer nur unmittelbare Rechtswirkungen ausgehen, sondern auch sonstige Wirkungen, die legitime, sinnvolle und wichtige Wirkungen sind. Ich bin gleich auf die potenzielle Kritik gesprungen.
Deshalb kam dieser Punkt bei mir zu kurz.
Sie haben nach dem Wie gefragt und noch einmal auf den Vorschlag der SPD-Fraktion
verwiesen. Ich nenne einmal ein Beispiel, wie man es vielleicht ein wenig anders machen könnte, ohne dass man großartig inhaltlich etwas ändert. Wenn das zu detailliert
ins Redaktionelle geht, unterbrechen Sie mich. Ich habe Sie so verstanden, dass das
Hintergrund der Frage ist. Diese Formulierung, die zumindest in dem schriftlichen Referat
von Prof. Jestaedt genannt wurde: Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung und Ausbeutung ist eine Art Scheingenauigkeit. Durch diese Aufzählung wird nicht alles erfasst. Es
wird aber auch nicht wesentlich präziser zum Ausdruck gebracht, als wenn man einfach sagt: Schutz des Wohls oder Schutz des Kindes. Darin ist alles enthalten. Das sind
traditionelle Formulierungen, vielleicht aus der Kinderrechtskonvention – das müsste ich
noch einmal nachlesen – oder aus anderen Verfassungen, die dem meines Erachtens
inhaltlich nichts wirklich hinzufügen. In dem Begriff „besonderer Schutz des Kindes“ ist
das alles enthalten.
So etwas wie die Förderung des Kindes könnte man auch mit einem „und“ deutlich
machen: „schützt und fördert“. – Das sind mehr diese redaktionellen Dinge, bei denen
ich meinte, man könnte vielleicht ein wenig Rücksicht darauf nehmen, dass wir uns in
der Verfassung befinden und nicht im Europarecht und uns mit denselben Inhalten etwas knapper fassen.
Sie hatten auch nach den Inhalten gefragt, was die Beteiligung anbelangt. Absolut. Ich
wollte meine Vorschläge nicht als Kritik an bestehenden Vorschlägen verstanden wissen, sondern als andere Formulierungsmöglichkeiten. Aber gerade dieser Punkt, finde
ich, kommt hier auf jeden Fall gut und knapp und sinnvoll zum Ausdruck.
Dass der Vorrang des Kindeswohls ein austariertes System ist, ist eine Frage – zumindest
im Familienrecht, sage ich einmal, oder in dessen Umsetzung durch das Bundesverfassungsgericht und die Gerichte –, über die man diskutieren kann und über die man verschiedener Meinung sein kann. Damit ich nicht missverstanden werde: Ich denke nicht,
dass wir da jetzt irgendeinen fürchterlichen Missstand hätten, nach dem Motto
„Deutschland misshandelt seine Kinder, und die Gerichte tun nichts“. Ganz bestimmt
nicht.
Aber es ist eben unsere Auffassung, dass hier eine leichte Akzentverschiebung in Richtung Kindeswohl – jedenfalls auf Bundesebene, wenn man sich manche Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts anschaut, gar nicht so sehr der unteren Instanzen –
wohltuende Wirkung haben könnte, ohne dass man damit Schaden anrichtet. Dass das
natürlich ein Punkt ist, den man aus der politischen Diskussion vielleicht gerne heraushalten möchte, weil das mit Weiterungen verbunden sein könnte, mit Missverständnissen
und Unterstellungen, die schädlich wären, und das Kind insofern mit dem Bade ausgeschüttet würde, ist ein anderer Punkt, zu dem ich keine qualifizierte Meinung haben
kann. – Danke schön.
Vorsitzender: Frau Dr. Mahler, möchten Sie noch Stellung nehmen?
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Frau Dr. Mahler: Vielen Dank für die Fragen. – Bezüglich des „Ob“ hatte ich es so verstanden bzw. habe in den Protokollen gelesen, dass Sie sich schon relativ einig sind,
dass Sie die Kinderrechte in irgendeiner Art und Weise in die Verfassung hineinbekommen wollen. Da wir uns schon auf Bundesebene dafür einsetzen, dass die Kinderrechte
in das Grundgesetz kommen, kann ich dem sozusagen nur Vorschub leisten, das auch
umzusetzen. Wie ich in meiner Stellungnahme schon kurz gesagt habe: Dann sind Sie
vielleicht Vorreiter, aber ich hoffe, dass das Grundgesetz relativ schnell nachzieht.
Zu dem „Wie“: Das Problem, das ich immer habe, ist sozusagen, dass ich nur von den
Texten des Völkerrechts ausgehen kann. Das „Wie“ ist, wie schon ausgeführt wurde,
teilweise nicht ganz so präzise, weil es eben auch universell anwendbar ist. Deswegen
sind die Formulierungsvorschläge, die ich eingebracht habe, quasi nur die Eckpunkte,
die ich einbeziehen würde. Insofern kann ich dazu jetzt nicht so viel sagen.
Zum Kindeswohlprinzip: Ich würde es auf jeden Fall so sehen, dass es nach wie vor so ist
– obwohl die Kinderrechtekonvention schon fast 25 Jahre in Kraft ist –, dass sich das Kindeswohlprinzip in der Gerichtsbarkeit, in der Verwaltung und eben in der alltäglichen
Anwendung noch nicht durchgesetzt hat – genau so, wie Sie es auch geschildert haben. Es gibt da durchaus sehr kritische Entscheidungen.
Es gab auch eine neue Untersuchung bei unserem Institut, inwieweit das Kind in Gerichtsverfahren Gehör findet – um noch einmal den anderen Schritt zu machen –, wo
die Meinung sehr wohl relevant ist, wo es dann aber schlussendlich auch um das Kindeswohl in den Entscheidungen geht. Das war sehr kritisch. Die Kinder haben sich in ihrer Art und Weise dahin gehend geäußert, dass sie nicht das Gefühl hatten, als Rechtssubjekt ernst genommen zu werden bzw. als Experten in eigener Sache wirklich gehört
zu werden und dass sie nicht ausreichend informiert wurden in einer Art und Weise, die
verständlich ist.
Insofern sehe ich schon, dass das Kindeswohlprinzip verankert werden muss und soll. Ich
kann mir aber nicht vorstellen, dass es zu einer wirklich negativen Ausformulierung
kommen kann, weil es schon sehr viele Formulierungen gibt, an denen man sich orientieren kann. – Vielen Dank.
Vorsitzender: Herr Prof. Jestaedt, wollen Sie noch das Wort ergreifen?
Herr Prof. Dr. Jestaedt: Zunächst einmal zur Verfassungswirklichkeit, die nachzuzeichnen
ist. Frau Hofmann, ich würde meinen: Ja, die können Sie gern nachzeichnen, nur zeichnen Sie eine Bundesverfassungsrechtswirklichkeit nach. Das ist das Zentrale, was ich Ihnen mitteilen wollte. Das können Sie tun. Das Problem ist, wenn Sie die geltende Rechtslage in den Text hinein nachführen wollen – wie der schöne schweizerische Ausdruck
heißt: Nachführung –, vertexten wollen, haben Sie das Problem, dass es mehrere Tausend Seiten der Judikatur des Bundesverfassungsgerichts zum Komplex „Kindesrechte,
Elternrechte“ gibt. Es ist immer sehr schwierig, das abzubilden. Wenn es gelingen könnte, fände ich es schön, das wirklich vollständig zu tun – vollständig natürlich in verknappter Form. Das ist das Problem.
In Ihrem Vorschlag gefallen mir zum Beispiel die beiden Sätze 2 und 3 zu Art. 4 Abs. 2
ausgesprochen gut. Man müsste wahrscheinlich noch mehreres hinzufügen, damit sie
nicht so vereinzelt dastehen. Es sieht aus, als sei das das Zentrale, was von den Kinderrechten hervorgehoben werden soll. Das Problem ist, dass man dann wahrscheinlich
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eine relativ ausführliche Bestimmung brauchen würde, um – ich darf das noch einmal
betonen – unser extrem ausgefeiltes, filigranes bundesverfassungsrechtliches System
vernünftig abzubilden.
Dann ein Punkt zum Vorrang des Kindeswohls. Ich möchte darauf hinweisen: Das ist die
Leitkategorie überhaupt in dem ganzen Feld von Art. 6 Abs. 2 des Grundgesetzes. Das
Bundesverfassungsgericht hat auch schon sehr früh, schon in seinem 24. Band, davon
gesprochen, dass Art. 6 Abs. 2 Satz 1 eine Pflicht und ein Recht – Elternpflicht und Elternrecht –, gemeinsam formierende Elternverantwortung begründet, und das Um-Willen
des eigentlichen Elternrechts ist natürlich das Kindeswohl.
Aber wir müssen sehen: Das Kindeswohl ist kein feststehendes Rechte-Arsenal, sondern
ist, soweit es sich um das Verhältnis zu den Eltern handelt, eben von den Eltern in erster
Linie zu bestimmen. Soweit das Kind in der Schule ist, kann der Staat zum Beispiel andere Kindeswohlaspekte einfügen – gegen die Eltern –, und kann sich damit auch durchsetzen. Das ist, glaube ich, als wichtig zu sehen.
Ich möchte auch sagen: Vorrang des Kindeswohls sollte nicht im Sinne des absoluten
Vorrangs formuliert werden. Es gab Formulierungen, gegen die ich mich wenden würde. Ich glaube, damit kämen Sie nicht sehr weit. Zum Beispiel in der Schule, zum Beispiel, wenn Sie Grundrechtsträger auf der anderen Seite haben, können Sie nicht sagen: Ich gebe einem Rechtsträger den absoluten Vorrang. Daher: Wenn Sie es machen
wie in Art. 24 Abs. 3 der Grundrechtecharta – „vorrangige Erwägung“ –, fahren Sie damit aus meiner Sicht sehr viel günstiger.
Letzter Punkt. Wir dürfen nicht vermischen, dass Kindeswohl und Kindesgrundrechte
nicht identisch sind. Ich würde Frau Mahler bitten, vielleicht die Kindesgrundrechte
noch einmal deutlicher auszuformulieren. Nebenbei: Auch das entspricht alles der geltenden Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Die Beteiligungspflichtigkeit
von Kindern in solchen Prozessen ist bereits angeklungen: Im FamFG haben wir das und
im SGB VIII haben wir das. Wir haben das sehr früh, z. B. im Gedanken des Gesetzes
über die religiöse Kindererziehung von 1921: abgestuftes Mündigkeitsalter usw., wann
Kinder zu beteiligen sind, wann gegen deren Willen nichts entschieden werden kann.
Das müssen wir vom Kindeswohl unterscheiden.
Das Kindeswohl ist – ich habe es vorhin gesagt; aus meiner Sicht würde man es vielleicht
so formulieren können – die kindbezogene Adaption der Menschenwürde. Sie haben
eine relativ hohe Schwelle der Verletzung oder Gefährdung. Nicht jegliche Handlung,
die dem Kindeswillen widerspricht, ist eine Kindeswohlgefährdung. Das können Sie alles
nachlesen – Rechtsprechung zu § 1666 BGB usw., § 8a SGB VIII, § 8 SGB VIII etc.
Daneben sollten wir die Kindesrechte nicht vergessen. Das würde mir seltsam erscheinen, wenn wir zwar das Kindeswohl so in den Vordergrund stellen, dabei aber die Kindesgrundrechte vergessen.
Herr Nešković: Herr Prof. Jestaedt, ich habe noch Probleme mit Art. 142 des Grundgesetzes. Vielleicht könnten Sie, bezogen auf die Vorschläge, die wir haben, noch einmal
darlegen, wo Sie die Kollision sehen. Wenn man sich die Vorschrift noch einmal unbefangen durchliest – ich habe hier natürlich auch den Kommentar vorliegen –:
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Ungeachtet der Vorschrift des Artikels 31 bleiben Bestimmungen der Landesverfassung auch insoweit in Kraft, als sie in Übereinstimmung mit den Artikeln 1 bis 18
dieses Grundgesetzes Grundrechte gewährleisten.
Da könnte man bei unbefangener Betrachtung schon Probleme haben, ob das auf
unseren Fall überhaupt Anwendung findet, weil es nicht um eine bestehende Bestimmung in der Hessischen Landesverfassung und ihre mögliche Kollision geht, sondern da
soll eine Bestimmung überhaupt erst noch geschaffen werden. Der Wortlaut „bleiben
Bestimmungen der Landesverfassung … insoweit in Kraft“ setzt gedanklich voraus, dass
zum Zeitpunkt dieser Vorschrift schon die Vorschriften in der Landesverfassung existieren.
Selbst wenn man über dieses Bedenken hinwegkäme, käme es darauf an, ob Sie praktisch in Übereinstimmung mit dem sind, was bundesrechtlich gewährleistet ist. Übereinstimmung wird nach der herrschenden Kommentierung entweder verstanden als Inhaltsgleichheit, wobei sprachliche Abweichungen soweit unerheblich sind, oder zweitens bei weitergehendem Schutz durch Landesgrundrechte, das heißt, wenn das
Grundgesetz eine landesrechtliche Gewährleistung in sachlicher oder persönlicher Hinsicht nicht oder nicht auf diese Weise kennt oder wenn die Einschränkungsmöglichkeiten des Landes grundsätzlich geringer sind als im Grundgesetz. Drittens gilt das sogar
auch dann, wenn Landesgrundrechte einen gegenüber dem Grundgesetz geringeren
Schutz bieten – dazu gibt es eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.
Bezogen auf diese Bewertung des Begriffs der Übereinstimmung in Art. 142 GG, die erst
dann, wenn keine Übereinstimmung besteht, die Kollisionslage herstellt, würde mich
jetzt interessieren, wo Sie bezüglich der vorliegenden Vorschläge die Kollisionslage zu
Art. 142 GG sehen.
Herr Prof. Dr. Jestaedt: Ich habe keine Kollisionslage zu den vorliegenden Vorschlägen
behauptet. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass der Rahmen, den der Landesverfassungsgesetzgeber hat, sehr eng ist. Deswegen – darüber sprechen wir die ganze Zeit –
habe ich, glaube ich, auch sehr deutlich gesagt, mit den landesverfassungsrechtlichen
Bestimmungen der anderen 14 Landesverfassungen habe ich bei flüchtiger Durchsicht
keine Probleme mit Art. 142 GG. Ich sehe aber auch nicht, dass sie über das hinausgehen, was ohnehin schon in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu den
sehr viel wortärmeren Grundrechten des Grundgesetzes herausgearbeitet ist und als
Standard bei uns gilt.
(Herr Nešković: Ich habe es ja auch auf die Vorschläge bezogen, die hier von
den unterschiedlichen Gruppen vorliegen! Da haben Sie keine Bedenken zu Art.
142?)
– Ich habe keine Bedenken, soweit klar ist, dass sie nicht zusätzliche Einschränkungstitel
zugunsten des Staates und zulasten der Eltern schaffen wollen, die – das habe ich in
meiner Stellungnahme deutlich gemacht – über das staatliche Wächteramt, Art. 6
Abs. 2 Satz 2 GG, das staatliche Schulamt, Art. 7 Abs. 1 GG, oder mit kollidierenden
Grundrechten Dritter zu rechtfertigen wären. Darauf kommt es mir an.
(Herr Nešković: Die Vorschläge würden alle Ihrer Prüfung standhalten?)
– Soweit Sie daraus keine weiteren Einschränkungstitel zulasten des Elternrechts machen
wollen: in der Tat, ja. Insbesondere – –
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(Herr Nešković: Das ist eine Frage der Interpretation! Oder würden Sie so, wie der
Wortlaut bei den jeweiligen Vorschlägen gefasst ist, sagen, da sind – – Das sehen
Sie nicht so?)
Vorsitzender: Das ist die letzte Antwortrunde.
Herr Prof. Dr. Jestaedt: Den Wortlaut kann man interpretieren. Sie dürfen halt nicht direkt
elterngerichtet sein oder – noch einmal – zulasten der Eltern in dieser Form ausgelegt
werden können.
(Herr Nešković: Ist das jetzt – –)
Vorsitzender: Nein. Nun ist Herr Heinz an der Reihe.
Abg. Christian Heinz: Wir befinden uns in dieser Enquetekommission in einem mehrstufigen Prozess der Meinungs- und am Ende auch der Entscheidungsfindung. In der ersten
Runde, als wir die Ideen gesammelt haben, war es in der Tat so, wie Sie das auch zitiert
haben. Da hat jeder gesagt: Dagegen kann man eigentlich nichts haben; das ist eine
gute Idee mit den Kinderrechten in der Verfassung. Je tiefer wir jetzt einsteigen, umso
mehr kommen Fragen und Nachfragen, die wir an die beiden Staatsrechtslehrer haben, Herrn Starck und Herrn Jestaedt, und auch an Herrn Trendelenburg und Frau Mahler, die sich ebenfalls dazu geäußert haben.
Im Kern geht es mir darum: Welchen Mehrwert hätten wir tatsächlich, wenn wir diese
Kinderrechte oder Kindergrundrechte in die Verfassung aufnähmen? Darauf muss man
es am Ende reduzieren. Wir können am Schluss wahrscheinlich nur einen begrenzten
Katalog gemeinsam beschließen und zur Abstimmung stellen. Was bringt es uns also
unter dem Strich – außer einer symbolhaften Wirkung, die mehrfach betont wurde –,
was bringt es an realem Mehrwert, wenn wir in diesem Teil eine Veränderung vornehmen?
Irgendwo klang vorhin einmal an, in der Landesverfassung stehe ohnehin schon einiges,
was nicht so wirklich angewendet werde oder nicht so richtig zum Tragen komme. Das
ist das eine. Wir müssen uns noch darüber unterhalten, ob wir eines Tages zu einer Bereinigung kommen. Auf der anderen Seite stellt sich aber umso mehr die Frage: Sollen
wir dann noch eine Bestimmung neu aufnehmen, bei der zumindest fraglich ist, ob sie
das Leben oder die Lebenswirklichkeit für die Kinder verändert oder verbessert?
Wir haben gehört, dass es eine mögliche Kollision mit Elterngrundrechten gibt, die durch
Art. 6 Abs. 6 GG abgesichert sind. Überhaupt ist es eine Tatsache, dass wir dort im Wesentlichen ohnehin schon unter dem bundesrechtlichen Deckel stehen, auch als Landesverfassungsgeber. Daher noch einmal die Bitte um eine kurze, präzise Antwort: Worin könnte der Mehrwert für uns liegen, der tatsächlich greifbar wäre und der über eine
symbolhafte Wirkung hinausginge?
Herr Prof. Dr. Jestaedt: Ich mache es ganz kurz. Punkt 1: Sie können über eine solche
Bestimmung die aus Ihrer Sicht vielleicht nicht völlig angemessene Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts – ich sehe das völlig anders – nicht korrigieren.
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Punkt 2: Was könnte ein möglicher Mehrwert sein? Ich möchte hervorheben: Die 14 anderen Landesverfassungen haben das. Es sieht vielleicht ein bisschen seltsam aus, wenn
die Hessen gar nichts machen. Das könnte ein guter Grund sein. Soll man sich negativ
abheben? Dafür würden mir relativ wenige Argumente einfallen. Die Hamburger lassen
wir außen vor; sie sind, wie gesagt, ein Sonderfall, weil sie keine Vollverfassung haben.
Punkt 3: Landesverfassungen regeln die Bereiche Bildung und Erziehung typischerweise
relativ wortreich. Da dies aber eine Verfassung vom Dezember 1946 ist, bei der die Kindesrechte nicht unbedingt im Blick waren, könnte man natürlich auch dort die Eigenständigkeit des Kindes noch einmal besonders hervorheben. Das würde ich schon sagen.
Mir ging es darum, dass ein großer Elan aufkam: „Wir können eigentlich alles wunderbar
aus der Kinderrechtekonvention nehmen, da kämen ganz viele tolle Sachen hinein.“
Diese Hoffnung wollte ich Ihnen zerstören. Aber dass Sie Ihre Verfassung anreichern, ja,
das scheint mir auch im Gesamttrend zu liegen. Sie müssten sich sonst die Frage gefallen lassen: Warum haben wir gar nichts, indes die anderen Landesvollverfassungen Regelungen enthalten?
Herr Dr. Trendelenburg: Ich kann mich Herrn Prof. Jestaedt in vielem anschließen, auch
wenn wir relativ gegensätzliche Positionen vertreten. Das Thema Bundesverfassungsgericht lassen wir einmal weg; das hat hier vielleicht wirklich nicht so viel zu suchen.
Zu der Frage, was das ändern würde: Es ist eine Werteentscheidung. Vielleicht fange
ich lieber so an: Ich finde es ein bisschen schade, dass an die Kinderrechte jetzt Maßstäbe angelegt werden, die man, denke ich, auch bei einer ganzen Menge anderer
Diskussionen, die wir hier führen, anbringen könnte. Ich habe das auch als Mitglied dieses zivilgesellschaftlichen Beratungsgremiums mitbekommen. Man könnte häufig fragen: Was ändert das jetzt genau?
Wenn wir uns das Ziel setzen würden, die schlankste Landesverfassung Deutschlands zu
schreiben und darauf zehn Juristen ansetzen würden, dann würde fast alles aus der Verfassung fliegen, ohne dass wir von heute auf morgen in einem anderen Hessen leben
würden. Deswegen fände ich es unangemessen, diese ganz strengen Maßstäbe jetzt
ausgerechnet hier und ausschließlich an diesem Punkt anzuwenden. – Danke schön.
Frau Dr. Mahler: Ich kann mich den Vorrednern weitgehend anschließen. Landeskompetenzen sehen Sie ganz klar in den Bereichen Bildung und Erziehung. Was ich schon
sehe, ist einfach die Entwicklung. Wenn wir uns die Entwicklung der Menschenrechte
seit 1946 anschauen, stellen wir fest, dass auch neue Aspekte hinzugekommen sind.
Die Kinderrechte sind durchaus ein Aspekt, der seit 1992 dazugekommen ist. Wie schon
ausgeführt wurde: Alle Staaten der Welt in der UNO – bis auf die Vereinigten Staaten
von Amerika – haben das auch ratifiziert, nicht nur wegen des symbolischen Charakters
und um ein Zeichen zu setzen, sondern eben auch, um das Kind als Rechteträger noch
einmal ganz klar zu definieren und zu sagen: Das ist ein neues Rechtssubjekt, das bisher
im Bereich der Elternrechte eher untergegangen ist.
Sonst würden Sie, glaube ich, hinter die anderen Landesverfassungen zurückfallen.
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Herr Prof. Dr. Starck: Ich schließe mich weitgehend den Vorrednern an. Das Verhältnis
von Eltern und Kindern ist eigentlich im Bürgerlichen Gesetzbuch abschließend geregelt.
Wenn es da Lücken geben sollte, sind das Freiheitslücken. Die kann das Land nicht
schließen, indem es sozusagen selbst Zivilrecht machen und Lücken schließen würde.
Aber das Land hat eigentlich in zwei Punkten Möglichkeiten, tätig zu werden. Einmal gilt
das im Schulrecht, dafür ist das Land kompetent. Das Land kann dort, wenn es notwendig ist – ich habe das Hessische Schulgesetz jetzt nicht im Kopf –, Änderungen einführen.
Der wichtigste Punkt, an dem das Land wirklich kompetent ist und wirklich entscheidet,
sind die Jugendämter, aber die gehören nicht in die Verfassung. Der Schutz des Kindes
vor Missbrauch, das Wächteramt des Staates: Das sind die Jugendämter, die das machen müssen. Da muss das Land tätig werden, wie sich auch immer wieder gezeigt hat,
z. B. in Hamburg und in anderen Fällen, als die Jugendämter versagt haben. Aber das
gehört meines Erachtens nicht in die Verfassung, sondern das ist eine Frage der Ausführung von Bundesrecht.
Herr Prof. Dr. Jestaedt: Ich habe vorhin zwei Gründe genannt, warum der Landesverfassungsgesetzgeber solche Kindesrechte vorsehen kann. Ein dritter würde mir ebenfalls
einfallen, den ich auch betonen möchte. Das hat noch niemand angesprochen und
das möchte ich gerne tun. Wir können natürlich auch im Sinne eines Grundrechtsföderalismus einen Grundrechtswettbewerb um dieselben Grundrechte, um dieselben Bundesgrundrechte, entfesseln. Am Ende kann es auch sein, dass Karlsruhe etwas noch
nicht eingefallen ist, was aber dem Hessischen Staatsgerichtshof einmal einfallen wird.
Wenn das angedient wird und Karlsruhe das übernimmt, dann ist das vielleicht auch Teil
der bundesverfassungsrechtlichen Gewährleistung. In diesem Sinne könnte man das
durchaus verstehen.
Vorsitzender: Danke schön. – Dann ist jetzt Prof. Gurlit an der Reihe.
Frau Prof. Dr. Gurlit: Das hat sich erledigt.
Vorsitzender: Das hat sich erledigt. – Dann Herr Prof. Wieland.
Herr Prof. Dr. Wieland: Herr Jestaedt, ich wollte zunächst die Frage stellen, ob Sie die
Kinderrechte gar nicht in die Verfassung aufnehmen wollen. Ihre beiden letzten Wortbeiträge haben das jetzt klargestellt.
Für mich bleibt nur noch die Frage: Sehen Sie nicht auch einen gewissen Sinn der Aufnahme von Kinderrechten in die Verfassung angesichts der Tatsache, dass Elternrecht
in der Verfassung steht? Es ist heute, glaube ich, unbestritten, dass es zwischen Eltern
und Kindern irgendein Rechtsverhältnis gibt und dass es vielleicht angemessen wäre,
wenn man auch in der Hessischen Landesverfassung, bei aller Berücksichtigung des
Bundesverfassungsrechts, zum Ausdruck brächte, dass auch Kinder Personen mit Rechten sind. Es wäre vielleicht angemessen, das in einer Verfassung niederzulegen, auch
wenn man weiß, dass eine Bundesverfassung darüber steht.
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Herr Prof. Dr. Jestaedt: Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe, bei dem Vorschlag,
den ich gemacht habe. Die Vorstellung, die Sie hier präsentieren, Herr Wieland, würde
mir wenig gefallen. Diese Opposition zu den Elternrechten, das ist nicht die Konstruktion
der Elternverantwortung nach dem Grundgesetz.
Das Bundesverfassungsgericht wägt nicht die Elternrechte gegen die Kindesgrundrechte ab, sondern die Eltern bewegen sich innerhalb des Schutzbereichs und beeinträchtigen nicht die Kindesrechte, wenn sie kindeswohlkonform operieren und nicht das staatliche Wächteramt auslösen – also wenn sie nicht kindeswohlgefährdend handeln.
Da gibt es keine Abwägung mit den Kindesrechten, ganz im Gegenteil: Soweit die Eltern für das Kind handeln, nehmen sie dessen Selbstbestimmungsrechte wahr. Das
musste auch in der Debatte um die Beschneidung sehr deutlich gesagt werden. Das ist
keine Abwägung „Elternrechte – Kindesrechte“. Deswegen würde mir diese Opposition
ausgesprochen wenig gefallen. Ich denke, da kämen Sie sehr schnell – aus meiner Sicht
zu Recht – in Konflikt mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.
Dem Kind eigene Rechte zugestehen: Das würde ich nicht in unmittelbarer Nähe zum
Elternrecht platzieren. Deswegen habe ich das woanders platziert. An Art. 2a könnte
man beispielsweise denken oder wo auch immer man es platzieren möchte.
Herr Prof. Dr. Wieland: Dann ist es vielleicht doch günstig, dass ich die Frage noch gestellt habe. Damit ist deutlich geworden, wo die Unterschiede liegen.
(Herr Nešković: Genau! Richtig!)
Herr Prof. Dr. Dr. Will: Zunächst eine Frage an Herrn Dr. Trendelenburg. Ich fand das
sympathisch, dass Sie die europäische Grundrechtecharta ins Spiel gebracht haben.
Mich würde interessieren oder ich würde Sie bitten, noch einmal zu beschreiben, inwieweit die europäische Grundrechtecharta in Hessen Wirkung entfaltet.
Dann erlaube ich mir noch eine kurze Frage an Herrn Kollegen Jestaedt. Wenn ich Sie
eben richtig interpretiert habe, haben Sie in Ihrem Eingangsstatement die Chance genutzt, eine kleine Replik zu Herrn Eichenhofer einfließen zu lassen, was die Bedeutung
der Weimarer Reichsverfassung angeht. Ich bin nun ein großer Freund der Weimarer
Reichsverfassung.
(Herr Prof. Dr. Jestaedt: Ich auch!)
Wie ich weiß, sind Sie das auch – ein großer Freund und auch ein großer Experte der
Weimarer Reichsverfassung. Sie hatten gesagt, was nicht erwähnt worden sei, sei das
Fehlen einer dem Bundesverfassungsgericht vergleichbaren Verfassungsgerichtsbarkeit.
Es gab in der Weimarer Republik natürlich den Staatsgerichtshof, der aber weit hinter
dem zurückgeblieben ist, was das Bundesverfassungsgericht heute ist.
Auf einer grundlegenderen Ebene würde mich Folgendes interessieren: Ich würde
schon sagen, das Problem der Weimarer Reichsverfassung ist sozusagen die fehlende
Rechtsgültigkeit der Grundrechte. Das Problem war, dass kein einziges der sozialen
Grundrechte wirklich einklagbar war. Das daraus folgende Problem ist meines Erachtens, dass das auch auf klassische liberale Grundrechte abgefärbt hat, dass also die
breite Existenz eindeutig nicht einklagbarer sozialer Grundrechte dazu beigetragen hat,
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dass es nur in einem sehr schwierigen Prozess überhaupt gelungen ist, einzelnen liberalen Freiheitsrechten auch einen Rechtsgehalt beizumessen – durch die Rechtsprechung, durch die Wissenschaft usw.
Daraus folgend: Würden Sie vor diesem Hintergrund sagen – und vor dem Hintergrund,
dass eine der großen Innovationen der Verfassung des Landes Hessen die Tatsache ist,
dass die Grundrechte rechtsgültig sind, eine Innovation, die dann in Art. 1 Abs. 3 des
Grundgesetzes eingegangen ist, etwas, worauf die Mütter und Väter der Verfassung
des Landes Hessen nun wirklich stolz sein können –, dass es eine gute Idee wäre, evident
nicht einklagbare soziale Rechte in größerem Umfang in die Verfassung des Landes
Hessen einzufügen?
Herr Prof. Dr. Jestaedt: Ich antworte gern, nur will ich Herrn Trendelenburg nicht vorgreifen.
Herr Dr. Trendelenburg: Sie können gern beide Fragen beantworten. Ich hätte sonst
nämlich gesagt, dass ich Sorge habe, diese dogmatische Frage nicht so präzise beantworten zu können, wie Sie sich das vorstellen.
Herr Prof. Dr. Jestaedt: Zur zweiten Frage. Herr Starck hat das bereits sehr deutlich gemacht. Es geht hier letztlich um die Frage: Wollen Sie das den Gerichten oder dem Gesetzgeber zuweisen? Wollen Sie es rechtlichen Experten oder dem demokratisch legitimierten Gesetzgeber zuweisen?
Die meisten meiner Kollegen neigen ganz klar der dritten Gewalt zu. Ich gehöre zu der
kleinen Minderheit, die der ersten Gewalt zuneigt und sagt: Behalten Sie es doch hier im
Hause. Sie können jeweils neue politische Konzepte und Koalitionen bilden und die Wertungen des Tages abbilden. Deswegen: Alles, was Sie in die Verfassung hineinschreiben,
entziehen Sie – in Hessen besonders, wenn ich mir das Verfassungsgebungsverfahren
anschaue – dem politischen Alltagsdiskurs. Wollen Sie das?
Daher kann man vielleicht noch einmal sagen: Dass etwas wichtig ist, reicht für mich
nicht, es in die Verfassung hineinzuschreiben. Ist es so wichtig, dass ich glaube, dass es
eigentlich statisch gesetzt werden muss, dass es eigentlich dem politischen Diskurs entzogen werden muss? Das ist ein zweites Element, das hinzukommen müsste, und da hätte ich große Zweifel.
Zu den sozialen Grundrechten – nicht einklagbar –: Das ist nicht zwingend, das muss
man sich sehr genau anschauen. Das hängt auch von der jeweiligen Art der Rechtsprechung ab. Wenn Sie eine Rechtsprechung haben wie die des Bundesverfassungsgerichts – – Wir haben es vorhin gehört, das Bundesverfassungsgericht braucht fast keine sozialen Grundrechte, um Rechtspositionen zu schaffen, die viele Verfassungen, die
soziale Grundrechte haben, niemals auf der Grundlage ihrer Judikatur hervorbringen.
Da sehe ich keine so ganz großen Unterscheidungen.
Das ist vielleicht noch wichtig: Wir sprechen nicht über ein Rechts- und Verfassungssystem auf der grünen Wiese, sondern wir müssen das, was wir heute alles tun wollen, in ein
bestehendes System einfügen. Daher vorhin auch die Ausführung zu der Nachführung
der Verfassungsrechtslage. Das ist wahnsinnig schwierig. Führen Sie einmal die Rechtsprechung des Ersten Senats zum Rundfunkgrundrecht auf einer Seite nach. Da werden
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Sie merken: Manchmal ist es günstiger, auf mehrere Hundert Seiten zurückgreifen zu
können, als das jetzt zu vertexten.
Die erste Frage – Entschuldigung – habe ich schon vergessen.
Vorsitzender: Herr Schmitt, Herr Professor Will?
(Zuruf: Die Grundrechtecharta!)
Bitte, Herr Cremer.
Herr Prof. Dr. Cremer: Ich könnte etwas zu der Frage sagen, inwieweit die Grundrechtecharta auf hessische Sachverhalte Auswirkungen entfaltet. Art. 51 Abs. 1 und 2 besagen, die Grundrechtecharta ist anwendbar, soweit die Organe der Europäischen Union
handeln und die Mitgliedstaaten, so heißt es da, „bei der Durchführung des Rechts der
Union“.
Das wird vom Europäischen Gerichtshof zwar sehr großzügig interpretiert – mittlerweile
wieder etwas weniger großzügig –, dürfte aber auf unseren Sachverhalt nicht zutreffen.
Das heißt, die europäische Grundrechtecharta hätte da keine Auswirkung. Sie entfaltet
keine Bindungswirkung im Hinblick auf Hoheitsakte in Hessen.
Vorsitzender: Danke schön.
(Herr Prof. Dr. Jestaedt: Darf ich dazu noch ergänzen?)
– Aber bitte.
Herr Prof. Dr. Jestaedt: Das heißt zugleich: Diese Entscheidung aus dem Jahr 2013, auf
die der Kollege anspielt und die sehr weitgehend ist, würde natürlich auch die Grundrechte des Grundgesetzes beiseiteschieben. Das muss man wissen. Dann hört mich
auch niemand mehr mit dem Rekurs auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, denn die ist angesichts einer Grundrechtecharta des Unionsrechts dann müßig.
Abg. Christian Heinz: Das war jetzt eine durchaus spannende Diskussion. Ich habe eine
Nachfrage bzw. eine Bitte um Klarstellung an Herrn Prof. Dr. Starck. Sie haben in Ihrer
Stellungnahme zu den Kinderrechten in sehr präziser und verständlicher Sprache damit
begonnen: „Kinder sind Menschen.“ Dann geht es weiter: „Grundrechtsträgerschaft
kennt keine Altersgrenze (Ausnahme Wahlrecht)“.
Anschließend wird dargelegt, dass die Eltern natürlich nicht unmittelbar die Grundrechtsverpflichteten gegenüber ihren Kindern sind, sondern dass sich Grundrechte primär als Abwehrrechte gegenüber dem Staat darstellen. Herr Prof. Jestaedt hat Ausführungen zur Konkurrenz von Eltern- und Kinderrechten gemacht, von der man immer
denkt, dass es eine solche in dieser Form eigentlich gar nicht gibt.
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Wie bereits gesagt: Wir müssen uns irgendwann entscheiden, welche Punkte wir angehen und welche wir sein lassen. Daher die Frage: Würden Sie uns als erfahrener Staatsrechtslehrer raten, diese Kindergrundrechte in irgendeiner Form in die Landesverfassung
aufzunehmen? Oder würden Sie sagen, am Ende ist das symbolhaft und den Mehrwert,
den Sie als Hessen am Schluss gewinnen würden, ist, dass Sie nicht das letzte Land wären, das diese Grundrechte nicht hat, und vielleicht kein schlechtes Gefühl hätten?
Würden Sie sagen, dass das sinnvoll ist, oder ist es nicht sinnvoll?
Herr Prof. Dr. Starck: Ich hatte mich dazu eben schon geäußert. Was ich nicht durchschaue: Wenn es im Schulrecht einen Mangel gibt, den man verfassungsrechtlich sozusagen überformen könnte, dann wäre das sinnvoll. Dann könnte man Kinderrechte unter dem Gesichtspunkt der Beschulung einführen, weil der Staat für die Schule verantwortlich ist. Das ist im Grundgesetz geregelt. Gemeint ist da natürlich die Landesverwaltung.
Der andere wichtige Punkt ist die Ausübung des Wächteramts, wie es im Grundgesetz
steht. Das ist auch Aufgabe der Länder. Aber ich habe gesagt, ich sehe keine Möglichkeit, die Jugendämter in der Verfassung in gewisser Weise scharfzustellen, damit sie das
besser tun als bisher, sodass ich eigentlich meine, man kann darauf verzichten, die Kinderrechte in die Verfassung aufzunehmen.
Herr Prof. Dr. Cremer: Ich würde gern zwei Bemerkungen machen. Einmal noch anschließend an das, was Herr Jestaedt gesagt hat: Ich glaube auch – und das Bundesverfassungsgericht erkennt das im Einzelfall auch an –, dass es sehr wohl durchsetzbare
soziale Grundrechte gibt. Die sind im Grundgesetz nur sehr vereinzelt auffindbar.
Da spreche ich jetzt nicht von der Schutzdimension der Grundrechte, die eine andere in
der Dogmatik ist, sondern tatsächlich von sozialen Leistungsrechten. Etwa Art. 6 Abs. 4
gibt ein Recht. Ich lese ihn einmal vor, weil ihn nicht jeder vor Augen hat:
Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.
Daraus sind subjektive Rechte ableitbar. Das heißt nicht, dass der Gesetzgeber auf bestimmte Maßnahmen festgelegt ist, aber es gibt sogar Maßnahmen, die Art. 6 Abs. 4
GG unmittelbar geschuldet sind. Es geht also nicht um Ausgestaltungsmöglichkeiten,
sondern nach dieser Norm sind z. B. mutterschaftsbedingte Kündigungen schlicht ausgeschlossen. Die können Sie nicht einführen, sie sind verboten. Das ist ein Leistungsrecht
in einem privatrechtlichen Kontext.
Es hängt also davon ab, wie man das soziale Grundrecht ausgestaltet. Man muss eben
wissen, ob man es als Leistungsanspruch ausgestaltet oder nicht. Aber es gibt eben nur
sehr wenige Beispiele im Grundgesetz.
(Herr Prof. Dr. Starck: Gesetz! Gesetz!)
– Nein, das ist ein Anspruch aus der Verfassung. Herr Starck, Sie suggerieren immer diesen fundamentalen Unterschied, dass ein soziales Leistungsrecht nicht auch verfassungsrechtlich verbürgt sein kann. Das können Sie schon daraus erkennen, dass das
Bundesverfassungsgericht sagt: Aus Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip gibt es einen Anspruch. Der ist in der Verfassung beheimatet, den können
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Sie nicht mehr reduzieren. Die Höhe, in der er in der Verfassung niedergelegt ist, können
Sie nicht reduzieren.
Das gilt partiell auch für die Sonderbestimmung des Art. 6 Abs. 4 GG. Nur haben wir
eben sehr wenige vergleichbare Bestimmungen. Wenn wir sie ausweiten, dann müssen
wir fragen, ob wir das wollen.
Wir werden beim nächsten Thema – Bildung und Studiengebühren – sicher darüber
sprechen und diskutieren, ob wir das wollen, ob wir solche Bestimmungen wollen, die
umgekehrte Leistungsrechte sind, zum Beispiel Freiheit von Studiengebühren. Das ist
dann auch hochgradig finanzwirksam, so wie es Leistungsrechte auch sind. Das hat eine sehr starke Nähe.
Aber Sie können auch strukturell ein soziales Leistungsrecht einführen, das auf einen bestimmten Anspruch oder eben nicht auf einen bestimmten Anspruch gerichtet ist, wo
der Gesetzgeber dann aber in der Tat tätig werden muss – aber in Einlösung eines verfassungsrechtlichen Anspruchs, wobei er nur gewisse Spielräume hat. Das können Sie
der Schwangerschaftsentscheidung entnehmen; das ist Schutzpflichtkontext, aber
auch da gibt es bestimmte Spielräume. Trotzdem muss der Gesetzgeber, ausgehend
von der ersten Abtreibungsentscheidung, etwas tun. – Das jetzt aber grundsätzlich zu
Leistungsrechten.
Zweiter Punkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt hilfreich ist, aber wir haben uns in der Diskussion teilweise die Frage gestellt: Wo sind eigentlich Konstellationen, in denen das Kindeswohl im Spannungsverhältnis zwischen Elternrecht und staatlicher Bestimmung auftaucht?
Ich habe ein Beispiel, mit dem ich mich relativ intensiv beschäftigt habe: die verbindliche bzw. unverbindliche Grundschulempfehlung. Darf das Kind als weiterführende
Schule das Gymnasium besuchen oder nicht? Mittlerweile gibt es nur noch zwei oder
drei Bundesländer, die diese Empfehlung verbindlich vorsehen; vor wenigen Jahren waren es noch acht. Daran sehen Sie: Die Kindeswohlentscheidung nehmen entweder die
Eltern wahr, indem sie entscheiden, welche Schule das Kind besucht, oder der Staat
nimmt es durch seine Lehrer wahr, indem er sagt, dass die Entscheidung verbindlich ist.
Es gibt also durchaus Kontexte, in denen Kindeswohlentscheidungen in Landeszuständigkeit sind.
Die andere Frage ist, ob wir durch eine Änderung der Verfassung und eine Stärkung der
Kinderrechte in die Konfiguration des Grundgesetzes eingreifen können, die nämlich an
dieser Stelle auch involviert ist. Die Frage, ob der Staat eine Grundschulempfehlung
vornehmen darf, kann man an Art. 6 Abs. 2 Satz 1 messen und kann sagen: Art. 7 Abs. 1
und kollidierende Rechte anderer Kinder, die mit diesen Kindern zur Schule gehen, mögen die verbindliche Grundschulempfehlung legitimieren. Das ist, glaube ich, das Feld,
in dem sich dieser Konflikt austrägt und in dem wir mit Regelungen in der Verfassung
über Kinderrechte bzw. Kindeswohl ein Stück weit vorprägen, ob die Eltern ein umfassendes Bestimmungsrecht haben oder ob wir dem Staat mehr Mitbestimmungsrechte
geben mit Blick auf die Frage, das Kindeswohl selbst zu bestimmen.
Bei einem Entzug des Sorgerechts, § 1666 BGB, ist eine sehr hohe Schwelle aufgestellt.
Ich weiß nicht, welche Untersuchungen Sie gemacht haben; ich habe aus der familienrechtlichen Wirklichkeit eigentlich eher umgekehrt das Gefühl – das sind jetzt allerdings
nur laienhafte Beobachtungen –, dass die Kinder sehr viel gefragt werden, sehr stark
einbezogen werden. Kindeswohl ist nicht dadurch definiert, dass das Gericht das Sorge-
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recht entzieht oder nicht entzieht. Das ist jeweils im Einzelfall zu entscheiden. Die Richterin oder der Richter wird dann sagen, ob es die bessere Entscheidung ist, in dieser
Grenzsituation die elterliche Sorge zu entziehen, oder ob es immer noch besser ist, sie
dort zu belassen. Das ist keine Entscheidung, die vordeterminiert wäre und bei der mit
der Begründung des Kindeswohls dann eine Entscheidung zugunsten des Staates oder
zugunsten der Eltern getroffen würde. – Danke.
Vorsitzender: Ich glaube, wir können das Thema Kinderrechte verlassen, wenn Sie nicht
widersprechen. Wir kommen zum Thema
Kostenlose Bildung
Hierzu sind Herr Prof. Jestaedt, Herr Dr. Hanschmann, Frau Dr. Seckelmann und Frau Dr.
Mahler als Experten vorgeschlagen und gebeten worden. Ich darf zunächst Frau Dr.
Seckelmann das Wort erteilen.
Frau Dr. Seckelmann: Art. 59 der Hessischen Verfassung hat, wie heute immer wieder
angesprochen wurde, zu großen Diskussionen in Hessen geführt und ist deswegen jetzt
auch Gegenstand unserer Beratungen. Wir alle wissen, dass die bisherige Formulierung
von Art. 59 Abs. 1, wie sich dann auch im Urteil des Hessischen Staatsgerichtshofs von
2008 gezeigt hat, missverständlich ist. Es gab da einen 6 : 5-Entscheid. Man kann da also, wie gesagt, sehr unterschiedlicher Meinung sein.
Historisch war es so: Als der Artikel eingeführt wurde, ging es darum, in Zeiten des Schulgelds jungen Menschen gleichwohl den Aufstieg durch Bildung zu ermöglichen. Das ist
aus meiner Sicht nach wie vor das zentrale Versprechen unseres Gesellschaftssystems,
das über alle politischen Lager hinweg geteilt und unterstützt wird. Ich empfehle sehr,
an diesem Versprechen grundsätzlich nicht zu rütteln, denn gerade in dieser Zeit haben
viele Menschen Angst vor einem gesellschaftlichen Abstieg ihrer Kinder.
Es gibt aber auch eine Form von Gebührenfreiheit – deswegen habe ich diesen Alterstatbestand bewusst nicht vorgeschlagen; Art. 1 –, die mit diesem Versprechen nichts zu
tun hat. Hier spreche ich beispielsweise vom Seniorenstudium oder auch von Weiterbildungsstudiengängen. Das kann im Einzelfall einmal so sein, dass sich jemand einen Lebenstraum erfüllt, es kann aber auch sein, dass man hier einfach in kostenlose Konkurrenz treten müsste zu Volkshochschulen und anderen Bildungsträgern, die Geld nehmen dürfen. Insofern bestünde da meines Erachtens ein Wertungswiderspruch. Ich würde diese letzte Fragestellung daher lieber dem Gesetzgeber überlassen wollen, denn es
kommen sicherlich auch einmal schlechtere Zeiten.
Mein Vorschlag lautet, bei einer Änderung von Art. 59 der Hessischen Verfassung festzuschreiben, dass die Primar- und Sekundarschulen und das Erststudium kostenfrei sind,
und zwar bis zum grundständigen oder konsekutiven Masterabschluss, bis zum Diplom,
Staatsexamen oder einem vergleichbaren Abschluss im Erststudium. Ich schlage deshalb vor – Abs. 1 Satz 1:
In allen öffentlichen Schulen des Primar- und gesamten Sekundarbereichs ist der
Unterricht unentgeltlich.
Dann geht es weiter:
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Dieses gilt auch für die öffentlichen Hochschulen bezüglich des grundständigen
oder konsekutiven Erststudiums. Unentgeltlich sind
– und das ist jetzt wieder geltender Verfassungstext –
auch die Lernmittel mit Ausnahme der an den Hochschulen gebrauchten. Das
Gesetz muss vorsehen, dass für begabte Kinder sozial Schwächergestellter Erziehungsbeihilfen zu leisten sind.
Auch das entspricht dem aktuellen Gesetzestext. Die Bestimmung zum Schulgeld würde
ich streichen, denn das habe ich vorher schon aufgenommen.
Vorschlag zu Abs. 2:
Der Zugang zu den in Abs. 1 genannten Bildungseinrichtungen ist nur von der
Eignung des Schülers abhängig zu machen.
Deswegen noch einmal der Bezug auf Abs. 1, weil Mittelschulen heute etwas seltener
vorkommen; man weiß nicht mehr so richtig, was das ist. Das wäre eine redaktionelle
Änderung.
Ob das Zweitstudium gebührenfrei sein soll oder nicht, muss der Gesetzgeber beantworten. Hier möchte ich ihm auch nicht vorgreifen.
Man könnte jetzt noch überlegen, etwas zum Thema Kindertagesstätten und primäre
Bildung zu sagen. Ich finde es gut und richtig, wenn man die Kostenfreiheit auch auf
diesen Bereich beziehen und sagen würde – als neuen Abs. 3 –:
Jedes Kind hat Zugang zu öffentlichen vorschulischen Bildungseinrichtungen im
Rahmen der vorhandenen Kapazitäten. Land, Kommunen und Kommunalverbände wirken dabei zusammen und zielen auf eine flächendeckende Versorgung und einen kostenfreien Zugang ab.
Mein Vorschlag geht also eher in Richtung einer Staatszielbestimmung in diesem letzten
Bereich, über deren Rechtsgehalt wir heute gesprochen haben, als geltendes Recht.
Dies erscheint mir zielführender als die Einräumung eines Rechts, das man direkt wieder
unter Möglichkeitsvorbehalt stellt. Das ist meine persönliche Meinung.
Ein Weiteres dazu: In Hessen gab es eine heftige Diskussion, die jetzt ein wenig zur Ruhe
gekommen zu sein scheint und die die Schulformen betrifft. Insofern würde ich einen
vierten Absatz vorschlagen:
Die Vielfalt der Bildungseinrichtungen wird gewährleistet.
Das Thema berufliche Ausbildung kann man entweder hier oder in Art. 28 der Hessischen Verfassung regeln. Auch hier überlasse ich die Entscheidung gerne Ihnen als Parlament.
Herr Dr. Hanschmann: Auch von mir ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich hatte
einen Vortrag vorbereitet, würde diesen aber gern komplett umwerfen und auf die bisherige Diskussion zu den Kinderrechten eingehen, natürlich in Bezug auf das Recht auf
kostenfreie Bildung.
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Herr Eichenhofer hat schon sehr schön die zunehmende Bedeutung der sozialen Rechte
in den letzten 60 Jahren hervorgehoben, insbesondere in völkerrechtlichen Übereinkommen. Das heißt, es gibt eine allgemeine Tendenz in Richtung der dritten Generation
der sozialen Rechte. Ein wesentliches soziales Recht ist das Recht auf Bildung und auch
das Recht auf kostenfreie Bildung. Diese allgemeine Tendenz „pro soziale Rechte“ wird
insbesondere deutlich, wenn man sich die völkerrechtlichen Übereinkommen der letzten Jahrzehnte anschaut: Behindertenrechtskonvention, Kinderrechtekonvention wurden schon genannt, der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte. Das Recht auf Bildung und das Recht auf kostenfreie Bildung wird in allen diesen völkerrechtlichen Übereinkommen explizit garantiert.
Jetzt kam der Einwand von Herrn Starck: Da wird sozusagen alles anerkannt; das ist so
eine Art „Ich wünsch mir was“-Katalog. Herr Jestaedt nannte es „wortreich“ und hat die
USA erwähnt, die nicht unterzeichnet hat. Das ist richtig für viele Bestimmungen, die in
der Kinderrechtekonvention stehen – die nehme ich jetzt einmal aus.
Es ist aber gerade nicht richtig für das Recht auf Bildung, und es ist gerade auch für das
Recht auf kostenfreie Bildung nicht richtig. Wenn man sich da nämlich die Literatur und
die Rechtsprechung anschaut, sieht man, dass das gerade Normen aus der Kinderrechtekonvention sind – bei der Behindertenrechtskonvention mit dem Recht auf Bildung ist
es nicht unähnlich. Gerade das sind Rechte, die als unmittelbar anwendbar betrachtet
werden, das heißt, die hier gelten ohne Transformationsakt durch den Bundestag oder
durch die Landtage in das deutsche Recht und auf die sich unter Umständen Individuen berufen können. Subjektive Rechte werden also unmittelbar durch dieses Recht auf
Bildung und durch das Recht auf kostenfreie Bildung vermittelt. Insofern ist der Einwand,
der gegen soziale Rechte immer erhoben wird – es handle sich da um nicht zu realisierende Wünschbarkeiten –, gerade bezogen auf das, worüber wir sprechen, nicht stichhaltig.
Ich gebe Herrn Jestaedt dahin gehend recht, dass die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, was die Berücksichtigungspflichten gegenüber dem Völkerrecht angeht, nicht ganz unproblematisch ist und sich in erster Linie, auch da hat Herr Jestaedt
vollkommen recht, natürlich auf die EMRK und den EGMR bezieht. Nebenbei bemerkt
hat der EGMR aber eine sehr bildungsrechtsfreundliche Rechtsprechung, und er tendiert dazu – obwohl das in der EMRK nicht explizit vorgesehen ist, im Unterschied zu anderen völkerrechtlichen Pakten, da ist nur das Bildungsrecht garantiert, von Entgeltfreiheit ist da keine Rede –, zumindest für die Grundschulbildung, die Primarstufe, von der
Kostenlosigkeit auszugehen. Ferner vertritt der EGMR: Je höher die Bildungsstufe, desto
größer der Spielraum der Konventionsstaaten. Darauf komme ich gleich noch einmal
zurück.
Ich würde aber das Argument wenden, diese Kritik am Bundesverfassungsgericht, und
sagen: Gerade weil das so problematisch ist und weil es Streit darüber gibt, wie man
bestimmte völkerrechtliche Regelungen auslegt – ob sie unmittelbar anwendbar sind,
ob sie subjektive Rechte begründen oder nicht –, ist es wichtig, auf Landesverfassungsebene das Recht auf kostenfreie Bildung zu implementieren.
Ein weiterer Punkt war: Das Bundesverfassungsrecht überformt das Landesrecht und
damit auch das zweifellos in der Kompetenz des Landes stehende Schulrecht. Das
stimmt zweifellos für das Verhältnis zwischen Art. 7 GG, dem staatlichen Schulauftrag,
und dem schon mehrfach erwähnten Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG, dem Elternrecht. Das gilt
im Übrigen auch für Art. 4 GG, wie wir in neueren Entscheidungen gesehen haben. Insofern würde ich auch leicht gegen Herrn Starck argumentieren, dass das Schulrecht in
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dieser Hinsicht vielleicht doch kein so gutes Beispiel für eine unbegrenzte Kompetenz
des Landesgesetzgebers ist, weil es eben grundrechtlich überformt ist.
Aber das Recht auf kostenlose Bildung ist nun gerade ein Recht, das in diesen Dreiecksverhältnissen gar nicht in Konflikt geraten kann. Das, worüber wir uns die ganze Zeit zu
Recht ausgetauscht oder gestritten haben, ist vollkommen richtig: Das Schulverhältnis ist
mindestens ein Dreiecksverhältnis, nämlich zwischen Staat, Eltern, Schülerinnen und
Schülern. Aber das Recht auf kostenfreie Bildung enthält in keiner Weise die Gefahr, wie
Herr Jestaedt das sehr schön gesagt hat, als Eingriffstitel in Rechte Dritter zu dienen. Diese Gefahr besteht hier schlichtweg nicht. Sie besteht – in der Formulierung, die die SPDFraktion vorgeschlagen hat – nicht einmal, wenn man sich vielleicht Konstellationen
denkt, in denen man ein solches Recht gegen Privatschulbetreiber mobilisieren wollte,
weil die Formulierung ausdrücklich nur auf öffentliche Schulen gerichtet ist. Insofern
kann es hier nicht zu Kollisionen kommen.
Ich möchte am Schluss noch auf eines hinweisen. Das Bundesverfassungsgericht selbst
ist, was das Recht auf Bildung angeht, sehr zurückhaltend; das Bundesverwaltungsgericht ist da offener. Wir finden aber auf gar keinen Fall, auch nicht beim Bundesverwaltungsgericht, ein Recht auf kostenfreie Bildung. Was wir in der Rechtsprechung aber
finden, ist – das wurde schon erwähnt –, dass der Schulauftrag aus Art. 7 GG ausgelegt
werden muss in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip und dass der Staat deshalb insbesondere gefordert ist, die Schulausstattung nicht nur bereitzustellen, sondern Bildungseinrichtungen oder Bildungssysteme auch so auszugestalten, dass sie allgemein
zugänglich sind und dass sie gerecht sind, auch in finanzieller Hinsicht. Das heißt, wir haben einen sozialstaatlichen Auftrag zur gerechten, sozioökonomisch gerechten Ausgestaltung des Bildungswesens.
Jetzt haben wir aber den Punkt, den wir bereits diskutiert haben: Es macht einen Unterschied – Herr Eichenhofer hat darauf hingewiesen –, ob ich etwas als Staatszielbestimmung formuliere, im Übrigen auch im Hinblick auf den Vorbehalt des Möglichen. Das
sind nämlich typische Formulierungen, die als Staatszielbestimmungen formuliert sind.
Wenn ich das Recht auf kostenfreie Bildung formuliere, dann liegt ein Vorbehalt des
Möglichen eher fern.
Das würde ich auch auf Abs. 2 des Vorschlags beziehen, in dem es um die vorschulische Bildung geht, weil wir hier beobachten können, dass die Bildungsfunktion, empirisch unterfüttert durch die Bildungsforschung, in Kindergärten und vorschulischen Einrichtungen immer bedeutender wird. Der hessische Gesetzgeber hat das im KiföG übrigens berücksichtigt. Wenn das aber so ist und wenn man in Abs. 2 dieses Recht formuliert, dann bietet es sich gerade nicht an, einen Vorbehalt des Möglichen einzubauen.
Es macht einen Unterschied, ob ich – wie das Bundesverfassungsgericht – aus dem Sozialstaatsprinzip einen Auftrag an den Gesetzgeber herauslese, für eine sozial gerechte
Ausgestaltung des Bildungswesens zu sorgen, oder ob ich den einzelnen Individuen einen konkreten Anspruch auf diese gerechte Teilhabe an Bildung zur Verfügung stelle.
Abschließend möchte ich nur noch auf einige Punkte hinweisen, die zum Teil schon angerissen worden sind. Dieses Recht auf kostenfreie Bildung würde ich sehr begrüßen.
Es gibt ein Abkommen über die Rechte von Flüchtlingen, dessen Art. 22 besagt, dass
Flüchtlinge in der Grundbildung gleichzustellen sind und dass ihnen bei der weiterführenden Bildung kein geringerer Schutz zuteil wird als der, der anderen Ausländern zuteil
wird. Das wäre eine aus meiner Sicht begrüßenswerte Folge. In Bezug auf Flüchtlinge
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und das Recht auf kostenlose Bildung hat man keine Kollisionen, aber es gibt zum Teil
andere Regelungen, etwa das BAföG etc., aber das sind Förderungsbeihilfen des Bundes. Auch das hat keine Auswirkungen auf die Frage, ob die Hessische Verfassung dieses Recht garantiert.
Die tertiäre Bildung wurde angesprochen; ich habe es schon gesagt: Der EGMR billigt
den Konventionsstaaten einen größeren Spielraum zu, je höher die Bildungsstufe ist. Das
heißt letztendlich – Frau Seckelmann hat es schon gesagt –, es ist eine politische Entscheidung, ob man Studiengebühren will oder nicht. Es gibt keinerlei rechtliche Vorgaben, weder auf der völkerrechtlichen Ebene noch von bundesverfassungsgerichtlicher
Ebene, wenn sie sozial ausgestaltet sind. Aber die grundsätzliche Entscheidung, ob man
das will oder nicht, ist, würde ich sagen, eine politische Entscheidung.
Ich möchte nur darauf hinweisen, dass alle völkerrechtlichen Texte oder Übereinkommen, die das Recht auf kostenfreie Bildung regeln, die starke Tendenz enthalten – teilweise, auch wenn das umstritten ist, mit Rückschrittsverboten; das hat man bei der Diskussion über Studiengebühren und den Sozialpakt gesehen –, Bildung auch im weiterführenden Sektor, das heißt zum Teil auch explizit unter Einbeziehung von Hochschulen
und Fachhochschulen, kostenfrei zu stellen. Dazu hat sich die Bundesrepublik Deutschland in zahlreichen Abkommen verpflichtet. Inwieweit diese Verpflichtungen unmittelbar anwendbar sind, darüber gibt es Streit und es bestehen unterschiedliche Auffassungen.
Worauf ich abschließend noch hinweisen müsste: Es ist eine zunehmende Einschränkung der Lernmittelfreiheit zu beobachten. Insofern wäre es ein starkes Signal des Hessischen Landtags – aber auch der Parlamente in allen anderen Bundesländern –, über
das Recht auf kostenfreie Bildung diesen zunehmenden Einschränkungen der Lernmittelfreiheit einen Riegel vorzuschieben.
In der Tat sehe ich bei der tertiären Bildung das Problem, dass man irgendwo eine
Grenze einziehen muss. Ich halte den Begriff „grundständige Bildung“ – ich glaube, er
wurde von der FDP erstmals vorgeschlagen – ehrlich gesagt für nicht besonders gut geeignet, weil das ein Begriff ist, der weder in der Bildungsforschung verbreitet ist – –
(Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Die GRÜNEN waren es, ist aber auch egal!)
– Die GRÜNEN? Entschuldigung, dann habe ich Sie zu Unrecht verdächtigt und die Protokolle falsch in Erinnerung.
Ich halte den Begriff der grundständigen Bildung jedenfalls nicht für besonders gut geeignet – schon gar nicht in der Verfassung. Er ist in der Bildungsforschung kaum verbreitet. Er kommt in internationalen Übereinkommen, die das Recht auf Bildung regeln,
nicht vor. Er wird, das ist absehbar, zu erheblichen Auslegungsschwierigkeiten führen.
Tatsächlich denke ich wie Frau Seckelmann, dass man das genauer machen muss und
von einer Erstausbildung oder dem Abschluss einer Erstausbildung – was immer das
dann auch ist – sprechen muss.
Das Letzte, was mir aufgefallen ist: Die Formulierung bezieht sich schon jetzt, nach der
alten Fassung und nach der neuen Fassung, auf Unterrichtsentgeltfreiheit. Das ist keine
Schulgeldfreiheit. Das kann, wenn man sich die Entwicklungen im Moment betrachtet,
einerseits große Dynamik im vorschulischen Bereich, andererseits aber auch im Ganztagsschulbereich haben.
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Im Ganztagsschulbereich, wo sich der Unterschied zwischen Unterrichtsgeldfreiheit und
Schulgeldfreiheit bemerkbar macht, ist es so, dass die Kosten für Mittagessen, jedenfalls
in der offenen Ganztagsschule, weil dort keine Verpflichtung zum Besuch besteht, von
den Eltern getragen werden müssen. In gebundenen Ganztagsschulen ist das schon
wieder anders, weil sich die Schulpflicht sozusagen auch darauf erstreckt.
Die Formulierung des Abs. 2 würde bedeuten: In der vorschulischen Betreuung ist das
Mittagessen vom Staat zu tragen – das mögen jetzt Marginalien sein – und in der Schule
wird es, je nachdem, ob es sich um eine offene oder eine gebundene Ganztagsschule
handelt, von den Eltern getragen. Da könnte man anregen, über die Begriffe Unterrichtsgeldfreiheit und Schulgeldfreiheit vielleicht noch einmal nachzudenken. – Vielen
Dank.
Vorsitzender: Danke schön. Wir hatten zu Beginn unserer Sitzung fünf Minuten für die
Statements verabredet.
(Herr Dr. Hanschmann: Oh, Entschuldigung! Ich kam zu spät, weil ich keinen
Parkplatz gefunden habe! – Heiterkeit)
– Gut, da haben Sie Glück gehabt. Ich habe Sie auch nicht unterbrochen, aber wir sollten versuchen, das wieder einzuhalten. – Ich darf jetzt Frau Dr. Mahler bitten.
Frau Dr. Mahler: Es trifft mich ein ähnliches Schicksal: Herr Hanschmann hat schon sehr
viel von dem vorweggenommen, was ich ebenfalls sagen wollte. Ich darf noch einige
Punkte zusätzlich erwähnen.
Kostenlose Bildung war das erste Mal natürlich in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte enthalten und ist im Sozialpakt dann noch einmal relativ ausführlich geregelt worden. Sowohl in der Kinderrechtekonvention als auch in der Behindertenrechtskonvention, überall wird von unentgeltlicher Bildung gesprochen, und zwar von Grundbildung.
Der für den Sozialpakt zuständige Ausschuss nimmt sich dieser Thematik in einer seiner
allgemeinen Bemerkungen kurz an und stellt fest, dass es sich hierbei aus seiner Sicht
nicht nur um Grundschulbildung handelt, sondern er hält einige Kompetenzen fest: Lesen, Schreiben, Rechnen und weitere. Damit will er die Durchlässigkeit des Systems einfordern und sagt: Das gilt eben nicht nur für Kinder in der Grundschule, sondern auch für
Ältere, die diese Kompetenzen noch erlernen sollen und wollen.
Ein weiterer Punkt, der so noch nicht angesprochen wurde, ist der diskriminierungsfreie
Zugang zu Bildung. Viele der menschenrechtlichen Verträge setzen sich auch damit
auseinander. Wie Herr Hanschmann schon erwähnte, sind die meisten von Deutschland
ratifiziert worden, insofern gibt es hier schon eine Bindung an das, was in diesen Abkommen steht. Teilweise geht es um den unterschiedlichen Zugang von Menschen mit
Behinderung oder eben auch von Mädchen und Jungen. Es geht auch um Benachteiligung – je nachdem, wie man das Merkmal dann fassen will – von Menschen mit Migrationshintergrund, anderer ethnischer Herkunft usw. Das müsste man sich wahrscheinlich
noch einmal im Detail ansehen; das habe ich so nicht gefunden. Es ist nur eine zusätzliche Bemerkung, was man noch regeln könnte.
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Die vorschulische Bildung – das wurde ebenfalls schon genannt –, wird auch immer
stärker. Allerdings gilt hier auch das, was Herr Hanschmann schon gesagt hat. Es gibt
diesen sogenannten Ressourcenvorbehalt für alle sozialen Rechte, das heißt: Der Staat
muss den Kerngehalt des Rechts umsetzen, in diesem Fall die unentgeltliche Grundbildung.
Jede weitere Stufe führt dazu, dass man, würde ich sagen, eben nicht wieder eine Verschlechterung einführen kann. Wenn man die Hochschulgebühren abgeschafft hat,
würden die Ausschüsse durchaus sagen: Hieran sollte man festhalten und eben nicht
wieder neue Studiengebühren einführen. Das wird ganz sicher bei der nächsten Staatenprüfung, die jetzt relativ schnell anfällt, noch einmal überprüft werden.
Zu den Lehrmitteln geben die völkerrechtlichen Verträge nichts her. Aber natürlich ist es
sehr begrüßenswert, wenn man das schon mit geregelt hat. Man sollte nicht weiter dahinter zurückfallen.
Ansonsten könnte man darauf verweisen, dass sich die Ausschüsse auch noch einmal
im Detail damit befasst haben, was alles mit beinhaltet sein sollte, wenn man über Bildung spricht. Das sind eben nicht nur die Pflichten, die der Staat hat – Achtungs-,
Schutz- und Gewährleistungspflichten –, von denen Herr Eichenhofer schon gesprochen
hat. Man regelt das auch darüber, dass man sagt: Es muss beispielsweise die Verfügbarkeit von Bildung verlangen, dass Schulen in ausreichendem Maße vorhanden sind
und dass ausreichend viele Lehrkräfte mit ausreichender Bildung zur Verfügung stehen.
Er spricht hier sogar von ausreichendem Unterrichtsmaterial. Sie müssen das unter dem
Blickwinkel sehen, dass hier universelle Rechte ausgelegt werden.
Der Zugang zu Bildung muss diskriminierungsfrei gewährt werden. Dies schließt ein, dass
der Zugang zu Bildung weder rechtlich noch faktisch verwehrt werden darf. Hier könnte
man teilweise auch noch darüber nachdenken, inwieweit das wirklich bei allen Flüchtlingskindern oder Kindern, die unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen, schon geregelt ist. Insbesondere für die schwächsten Gruppen muss Bildung frei zugänglich sein.
Hierbei gilt es sowohl wirtschaftliche als auch bauliche Barrieren abzubauen.
Die Annehmbarkeit von Bildung zielt auf die Form und den Inhalt von Bildung ab. Sie soll
relevant, kulturell angemessen und hochwertig sein. Kinder und Jugendliche sollen
durch Lehrmethoden und Lerninhalte in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit gefördert
werden. Die Lebenslagen der Kinder sollen berücksichtigt werden und Unterrichtsmaterialien sollen keine falschen oder überholten Informationen beinhalten.
Unter der Adaptierbarkeit der Bildung wird die Anpassung der Bildungsangebote an die
veränderten gesellschaftlichen Gegebenheiten verstanden. Daraus folgt, dass sich die
Bildungssysteme darauf einstellen müssen, wie sich die Lebenslagen von Kindern und
Jugendlichen verändern.
Sie sehen hierbei, dass sich diese völkerrechtlichen Gebilde auch schon den Kopf darüber zerbrochen haben, wie man das im Detail noch besser regeln kann, obwohl man
das universell relativ knapp niedergeschrieben hat.
An dieser Stelle bleibt mir eigentlich nicht mehr viel anderes zu sagen, als dass es aus
meiner Sicht auf jeden Fall so ist, dass Sie keinesfalls hinter das, was schon jetzt in der
Verfassung steht, zurückfallen sollten. – Vielen Dank.
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Herr Prof. Dr. Jestaedt: Daran kann ich wunderbar anknüpfen. Ich werde mich mit Rücksicht auf die Zeit jetzt nur zur Frage der Unentgeltlichkeit verhalten. Aus meiner Sicht
geht es hier sowieso nur um die Frage des Ausmaßes. Herr Hanschmann hat das sehr
groß aufgemacht, aber ich glaube, es geht um die Frage des Ausmaßes. Wenn ich es
richtig verstanden habe, geht es auch um die Frage der Ausweitung.
Zunächst einmal zur Unentgeltlichkeit. Weil sich Völkerrecht oder auch Unionsrecht immer gut zitieren lässt, möchte ich das auch gerne tun. In Art. 14 Abs. 2 der Grundrechtecharta – wenn wir eine neue Verbürgung haben wollen – haben wir die „Pflichtschulunterrichtsunentgeltlichkeit“, also die Unentgeltlichkeit für Pflichtschulunterricht, und
entsprechend in Art. 28 Abs. 1 Buchst. a der Kinderrechtskonvention: Die Vertragsstaaten werden
insbesondere den Besuch der Grundschule für alle zur Pflicht und unentgeltlich
machen.
Die Kombination von Pflichtigkeit und Unentgeltlichkeit ist schon interessant.
An dieser Stelle kann ich vielleicht direkt einfügen: Das sollte man sich beim Kindergarten, im Kindertagesbereich, sehr gut überlegen. Dort haben wir keine Pflichtigkeit. Soweit wir keine Pflichtigkeit haben, setzen wir vielleicht Fehlanreize, wenn man den Besuch vollständig unentgeltlich macht. Das muss man sich gut überlegen. Das widerspräche zumindest diesem Ansatz, der typischerweise Pflichtigkeit und Unentgeltlichkeit
zusammenbringt.
Zurück zur Frage der Studiengebühren. Mir scheint, die Diskussion hat sich unglaublich
auf das Verbot von Studiengebühren festgebissen. Die Frage ist: Geht es wirklich um
Unentgeltlichkeit, oder geht es um Chancengleichheit? Was möchte man haben?
Wenn es hier im Hause darum geht, „Hessen vorn“ zu sehen: Sie sind schon mit Ihrer Verfassungsverbürgung in Art. 59 vorne. Es gibt keine Landesverfassung, die mit der Unentgeltlichkeit so weit geht. Wenn Sie also eine Spitzenposition haben wollen: Die haben
Sie; da brauchen Sie kein Jota zu verändern. Alle anderen Länder bleiben mehr oder
minder deutlich dahinter zurück.
Die Frage ist also: Wollen Sie jetzt auch noch ein Studiengebührenverbot hineinbringen
und insoweit die Rechtsprechung des Staatsgerichtshofs „korrigieren“? Das ist eine völlig
legitime Korrektur seitens des Landesverfassungsgesetzgebers als solche; der Landesverfassungsgesetzgeber darf das Verfassungsgericht insoweit korrigieren. Gemeint ist nicht
die konkrete Entscheidung, sondern gemeint sind die rechtlichen Auswirkungen.
Die Frage ist: Worum geht es? Wenn es um Chancengleichheit geht, würde ich nicht
auf die Unentgeltlichkeit kaprizieren. Es gibt intelligente Modelle, mit denen man Chancengleichheit wahren kann, beispielsweise mit einer nachgelagerten Finanzierung, bei
der nicht die Eltern zahlen, sondern die Kinder – wie beim BAföG –, wenn sie Geld verdienen. Da kann man wahrscheinlich noch Intelligenteres finden.
Sie kommen hier in Probleme hinein. Wie ernst soll Ihre Verfassung genommen werden?
Sie werden irgendwann die Schuldenbremse einzuhalten haben. Wollen Sie das alles
wirklich versprechen, möglicherweise im Kindergartenbereich noch dazu? Das ist das
Problem. Ich denke, Sie müssen mindestens eine Einschränkung machen oder Einschränkungen, wie sie im Entwurf der GRÜNEN zum Ausdruck gekommen sind. Dort fin-
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de ich die Einschränkung zu weitgehend, denn Sie würden, wenn ich es richtig verstanden habe, auch das, was heute schon unentgeltlich ist, unter Vorbehalt setzen.
Ich würde sagen: Was heute gegeben ist, wird man, glaube ich, weiterhin unentgeltlich
belassen können. Alles andere sollte aus meiner Sicht eine Entscheidung des freien politischen Prozesses sein. Das heißt natürlich: auch nach Kassenlage. Das mag in diesem
Bereich unerfreulich klingen. Die Chancengleichheit, die können Sie herbeiführen –
auch hart, glaube ich. Sie müssten nur prüfen, ob das Ganze unentgeltlich sein muss
und ob Sie ein solches Verfassungsversprechen dauerhaft einlösen könnten.
Ich fürchte, Sie würden am Ende nicht nur sehr viel Unzufriedenheit produzieren, sondern der Verfassung auch noch etwas Ungünstiges antun, weil man sie dann nämlich
nicht mehr ernst nehmen könnte.
Frau Dr. Seckelmann: Ich habe eine kurze Bemerkung zu Herrn Dr. Hanschmann. Er monierte an meinem Vorschlag, dass der Zugang zu den öffentlichen vorschulischen Bildungseinrichtungen dann unter den „Vorbehalt“ der vorhandenen Kapazitäten gestellt
und eine Zielvorgabe gegeben werde.
Es ist einfach so – klar, wir sind bei normativen Argumenten, jetzt bringe ich ein faktisches –: Die Kapazitäten sind schlicht nicht da und müssen ausgebaut werden. Ich erinnere auch an die Geschichte mit dem Elterngeld; dort war das so ähnlich. Man braucht
diese Kapazitäten, insofern ist das der Vorbehalt. Da sehe ich momentan leider auch
nicht, wie man das anders lösen könnte.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Weil Herr Jestaedt das so schön angesprochen hat, an alle
gerichtet: Wir haben bei unserem Vorschlag, den wir hier einmal eingebracht haben –
er ist schon ein paar Tage alt –, offensichtlich nicht ganz verständlich machen können,
was wir wollen. Wir stehen in einer hessischen Tradition, sie wurde partiell schon erwähnt.
Unser Vorschlag lautet: Wir wollen perspektivisch in der Tat vom Kindergarten bis zum
Magisterexamen Kostenfreiheit garantieren. Das wollen wir. Wir wollen das allerdings
nicht für Siebt- oder Achtstudien und Ähnliches, sondern wir sehen dabei zwei Aspekte:
Erstens die persönliche Entfaltung für jedes Kind, sozusagen in den Beruf hinein – das
muss nicht immer ein Studium sein, aber für diejenigen, die diesen Weg gehen wollen.
Zweitens sehen wir das gesellschaftliche Interesse daran. Wenn ich das so beschreiben
darf, könnte man manchmal sagen, eigentlich müsste das Bergrecht anzuwenden sein.
Wir wollen den Schatz heben, und zwar im Interesse der Gemeinschaft, damit sich jeder
so weit entfalten und so viel erreichen kann, wie ihm möglich ist. Dies soll keine Kostenfrage bremsen. Das ist die Idee.
Jetzt haben wir folgende Situation: Wir haben eine bestehende Verfassung. Es ist mehrfach darauf hingewiesen worden, dass der Staatsgerichtshof – obwohl wir das anders
vermutet hatten – seinerzeit Studienbeiträge mit seiner Entscheidung zugelassen hat.
Deswegen besteht hier Veränderungsbedarf. Wenn ich das richtig einschätze, dann
sieht es hier das gesamte Haus perspektivisch genauso, dass wir das für eine erfolgreiche Berufsausbildung abschaffen wollen, zumindest in diesem Rahmen.
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Zudem haben wir eine politische Situation, in der wir uns in der Sache, glaube ich, nur
minimal unterscheiden, nämlich im Bereich der vorschulischen Bildung. Da wollen wir
dies auch erreichen; dort haben wir es noch nicht. Wir wissen, dass wir das nicht mit einem Federstrich und auch nicht mit einer Verfassungsbestimmung ohne Weiteres erreichen können. Das ist ein Prozess. Deswegen ist in unserem Vorschlag ein Vorbehalt der
Leistbarkeit enthalten; er bezieht sich im Wesentlichen auf den vorschulischen Sektor.
Es soll zugleich aber ein irreversibler Prozess sein. Wer schon einmal kostenfrei gestellt
wurde, soll es im Prinzip auch bleiben, weil wir, wie gesagt, vom Gesamtgedanken her
den Schatz für jeden Einzelnen heben wollen – in seinem Interesse und in unserem Gemeinschaftsinteresse.
Das ist es, was wir wollen. Wenn ich jetzt jemanden finde, der das so formuliert, dass es
für alle zweifelsfrei verständlich ist, dann gibt es – was gibt es dann? – die grüne Kuhglocke oder was auch immer. Dann gibt es einen Preis.
Das ist genau die Schwierigkeit. Einige Kollegen haben andere Formulierungsversuche.
Wie gesagt: Von jetzt auf gleich geht das nicht, aber wir wollen auch nicht irgendwelche Einschränkungen haben. Dieses Ziel würden wir gern erreichen, und dafür würden
wir dann werben, damit möglichst viele das auch so sehen. Wenn jemand einen Vorschlag macht, gerne.
Vorsitzender: Herr Dr. Wilken. – Ich glaube nicht, dass von ihm der Vorschlag kommt.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Na ja, ich hoffe das schon. Ich habe nämlich eine Frage, die in
eine ähnliche Richtung geht. Übrigens erst einmal vielen Dank für die Erläuterung, Herr
Kaufmann. Es ist jetzt das erste Mal, dass ich es so gehört habe, seit der Vorschlag hier
eingebracht wurde und ich mich damals auch richtig darüber aufgeregt habe. Wenn
Sie selbst sagen, dass dies keine glückliche Formulierung war, dann kann ich mir die Aufregung jetzt ein bisschen sparen.
(Abg. Frank-Peter Kaufmann: Sie können sich ruhig aufregen!)
Aber ich glaube, es geht um einen Rat von unseren vier Experten, wie wir eine Formulierung finden, die Bildung so definiert, dass wir sagen können: Dieser Bereich ist kostenfrei,
ein anderer nicht.
Ich wünsche mir nicht so eine utilitaristische Begründung wie von Ihnen, Herr Kaufmann,
dass es berufsbezogene Bildung sein muss. Das entspricht zumindest nicht meinem Bildungsbegriff. Wir müssen eine Bildungsdifferenzierung finden. Sie hatten vorgeschlagen,
nur die Pflichtbereiche freizustellen.
(Kopfschütteln des Herrn Prof. Dr. Jestaedt)
Das wäre natürlich eine Formulierung. Aber ich schätze es so ein, dass wir alle hier im
Hause darüber hinausgehen wollen.
(Zuruf des Herrn Prof. Dr. Jestaedt)
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Das heißt, ich muss eine Formulierung finden, die eine Diskriminierung von einem Bildungsbereich zum anderen vermeidet, die die Grenze zieht, ohne dass ich in eine echte Diskriminierung komme.
Zweite Formulierungsschwierigkeit, zu der wir einen Formulierungsvorschlag brauchen:
Darf man das in irgendeiner Art und Weise unter einen Vorbehalt stellen, welcher Art
auch immer? Ich kann mir gut vorstellen, dass wir verabreden, welche Übergangszeiten
es geben soll, bis im Ausbau von Angeboten ein bestimmter Zustand erreicht ist.
Aber das ist etwas anderes als ein Vorbehalt, der generell natürlich immer auch ein Kostenvorbehalt, ein Finanzierungsvorbehalt, ist. Sie hatten es offen angesprochen. Aber es
ist nicht unser politischer Wille, das in die Verfassung hineinzuschreiben. Auch da suchen
wir nach Formulierungen. Da erhoffe ich mir von unseren Experten einen Rat.
(Herr Dr. von Roetteken: Darf ich mich dazu äußern?)
Vorsitzender: Meldet sich jemand freiwillig? – Bitte schön.
Herr Dr. von Roetteken: Ich habe dazu einen Vorschlag unterbreitet, der auch die vorschulische Bildung unentgeltlich macht, also nicht mit Unterrichtsgeldfreiheit oder Ähnlichem argumentiert, sondern in der Tat unentgeltlich stellt: Kindergärten, Schulen, Kinderhorte – alles, was dazugehört, damit durch die Bezeichnungen keine Irritationen eintreten. Ich denke, das kann man ganz klar so aussprechen. Der Staatsgerichtshof hat in
seinen ganz frühen Entscheidungen eine vergleichbare Vorschrift als unmittelbar anwendbares Recht bezeichnet. Das ist dann also mutmaßlich auch in der Zukunft nicht
nur ein Programmsatz, sondern er wird an dieser früheren Entscheidung zu Art. 59 der
jetzigen Fassung vermutlich festhalten.
Wenn man eine Finanzbeteiligung von Menschen möchte, dann kann man das entsprechend der bisherigen Regelung ausdrücken, aber dann muss auf die gegenwärtige
Einkommens- und Vermögenslage und nicht auf irgendwelche Verbindlichkeiten, die
man dafür begründet und später abzahlt, abgestellt werden.
(Abg. Norbert Schmitt: Gegenwärtige?)
Wenn man das als soziales Ausgleichsmoment unbedingt drinhaben will, wie man das
1946 hineingeschrieben hat – – Das halte ich aber auch für verzichtbar. Wenn man eine
Übergangsregelung hat – ein sehr schlauer Gedanke für bestimmte Belange, etwa die
vorschulische Bildung –, dann gehört das in die Übergangsvorschriften hinein. So hat
man 1946 teilweise auch gearbeitet, dass man bei bestimmten Dingen gesagt hat: Das
gilt für ein paar Jahre nicht – das war damals auf die Notstandslage bezogen.
So kann man auch Art. 59 mit der vorschulischen Bildung, wenn man es entsprechend
ausdrückt, unter einen Zeitablauf stellen, nach dem Motto: Wo es bereits gilt, gilt es, und
dort, wo die Kapazitäten noch kommen, spätestens bis dann. Dann können sich auch
die Träger darauf einstellen. Gegebenenfalls muss man – das gehört aber nicht in die
Verfassung – auf dem Wege des kommunalen Finanzausgleichs noch ergänzend tätig
werden, wenn ein gewisser Bedarf vorhanden ist. Aber das kann man nicht alles in
Art. 59 regeln, das würde ich für grundverkehrt halten.
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Ich halte es für extrem wichtig, die vorschulische Bildung unentgeltlich zu stellen, möglicherweise auch durch anderweitige Finanzierungsinstrumente, weil dies junge Eltern in
ganz spezifischer Weise entlasten würde. Ihr Einkommen ist erfahrungsgemäß vergleichsweise gering. Je älter man wird, desto mehr verdient man; dann braucht man es
aber auch nicht mehr. Man hat dann sicher andere Kosten, aber in jungen Jahren trifft
es eigentlich besonders hart, wenn man plötzlich für Kindergärten und Kinderhorte viel
Geld berappen muss. Das kann Bildungsmöglichkeiten einschränken.
Damit ist die Qualität der Bildung nicht gesichert; das ist aber kein Thema, das man
meines Erachtens hier regeln kann. Das ist zwar genauso von zentraler Bedeutung, aber
es ist kein einer verfassungsrechtlichen Regelung direkt zugängliches Problem. Da müssen Sie sich gegebenenfalls im Rahmen von Begleitgesetzen zur Verfassungsänderung
betätigen, wenn man sagen will: Wir wollen das auch unterfüttern mit entsprechenden
inhaltlichen Maßnahmen, damit das nicht nur eine nette, schöne Versprechung ist, und
hinterher hat man dann Kindergärten mit 60 Kindern in einer Gruppe. Das will keiner,
das ist auch sinnlos, aber man hätte damit scheinbar sein Versprechen erfüllt. Da muss
man an der Realität arbeiten. Das gehört aber nicht in diesen Text.
Herr Prof. Dr. Cremer: Auch auf die Gefahr hin, dass Herr Wilken sich jetzt vielleicht doch
noch einmal aufregt:
(Heiterkeit das Abg. Dr. Ulrich Wilken)
Ich würde die Frage stellen, ob die Verfassung wirklich der richtige Ort ist, um Verteilungsentscheidungen festzuschreiben. Es geht um relativ komplexe Verteilungsentscheidungen. Man muss die Frage stellen: Wer finanziert die Kosten, die an diesen Universitäten zweifellos entstehen?
Ich war vor einigen Wochen in Australien und habe versucht, dort Verträge zu machen,
damit unsere Studierenden die Möglichkeit haben, in Australien kostenfrei zu studieren,
weil die Studiengebühren dort so hoch sind,
(Abg. Norbert Schmitt: Ja eben!)
dass sie etwa 10.000 australische Dollar betragen. Wir befinden uns also in einem Umfeld, in dem wir mit relativ hohen Studiengebühren konfrontiert sind, und zwar in Ländern, in die unsere Studierenden sehr gern gehen wollen. Die Studierenden, die nicht
über die finanziellen Möglichkeiten verfügen – in der Regel finanzielle Möglichkeiten der
Eltern –, haben diese Chance nicht. Ich glaube, das betrifft bei den Juristen sehr viele.
Diejenigen, die Karriere machen wollen, haben zunehmend mehr den Zwang oder den
Druck, im englischsprachigen Ausland einen weiteren Abschluss zu machen.
Ich will auf das Stichwort Chancengerechtigkeit hinweisen. Wir müssen vielleicht auch
darüber nachdenken, dass es nicht nur darum geht, Hochschulbildung in Deutschland
kostenfrei zu stellen. Ich bin gar nicht unbedingt ein Befürworter von Studiengebühren,
möchte nur sagen, dass dies eine Entscheidung ist, die aus meiner Sicht in die Hände
des Gesetzgebers fallen muss und die der Gesetzgeber immer wieder neu entscheiden
können muss, um Akzente zu setzen. Das hat etwas damit zu tun, dass es anderswo Studiengebühren gibt.
Ich möchte aber auf einen anderen Missstand hinweisen, das scheint mir ein ganz deutlicher Missstand zu sein. Da wird Herr Wilken sicherlich bei mir sein. Wir haben Ausbil-
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dungsberufe, die mit sehr hohen Kosten belastet sind, welche nicht erstattet werden:
Logopädie, Ergopädie, Physiotherapie. Sehen Sie sich die Gebühren in Hessen an. Die
Kosten liegen bei etwa 400 bis 500 € im Monat. Das sind Ausbildungsbereiche, die in der
Regel nicht das Potenzial haben, Einkommen zu erzielen, wie sie nach der Universität
möglich sind.
Mein Appell wäre, diese soziale Schieflage auszugleichen. Wenn Sie sich dann anschauen, woher die jungen Menschen kommen, die in diesen Ausbildungsbereichen
sind, stellen Sie fest, dass sie zwar nicht spezifisch verschieden, aber nach meinen Beobachtungen doch ein Stück weit verschieden sind von denjenigen an Universitäten –
also weniger bildungsnah. Das ist ein Aspekt, den man jedenfalls in die Überlegungen
einbeziehen will. Mein Appell ist: Wir müssen sozial gerechtere Regelungen in diesem
Bereich finden. Das betrifft allerdings vor allem die Gesetzgebung.
Wenn Sie aber auf Verfassungsebene ein Gebührenverbot festschreiben – für den vorschulischen Bereich wäre ich durchaus dafür, für den universitären Bereich bin ich skeptisch und würde das lieber der Gesetzgebung überlassen –, dann muss man diese Ausbildungsbereiche jedenfalls mit einbeziehen. Das scheint mir ein Faktum von erheblicher
sozialer Ungerechtigkeit zu sein.
Frau Dr. Seckelmann: Ich möchte noch einmal meinen eigenen Vorschlag vorstellen,
der von anderen Vorschlägen abweicht. Ich habe mir Mühe gegeben, eine passende
Formulierung zu finden. Erstens möchte ich auf etwas hinweisen: Wenn man nicht in die
Verfassung schreibt, dass für etwas keine Gebühren erhoben werden, heißt das noch
nicht, dass der einfache Gesetzgeber dafür Gebühren erheben muss oder dass Kommunen Gebühren dafür erheben müssen.
Zweitens habe ich deswegen in Abs. 1 differenziert:
In allen öffentlichen Schulen des Primar- und gesamten Sekundarbereichs ist der
Unterricht unentgeltlich. Dieses gilt auch für die öffentlichen Hochschulen bezüglich des grundständigen oder konsekutiven Erststudiums.
Das ist eigentlich der momentane Stand in Hessen – Punkt.
Jetzt kommt in meinem Vorschlag der vorschulische Bereich als neuer Abs. 3. Das ist ein
ganz neues Feld, das aufgemacht wird. Deswegen muss letztlich der Gesetzgeber entscheiden, was er da will. Es gibt sicherlich viele gute Argumente dafür, das kostenfrei zu
stellen. Vom Herzen her würde ich das auf jeden Fall sofort machen. Aber es ist, wie gesagt, eben die Frage, ob die Kapazitäten vorhanden sind. Das ist etwas, das jetzt neu
dazukommt, deswegen ist das als Zielbestimmung formuliert. Das wollte ich noch einmal
erläutern.
Abg. Norbert Schmitt: Ich habe zunächst eine Frage an Herrn Prof. Jestaedt. Sie sagten,
mit unserem Vorschlag, den Kindergarten- bzw. Kindertagesstättenbesuch kostenfrei zu
stellen, würden Fehlanreize gesetzt. Das ist eine politische Erwägung, keine juristische,
aber trotzdem verstehe ich das Argument noch nicht. Wir wollen gerade Anreize setzen, damit möglichst viele Kinder in diese Betreuungseinrichtungen gehen. Vielleicht
war das ein Missverständnis und wir können es aufklären.
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Eine weitere Frage habe ich an Herrn Dr. von Roetteken. Ihr Vorschlag unterscheidet
sich eigentlich inhaltlich nur in dem Punkt, dass Sie weiterhin sagen, die Zahlung eines
angemessenen Entgelts sollte zugelassen werden. Das muss nach dieser Formulierung
nicht erhoben werden, könnte aber erhoben werden. Glauben Sie denn nicht, dass das
eher eine Sache des Steuerrechts ist?
Es wurde bereits bei den Kindergartengebühren versucht, Leute, die viel Geld haben
oder besser verdienen, an den Kosten zu beteiligen. Aber das ist ein irrer bürokratischer
Aufwand, der oftmals in überhaupt keinem vernünftigen Verhältnis zum Ergebnis steht.
Systematisch muss man sich doch wirklich fragen: Ist das nicht eine Frage des Steuerrechts? Bezogen auf die Menschen, an die Sie denken und an die ich denke und die
das zahlen können, könnten wir das im Steuerrecht systematischer abfassen. Das, was in
der Verfassung an dieser Stelle noch steht, ist eher ein Relikt aus dem Jahr 1946, als unklar war, wie viel Geld jährlich in den Landeshaushalt fließt.
Prof. Dr. Cremer, Sie sagen, es sei eine Verteilungsentscheidung – ja, die wollen wir treffen. Unsere Motivation ist genau das: Dies vor die Klammer zu ziehen, weil wir die Bedeutung für so wichtig halten und weil wir der Auffassung sind, dass damit Bildungschancen, aber auch Lebenschancen, verteilt werden. Deswegen wollen wir diese Entscheidung treffen.
Das Argument mit dem ausländischen Studium überzeugt mich nicht. Wenn die Ressourcen in Deutschland aufgebraucht werden – von den Kindern, von denen Sie gesprochen haben –, dann kommt das Auslandsstudium schon gar nicht zustande. Wir
haben auch nur einen bestimmten Bereich.
Frau Prof. Seckelmann, Sie haben einen Vorschlag gemacht, der, ähnlich wie es die
GRÜNEN getan haben, vorsieht, das unter Vorbehalt zu stellen.
(Frau Dr. Seckelmann: Nur die vorschulische Bildung!)
– Ja, völlig klar, die vorschulische Kinderbetreuung, abhängig von der flächendeckenden Versorgung, und Sie zielen auf einen kostenfreien Zugang ab.
Jetzt haben wir heute Morgen sehr intensiv diskutiert. Wie soll man Staatsziele formulieren? Wollen wir Versprechungen anlegen, die dann nicht eingeklagt werden können?
Ist das nicht ein wichtiger Vorbehalt gegen Ihre Regelung, dass man wieder etwas versprechen würde, das, wenn kein Zwang vorhanden ist, am Ende sozusagen im Belieben
steht – wenn auch nicht völlig im Belieben?
Wobei, es ist die Frage, wie man das wiederum auslegt. Was heißt „zielen ab“? Womöglich erreicht man genau das, was man eigentlich nicht haben möchte: Landauf, landab eine Diskussion, wie das auszulegen sei, um am Ende mögliche Erwartungen zu enttäuschen. Man bekommt wiederum einen Flickenteppich von unterschiedlichen Angeboten der Kommunen, wenn das nicht als Landesanspruch formuliert ist, sondern als
„gemeinsames Zusammenwirken“ von Kommunen und Land. – Das sind meine Fragen.
Herr Prof. Dr. Jestaedt: Stichwort Fehlanreize: Wenn ich die derzeitige hessische Situation
richtig verstehe – so kenne ich es zumindest aus Bayern und Baden-Württemberg –, wird
die Kindertageseinrichtung nach Inanspruchnahme bezahlt. Wenn das Ganze nichts
mehr kostet, brauche ich mich nicht auf wenige Stunden zu beschränken, sondern
werde im Zweifel alles buchen, ob ich es nun nutze oder nicht. Das, meinte ich, könnten
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Fehlanreize sein. Bei der Grundschulpflicht kann niemand sagen: Ich lege noch 20
Stunden mehr drauf oder ziehe zehn Stunden ab – das geht nicht.
Da müsste es eine intelligente Regelung geben, damit Sie nicht in Kosten hineinlaufen,
die Sie derzeit nicht haben. Sie wollen das System ja nicht teurer machen. Das war der
Punkt. Nicht das andere, um Gottes willen, das war nicht gemeint.
(Abg. Norbert Schmitt: Okay!)
Ich möchte die Frage von Herrn Cremer unterstreichen: Wollen Sie das in die Verfassung
schreiben? Natürlich hindert niemand den Gesetzgeber daran, all diese Wohltaten auszubreiten, und der Gesetzgeber wird gut beraten sein, den Schatz zu heben, der im
Lande vorhanden ist.
Um dem eine kleine föderative Note beizufügen: Wenn Hessen das einzige Land ist, das
dies in die Verfassung schreibt – bei einem relativ schwierigen Verfassungsänderungsverfahren mit einer Volksabstimmung im Anschluss –, dann könnten Sie im föderativen
Wettbewerb gegebenenfalls ein Problem bekommen. Andere Länder, zum Beispiel Baden-Württemberg, überlegen derzeit, für Nicht-EU-Ausländer Gebühren zu erheben usw.
Wenn sich die Zeiten gedreht haben und das Geld nicht mehr ganz so reich sprudelt, ist
Hessen am Ende vielleicht das einzige Land, das die Rundum-sorglos-Versorgung verspricht.
Die Frage ist: Wollen Sie das im Verfassungsrang haben? Das bekommen Sie dann nicht
so schnell zurückgedreht, es sei denn, man fände ganz windige Konstruktionen, deren
sich der Staatsgerichtshof bedienen müsste. Niemand hindert den Gesetzgeber, solche
Ziele umzusetzen, und ich glaube, niemand von uns hat politisch etwas gegen die Unentgeltlichkeit von Bildung. Die Fragen sind nur: Kann man es sich leisten? Sollte man
sich auf diese Weise binden?
Frau Dr. Seckelmann: Zu Herrn Abg. Schmitt: Meine Formulierung geht auf längere
legistische Überlegungen dahin gehend zurück, wie man dort eine Progression hineinbekommt. Übergangsbestimmungen waren ein anderer Vorschlag. Man muss diese
Dynamik ja irgendwie hineinbekommen.
Sie thematisieren in der morgigen Sitzung die Staatsziele. Ich erinnere mich an eine Stellungnahme – ich weiß nicht mehr genau, von wem – zu den Themen Staatsziele, Gesetzgebungsaufträge und Optimierungsgebote. Das kann man noch einmal fein differenzieren, aber es geht in die gleiche Richtung. Es ist Recht, es ist ein Gut von Verfassungsrang, und das Ganze hat einen gewissen Progressionsaspekt. Das war eigentlich
die Überlegung: Wie kommen wir von A nach B?
Die Alternative wäre, wie von Herrn Dr. von Roetteken vorgeschlagen, Übergangsbestimmungen aufzunehmen. Dann muss man sich aber auf gewisse Zeiträume einigen.
Die sind, wenn man das realistisch machen will, dann aber vielleicht so weit, dass sich
der Bürger denkt: Was habe ich davon, wenn das in zehn Jahren gilt? Insofern denke
ich, ist eine Staatszielbestimmung vielleicht gar nicht einmal das falsche Instrument.
Vorsitzender: Herr Schmitt hatte noch Herrn Dr. von Roetteken angesprochen.
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Herr Dr. von Roetteken: Zunächst zur Frage der Fehlanreize: Ich sehe im Gegenteil in der
Unentgeltlichkeit insbesondere der schulischen und vor allem der vorschulischen Bildung auch ein Instrument zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von
Frauen und Männern, weil dadurch die Wahlfreiheit insbesondere von Frauen erhöht
wird, eine berufliche Tätigkeit beizubehalten, wieder aufzunehmen oder auszubauen.
Insofern sollte das auch nicht am Umfang der Inanspruchnahme mit Geldfaktor hängen, nach dem Motto: Der Halbtagskindergarten kostet so viel, der Ganztagskindergarten mit Mittagessen aber soundso viel – dann lässt man es vielleicht lieber und spart.
Das sind dann Fehlanreize auf dem Arbeitsmarkt bzw. Fehlentwicklungen bei der Durchsetzung der Gleichberechtigung und der tatsächlichen Möglichkeit, sich frei zwischen
Beruf, Familie und der Aufteilung dieser Aufgaben zu entscheiden.
Es geht nicht darum, jemandem vorzuschreiben, sein Kind dort hinzuschicken oder die
Einrichtung besuchen zu lassen, sondern um die tatsächliche Möglichkeit, sich in der
einen oder anderen Weise relativ frei entscheiden zu können. Dazu trägt meines Erachtens die Unentgeltlichkeit gerade dieser Einrichtungen besonders bei. Deshalb steht das
für mich auch im Kontext mit Gleichberechtigung.
Der zweite Punkt ist die Frage der Entgelterhebung. Ich habe das stehen lassen, weil sie
das historisch auch so haben wollten. Ich gehe da immer mit einem gewissen Respekt
vor dem heran, was man 1946 in dieser kurzen und sehr schwierigen Zeit zustande gebracht hat. Das nötigt mir noch heute große Hochachtung ab. Man mag jetzt über das
eine oder andere kritisch diskutieren, das ist sicherlich alles richtig, aber deshalb gehe
ich jetzt nicht mit dem Rasenmäher daher und schreibe alles neu.
(Abg. Norbert Schmitt: Okay!)
Herr Schmitt, ich gestehe Ihnen zu, dass das alles sehr aufwendig ist, und im Zweifelsfall
bedient wegen des Kosten-Nutzen-Aufwands dann keiner das Instrument. Es ist aber
immerhin ein Signal, dass man auf diese Weise auch durch eine Entgelterhebung oder
Entgeltpflichtigkeit einen sozialen Ausgleich herstellen kann, wenn man denn meint,
man müsse das tun.
Das Steuerrecht unterliegt nicht der hessischen Gesetzgebungskompetenz, während
die andere Frage immerhin landesrechtlich gestaltbar wäre, wenn man das in der Tat
tun wollte.
Was die Überlegungen zur Studiendauer oder Ähnlichem angeht, gibt es eine Entscheidung des Staatsgerichtshofs – sogar zwei –, die schon lange zurückliegt. Demnach ist
das Erststudium unentgeltlich, Folgestudien jedoch nicht. Man kann gegebenenfalls in
den parlamentarischen Drucksachen festhalten, dass man es auch so interpretiert haben will. Dann, denke ich, wird der Staatsgerichtshof nicht hergehen, seine alten Entscheidungen in die Tonne treten und sagen: „Jetzt haben die was völlig Neues gemacht.“
Die Studiengebührenfreiheit ist für mich persönlich nachrangig im Verhältnis zur vorschulischen Bildung. Das heißt, wenn man sich zwischen diesen beiden Elementen entscheiden müsste, dann ist die vorschulische Unentgeltlichkeit viel wichtiger.
(Zustimmung der Frau Dr. Seckelmann)
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Das ist – für mich jedenfalls – von zentraler Bedeutung, weil da auch eine andere Personengruppe begünstigt wird. Das sind diejenigen, die am Anfang ihres Berufslebens stehen, wenn, das sagte ich schon, die Einkommenslage in der Regel kritisch ist: keine gefestigten Beschäftigungsverhältnisse, heute vielfach befristete Beschäftigungsverhältnisse. Wenn man das als tatsächliche Umgebung mit berücksichtigt, wird klar, dass viele
sich schwertun, Risiken einzugehen. Dann fällt es vielleicht ein wenig leichter, wenn man
weiß, dass man an dieser Stelle nicht noch mit einer weiteren Kostenlawine zu rechnen
hat, die tendenziell wenig überschaubar sein könnte.
Mit einem Zeitfaktor kann man arbeiten. Wenn man sagt: Nach vier Jahren greift die
Unentgeltlichkeit bei der vorschulischen Bildung, haben die Träger – wenn das Land mit
der Finanzausstattung entsprechend kooperiert – genug Zeit, das tatsächlich hinzubekommen. Ein konkreter Zeitraum ist machbar. Ich würde auf jeden Fall ein festes Limit
wählen.
Eine Staatszielbestimmung führt dazu, dass es nicht einklagbar sein wird. Das Risiko ist,
dass man dann in der Tat mit solchen Leerlaufrechten arbeiten muss und dass die Enttäuschung groß ist – dann lieber verzichten. Es ist besser keine Versprechen zu machen,
die man womöglich brechen kann. Das kommt ganz schlecht. Dann lässt man die Regelung lieber ganz weg. Das gilt zum Beispiel auch für Themen wie das Grundrecht auf
Wohnen. Wenn man nicht weiß, wer das erfüllt oder welche Ersatzleistungen es gibt, ist
es besser, es wegzulassen.
Beim Recht auf Arbeit ist das anders, da gibt es einen Schadenersatzanspruch, wie sie
das im Verfassungsausschuss 1946 genannt haben. Deshalb steht dort: Bekomme ich
keine Arbeit, habe ich ein Recht auf Unterhalt. Das bedeutet, ich habe zwar keinen
einklagbaren Anspruch auf einen Arbeitsplatz oder auf eine bestimmte Arbeit, ich habe
nach dieser Vorschrift, meines Erachtens, auch keinen Kündigungsschutz, aber werde
ich unverschuldet arbeitslos, wird jedenfalls mein Lebensunterhalt gesichert und der
Staat hat dann – weil er zahlen muss – ein Eigeninteresse, dafür zu sorgen, dass die Leute lieber arbeiten statt das Geld leistungslos zu kassieren. Das ist der innere Mechanismus, den die Beteiligten sich damals gedacht haben.
Jetzt mag man diesen Mechanismus nicht für ganz gelungen oder richtig halten, aber
man sollte, wenn man so etwas konstruiert, immer diese Zusammenhänge beachten.
Wenn man Rechte hineinschreibt, müssen sie auch einklagbar und durchsetzbar sein.
1948 hat der Staatsgerichtshof– entgegen den Vorstellungen des damaligen Kultusministeriums – auf eine Klage des späteren Justizministers Koch Art. 59 für gültiges Recht
erklärt und ihm die Unterrichtsgeldfreiheit für das Hochschulstudium besorgt.
Herr Prof. Dr. Dr. Eichenhofer: Gestatten Sie mir, dass ich als Sozialrechtler kurz zu dieser
Frage Stellung nehme. Wenn man in die neue Verfassung hineinschreiben würde, dass
der Schulbesuch oder Universitätsbesuch nicht mehr unentgeltlich wäre, dann wäre
das eine Nachricht.
(Vereinzelt Heiterkeit)
Würde eine solche einschränkende Regelung denn mit der Tendenz der Sozialgesetzgebung der letzten Jahre oder Jahrzehnte zusammenpassen, das familiäre Leben
durch staatliche Transferleistungen attraktiver zu machen – vom Elterngeld über Kindergeld, Ausbildungsförderung, Kindertagesstättenausbauprogramme usw.? Ich glaube
nicht.
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Wenn die Landesverfassungsgesetzgebung für den Alltag relevant werden soll, dann
auf dem Gebiet von Schule und Universität, weil dort eben das Land und nicht der
Bund etwas zu sagen hat. Die Aussagen zur Sozialversicherung, zur Betriebsverfassung,
sind wichtig, aber auf dem Gebiet von Schule und Universitätsausbildung ist das Land
am Drücker und muss sich deshalb auch klar erklären. Unter diesen Aspekten würde ich
vorschlagen, dass die vorschulische, schulische und universitäre Bildung unentgeltlich
sind, jedenfalls bis zum ersten Abschluss. Das wäre auch mein Formulierungsvorschlag.
Man sollte auch Aussagen zur Lernmittelfreiheit treffen, die darin eingeschlossen ist.
Die Förderungsprogramme, die in der Verfassung enthalten sind, halte ich nicht für
sachgerecht, weil wir inzwischen Ausbildungsförderung auf Bundesebene haben. Ich
würde anregen, dies nicht aufzunehmen, weil es eben Bundesregeln gibt. Der sachliche
Gehalt wäre das Schüler-BAföG, das es dann geben würde. Dahin gehend, ob man es
in die Verfassung aufnehmen sollte, habe ich ebenfalls Zweifel – im Hinblick auf die eingetretene veränderte Rechtslage auf Bundesebene.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Ich bin – vielleicht ist das übertrieben – fast ein bisschen
verzweifelt. Wir haben in diesem Zusammenhang jetzt sehr viel diskutiert, immer wieder
auch unter sozialen Aspekten. Ich muss naiverweise bekennen: Mir – oder uns – ging es
gar nicht primär um soziale Aspekte, auch nicht sekundär. Es geht einfach um die Realisierung, Darstellung und Fixierung des Stichworts Bildungsland Hessen. Es geht um die
Schaffung von Möglichkeiten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, um sich
entfalten zu können und um die in ihrem jeweiligen Sinne optimale Bildung und Ausbildung zu erreichen und dabei keine Kostenbremsen zu haben. Um mehr geht es nicht.
Das gelingt jetzt nicht so ganz, weil wir in dem bisherigen vorschulischen Bereich – von
dem etliche gesagt haben, er sei eigentlich wichtiger als das Studium – eine viel kompliziertere Situation haben. Für die öffentlichen Schulen und für die Hochschulen ist das
Land zuständig; da gibt es zumindest überall staatliche Einrichtungen, die vom Land
finanziert werden. Da ist das „Geschäft“ relativ einfach, und alles ist auch schon so eingerichtet.
Eine kleine Randbemerkung: Mit dem Stichwort „erster Abschluss“ ist es ein bisschen
schwierig; denn nachdem wir den Bologna-Prozess hatten, kann man sagen, dass das
schon der Bachelor ist. Das meinen wir aber nicht. Dann wird es schon wieder komplizierter in der Formulierung. Damit haben wir uns auch schon schwergetan.
Aber schauen wir auf den vorschulischen Bereich – hier entsteht sozusagen meine Verzweiflung –, denn da haben wir mehrere Kostenträger. Diese wollen wir auch beibehalten. Wir sind nicht der Meinung, dass das Land, der Staat, auch für die vorschulische
Bildung komplett die Gesamtverantwortung übernehmen sollte – in finanzieller Hinsicht
und in organisatorischer Hinsicht schon gar nicht. Also muss man das gemeinsam machen.
Dann steht in der Verfassung das Konnexitätsprinzip. Wir können nicht irgendetwas anordnen, denn dann würde alles, was wir möchten, allein vom Land bezahlt werden
müssen; wir wollen das aber im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten. Die Idee war,
dies zusammenzubinden. Wir haben in Hessen bereits das dritte Kindergartenjahr kostenfrei gestellt durch Zuschüsse des Landes an die kommunale Seite. Das ist erfolgt. Wir
sind also auf dem Weg.
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Von der SPD wird immer wieder vorgehalten, auch öffentlich, dass der jetzige Ministerpräsident vor der letzten Wahl angekündigt hat, man wolle das Ziel der kostenfreien
vorschulischen Erziehung erreichen. Man kann darüber streiten, ob das ein Versprechen
ist – wie auch immer. Im Prinzip besteht über das Ziel Konsens. So sehen wir das zumindest. Jetzt geht es genau darum: Wie können wir das in einer Form, die umsetzbar ist,
die die Parameter richtig setzt, erreichen?
Ich will durchaus noch die Bemerkung machen: Mein Problem ist nicht, dass ich die Essensversorgung kostenfrei stellen will – weder im Kindergarten noch in der Schule. Das
hat mit Bildung unmittelbar nichts zu tun. Kinder haben Hunger, egal wo. Wenn man
diesbezüglich etwas tun möchte, wäre das ein Sozialprogramm. Darüber kann man
reden, aber das bewegt sich nicht im Rahmen dieses Gedankengebäudes.
Hier geht es tatsächlich um Bildung und darum, dort keine Hemmnisse zu haben: Du
kannst dich hier entwickeln. Du kannst in der Bildung und Ausbildung das tun, was du
wählst, wenn du dafür geeignet bist. Solche Schwellen kann es geben. Aber es soll an
keiner Stelle an den Kosten scheitern. Das soll die Botschaft sein, und die wollen wir verankert wissen. Nun suchen wir verzweifelt nach einer Form, die das erstens klar ausdrückt und über die sich zweitens ein Konsens erzielen lässt; denn einen solchen brauchen wir, um das Ganze auch Realität werden zu lassen.
Vorsitzender: War das jetzt mit einem Fragezeichen verbunden?
(Vereinzelt Heiterkeit)
Denn wir haben vereinbart, Fragen zu stellen.
(Abg. Frank-Peter Kaufmann: Ich wollte es nur noch einmal erklären! Vielleicht
hat jemand noch eine Idee!)
Herr Dr. Hanschmann.
Herr Dr. Hanschmann: Nur ganz kurz noch auf die Frage von Herrn Wilken – ich glaube,
das interessiert nicht nur Herrn Wilken – nach einer tauglichen Formulierung. Tatsächlich,
das sollte deutlich geworden sein, steckt der Teufel im Detail. Das sieht man sehr schön
bei Studierenden, die zuerst eine Berufsausbildung genossen haben und danach oder
berufsbegleitend ein Studium an einer Hochschule, etwa einen Bachelorstudiengang,
aufnehmen. Bei ihnen stellt sich in der Tat diese Frage. Da brauchen wir eine Formulierung, die entweder besagt, mit dem Berufsabschluss ist das beendet, oder dass danach
die Möglichkeit besteht, an die Berufsausbildung unentgeltlich ein Studium anzuschließen.
Ich habe die Unterlagen gelesen und die Diskussion verfolgt: Eine Altersgrenze halte ich
für die schwächste Lösung, weil sie auf die divergenten Biografien derjenigen, die die
Bildungseinrichtungen besuchen, keine Rücksicht nimmt. Das betrifft den zweiten Bildungsweg, das betrifft im Moment aber vor allem Flüchtlinge, die in fortgeschrittenerem
Alter kommen.
Eine Formulierung für Abs. 2, wenn es um die vorschulische Bildung geht: Wenn man in
die völkerrechtlichen Texte schaut, ist die gängigste Formulierung die „allmähliche Einführung“ oder die „sukzessive Einführung“. Da wird sich dann allerdings gestritten, und
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auch das müsste man berücksichtigen, ob man explizit ein Rückschrittsverbot, über das
auch schon gesprochen wurde, einfügt.
Mich wundert die schon mehrmals angesprochene Zurückhaltung, dies in die Verfassung aufzunehmen. Sie verwundert mich aus zwei Gründen.
Zum einen gibt es kaum ein anderes Thema, das mindestens seit den PISAUntersuchungen so intensiv betrachtet und als so bedeutend für die Zukunft der Gesellschaft bewertet wird wie Bildung. Bekanntermaßen haben die internationalen Schulleistungsuntersuchungen gezeigt, dass das deutsche Schulsystem im internationalen Vergleich eine extrem hohe soziale Selektivität aufweist. Das hat eine Vielzahl systemischer,
gesellschaftlicher, politischer Gründe. Einer der Gründe dafür ist sicherlich auch die
ökonomische Hürde beim Zugang zu den Bildungssystemen.
Der zweite Grund, weshalb mich die Einstellung „das gehört nicht in die Verfassung“
wundert – neben der Bedeutung von Bildung –: Verfassungen waren noch nie technische Machwerke. Sie waren noch nie eine Straßenverkehrsordnung, sondern sie sind
immer auch symbolische Kommunikation, sie sind immer auch lyrische Texte. Sie sind
immer auch ein Spiegel dessen, was man als Gesellschaft für bedeutend erachtet. Das
hat nichts damit zu tun, dass man Versprechen hineinschreibt, die man nicht einhalten
kann, aber es ist ein Argument, das mich an den Gründen dafür zweifeln lässt, warum
Bildung oder kostenfreie Bildung nicht hinein soll.
Ob das ein Nachteil im föderativen Wettbewerb sein kann, ist eine Prognose. Vielleicht
ist es aber auch für andere Länder ein Anreiz, diese Gewährleistung in der Hessischen
Verfassung aufzunehmen. Das eine ist so schwer zu prognostizieren wie das andere.
Als Letztes noch zur vorschulischen Bildung – es wurde eben erwähnt; ich kenne es von
meinen eigenen drei Kindern –: Das letzte Kitajahr ist in vielen Kommunen entgeltfrei.
Warum machen die das? Sie tun das, weil die Bildungsforschung zeigt, dass Kinder extrem schlechtere Chancen im Bildungsverlauf haben, wenn sie aus Familien kommen, in
denen die Sprache nicht Deutsch ist. Dieser Nachteil im Vergleich zu den deutschsprachig aufgewachsenen Kindern wird aber egalisiert, wenn diese Kinder möglichst von
Anfang an eine Kita besuchen oder in eine Kinderbetreuung anderer Art gehen.
Die empirische Bildungsforschung zeigt, dass dieses letzte Jahr zwar einen Effekt hat,
aber nicht den Effekt der Egalisierung der Nachteile gegenüber den deutschsprachigen Kindern. Das hätte man nur dann, wenn man dafür sorgt – und dafür ist die Unentgeltlichkeit des Besuchs natürlich ein wesentliches Kriterium –, dass diese Kinder von Anfang an in der Lage sind, diese Einrichtungen der vorschulischen Bildung, Erziehung und
Betreuung zu besuchen. – Danke.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Da kann ich direkt die Nachfrage an Sie richten, aber durchaus
auch an Frau Mahler: Gibt es aus Menschenrechtsperspektive ein Alter, in dem das
Recht auf Bildung beginnt? Gibt es ein Alter, in dem es aufhört?
Zweite Frage, aus Ihrer Sicht: Sie haben beide schon darauf hingewiesen, dass die Tendenz dahin geht, das alles unentgeltlich zu stellen. Gibt es eine harte Verbindung zwischen dem Recht auf Bildung und der Notwendigkeit zu deren Unentgeltlichkeit?
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Herr Dr. Hanschmann: Ich kann das gern beantworten. Wenn wir die Kinderrechtekonvention nehmen, verbindet sie in der Tat die Garantie des Rechts auf Bildung mit der
Unentgeltlichkeit. Ich suche den Passus heraus: Zur Verwirklichung des Rechts auf Bildung – jetzt kommt es – „auf der Grundlage der Chancengleichheit“, und dann kommt
als eines der primär geeigneten Mittel, um die chancengleiche Verwirklichung zu vermitteln, die Unentgeltlichkeit zunächst der Primarstufe. Diese Kombination aus Pflicht
und Unentgeltlichkeit hat auch Herr Jestaedt schon erwähnt; das ist auch vollkommen
unstreitig, dass das unmittelbar anwendbar ist.
In Buchst. b folgen dann die weiterführenden Bildungseinrichtungen allgemeinbildender
und berufsbildender Art. Das heißt, über diese Diskriminierungs- oder Antidiskriminierungsformulierung wird ganz klar deutlich gemacht, dass das Recht auf Bildung zu verwirklichen ist über Unentgeltlichkeit. Das ist in nahezu allen anderen völkerrechtlichen
Übereinkommen auch so. Das ist das erste, primäre Mittel, um diesen diskriminierungsfreien Zugang oder die diskriminierungsfreie Möglichkeit der Inanspruchnahme des
Rechts auf Bildung auszuformulieren: durch Unentgeltlichkeit.
Vorsitzender: Frau Dr. Mahler.
(Herr Prof. Dr. Jestaedt: Direkt dazu!)
– Bitte.
Herr Prof. Dr. Jestaedt: Die Kinderrechtskonvention geht in drei Schritten vor. Der erste ist,
in Art. 28 Abs. 1 Buchst. a den Besuch der Grundschule für alle zur Pflicht und unentgeltlich zu machen. In Buchst. b geht es um die weiterführenden Schulen allgemeiner und
berufsbildender Art, da geht es um
geeignete Maßnahmen wie die Einführung der Unentgeltlichkeit und die Bereitstellung finanzieller Unterstützung bei Bedürftigkeit
– das ist schwächer. Dann kommt Buchst. c das muss ich hinzufügen:
allen entsprechend ihren Fähigkeiten den Zugang zu den Hochschulen mit allen
geeigneten Mitteln ermöglichen;
Da steht gar nichts mehr von Unentgeltlichkeit.
Das verliert sich also langsam. Die Dichte der Empfehlung bzw. die Pflicht zur
Unentgeltlichmachung nimmt ab. Wir sprechen hier jetzt vom Premiumbereich, das ist
Buchst. c, und vielleicht noch von der Stufe vor Buchst. a, also dem vorschulischen Bereich.
Vorsitzender: Frau Dr. Mahler.
(Herr Dr. Hanschmann: Ganz kurz! Darf ich dazu ganz kurz ergänzen?)
– Frau Mahler kommt ja gar nicht mehr zu Wort.
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Herr Dr. Hanschmann: Dann muss man auch auf Art. 4 der Konvention hinweisen. Satz 2
dieser Norm sagt nämlich unter Bezugnahme auf die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, also auch das Recht auf Bildung, ausdrücklich, dass die Vertragsstaaten
derartige Maßnahmen unter Ausschöpfung ihrer verfügbaren Mittel und erforderlichenfalls im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit (treffen).
(Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Das ist personell!)
Natürlich hebt das nicht die Abstufung auf, aber es verdeutlicht, dass sozusagen auch
ressourcenintensive Maßnahmen zur Verwirklichung der Rechte getroffen werden sollen.
Frau Dr. Mahler: Dann schließe ich gleich hier an und gehe wieder darauf zurück, was
die Ausschüsse originär dazu gesagt haben. Die Ausschüsse sagen ganz klar: Der Staat
muss, wenn er die Ressourcen hat, die Grundbildung ganz klar unentgeltlich machen –
sowieso; wie es festgeschrieben ist – und alle weiteren Schritte dann, wenn er in der Lage dazu ist, je nach den Ressourcen, die ihm zur Verfügung stehen. Wenn er zurückmeldet, „es tut uns leid, diese Ressourcen haben wir nicht“, dann müsste er gemäß den
Texten, die in diesen völkerrechtlichen Verträgen ausgehandelt werden, ganz klar sagen, warum er diese Prioritäten nicht setzt.
Um mich auf Herrn Kaufmann zu beziehen: Der Schatz muss gehoben werden. Auch
das ist natürlich etwas, was man mit dem Recht auf Bildung erreichen will. Nicht umsonst hat der Ausschuss – um auf Ihre Frage einzugehen, Herr Wilken – ganz klar gesagt:
Was er als Grundbildung definiert, ist altersunabhängig, um eben die Chancengleichheit auch später noch gewährleisten zu können.
Die Ausgestaltung, wie ich zu Chancengleichheit komme, habe ich in diesem allgemeinen Rahmen kurz aufzuzeigen versucht – das wird als das 4-a-Schema im Völkerrecht bezeichnet –, um ganz klar zu machen: Es geht hier um den diskriminierungsfreien
Zugang zu Bildung, der eben Chancengleichheit für alle bedeutet, egal ob es um eine
Diskriminierung aufgrund eines sozialen Merkmals geht, um eine Diskriminierung aufgrund des Migrationshintergrunds oder weil die Eltern bildungsfern sind. Hier müsste man
schon noch einmal ganz klar unterscheiden. Es ist jetzt sicher sehr schwierig, das für eine
Formulierung in der Verfassung alles so ausdifferenziert darzulegen, aber ich denke
schon, dass der diskriminierungsfreie Zugang zur unentgeltlichen Bildung ein Punkt ist.
Das muss man aber natürlich anders formulieren. – Vielen Dank.
Abg. Christian Heinz: In der Tat, je länger man darüber spricht, umso schwieriger wird es,
das stimmt. Vorhin fiel einmal die Aussage, man solle keine Grundrechte oder in diesem
Fall Staatszielbestimmungen formulieren, die nicht eingeklagt werden könnten. Ich würde das umgekehrt eher zurückgeben und Frau Dr. Seckelmann ansprechen, deren
Überlegungen ich für sehr gut nachvollziehbar halte, und auch Herrn Jestaedt: Sollte
man denn einklagbare Grundrechte formulieren, die man am Ende nicht einhalten
kann? – Das wäre mein Umkehrschluss.
Dann insbesondere die Frage: Wo ist denn die Untergrenze bei der Qualität? Das hat
Herr Dr. von Roetteken angesprochen. Am Schluss sind alle gratis als Einjährige betreut.
Aber wie groß ist dann die Gruppe? Muss man das auch festlegen, oder wird am Ende
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eine Gemeinde, die das zusammen mit dem Land sicherstellen muss, mehr Kinder in
einen Gruppenraum packen müssen in ihrer Verzweiflung?
Auch das Land ist limitiert. Wir haben das Verbot neuer Schulden. Wie kann man die
Qualität auch dann noch sicherstellen? Das eine ist ja eine Gewährleistung – gratis –,
und wenn Angebote komplett unentgeltlich sind, besteht aus meiner Sicht doch ein
sehr hohes Risiko, dass die Qualität am Schluss auf der Strecke bleibt. Ob unserem Land
damit am Ende geholfen ist, wage ich doch arg zu bezweifeln.
Ein greifbares Beispiel: In den Vereinigten Staaten von Amerika waren viele ja einmal als
Schüler. Dort ist überall das Schulessen für alle gratis. So schmeckt es leider auch in 90 %
der Fälle. Die örtlichen Gemeinschaften dort haben die Verpflichtung, sie müssen das
gewährleisten. Da machen sie es so billig wie möglich, insbesondere die nicht ganz so
gut betuchten Gemeinden.
Unser System heute – das ist auch in anderen Vorschlägen deutlich geworden – ist ja
viel differenzierter, indem man versucht, sich diesem Ziel der Unentgeltlichkeit schrittweise zu nähern, den Qualitätsausbau aber nicht aus dem Blick zu verlieren.
Zu Fehlanreizen: Das Stichwort ist mehrfach gefallen, wurde aber nicht komplett aufgeklärt, daher die Nachfrage, wie das genau gemeint war. Mir fällt ein plastisches Beispiel
aus dem Wahlkreis ein. Eine kleine Gemeinde hat von sich aus im Kindergartenbereich
alle Module freigestellt. Das führte dazu, dass die Nachfrage massiv gestiegen ist,
schlagartig. Die Gemeinde hat dann herausgestellt, dass viele Eltern für ihre Kinder einfach auf Vorrat Nachmittagsbetreuungsmodule gebucht haben, die sie eigentlich nicht
brauchten und oft auch gar nicht genutzt haben. Das Angebot war dann zum Teil zu
drei Vierteln leer. Da es aber nichts kostete, hat sich natürlich jeder erst einmal vorsorglich zu allem angemeldet, für den Fall, dass man es vielleicht einmal brauchen könnte.
War das damit gemeint?
Fehlanreiz klingt erst einmal negativ. Grundsätzlich kann es doch nie ein Fehlanreiz sein,
wenn ein Kind in den Kindergarten geht. Bezog sich das auf die Dauer der Inanspruchnahme?
Nur noch einmal zur Sicherheit, weil das mehrfach kam, auch beim Thema Kinderrechtekonvention. Herr Prof. Jestaedt sprach davon, dass wir bei uns mit Art. 59 schon einen
sehr, sehr weitgehenden Istzustand haben. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann
ist die Kinderrechtekonvention durch die hessische Gesetzgebung und auch durch die
Hessische Verfassung im Moment erfüllt, wobei wir deutlich darüber hinausgehen, weil
es dort diese Abstufungen gibt und der Kern auf internationaler Ebene nur die unentgeltliche verpflichtende Grundschule ist. Alles darüber hinaus wird differenzierter betrachtet.
Frau Dr. Seckelmann: Vielen Dank für die Nachfrage, die sich auf etwas bezieht, was
ich gegenüber Herrn Dr. von Roetteken gern klargestellt hätte. In der Tat bin ich zu dem
Gedanken einer Staatszielbestimmung gekommen – bei der ich mir schon einiges gedacht habe –, weil ich es eben nicht für sinnvoll halte, ein Recht in die Verfassung zu
schreiben, das nicht erfüllbar ist. Das finde ich viel frustrierender für den Bürger als einen
Auftrag an Gesetzgebung und Verwaltung.
Warum sind Sie als Gesetzgeber so kleinmütig und sagen: Daraus wird eh nichts? Nein,
Sie geben sich ja selbst einen Auftrag, den Sie dann auch weiter ausfüllen können. Das
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schreiben Sie sich damit in die Agenda. Das ist ja der Sinn einer Staatszielbestimmung. –
Das zum einen.
Kapazitäten: Herr Kaufmann hat zu Recht das Konnexitätsprinzip angesprochen. Hier
müssten Sie jetzt die Kommunalen Spitzenverbände fragen. Ich finde, das sind diejenigen, über die wir gerade sprechen und die diese Kapazitäten in erster Linie zur Verfügung stellen müssen: die Kommunen. Eben, Sie haben das Konnexitätsprinzip, Sie haben
die Schuldenbremse, Sie müssen die Kommunen fragen. Das würde ich gern an den
Gesetzgeber zurückspielen.
Herr Prof. Dr. Cremer: Ich weiß, Sie wollen am liebsten Formulierungen hören. Ich will
trotzdem noch auf etwas antworten, was Herr Schmitt gefragt hat. Es geht in der Tat um
die Verteilung von Lebenschancen; das ist ein zentraler Punkt. Deswegen würde ich
momentan auch nicht für eine Einführung von Studiengebühren plädieren, sondern ich
würde mir den Weg offenhalten, über intelligente Lösungen nachzudenken, um Chancengleichheit realisieren zu können.
Die PISA-Studien haben mit dem Hochschulbereich nichts zu tun? Sie haben völlig recht
damit, dass die soziale Spaltung bei den 15-Jährigen so groß ist wie nirgendwo sonst,
auch wenn wir da ein Stück weit aufgeholt haben. Das zeigt sehr deutlich, dass die
Verwerfungen vor allem in der Frühphase entstehen. Deshalb bin auch ich sehr entschieden dafür, darauf hinzuwirken, dass die Frühphase in der Tat entgeltfrei bleibt.
Sie haben völlig recht: Der Anteil der Fünfjährigen, die das letzte Kindergartenjahr besuchen, liegt, glaube ich, bei 96 %, auch dort, wo Gebühren erhoben werden. Aber im
frühen Bereich, insbesondere im zweiten und dritten Lebensjahr, ist er sehr niedrig. Ich
würde sehr stark dafür plädieren, dort viele Ressourcen in den Ausbau der Betreuungsangebote zu stecken und auch in die Unentgeltlichkeit.
Aber bei den Hochschulen und bei den Lebenschancen jenseits der allgemeinen Regelschulen wäre ich wirklich skeptischer. Ich meine, natürlich kommen die Australier
auch zu uns und zahlen keine Studiengebühren – sonst kämen sie gar nicht, sonst könnte ich keine Kooperation machen. Ich stelle mir vor, dass wir auf mittlere Sicht Flexibilität
brauchen. Wir könnten die Verfassung dann wieder verändern, aber darüber sprechen
wir jetzt nicht. Wir wollen darüber sprechen, worauf wir uns in Hessen festlegen – nicht
auf alle Ewigkeit, aber in diese Richtung soll es gehen.
Wenn der Kollege Heinz sagt, „viele von uns waren in Amerika“, dann ist das, glaube
ich, der deutlichste Ausdruck der Tatsache, dass das eben gerade nicht geht. Diejenigen, denen Sie die Möglichkeit geben wollen, an die Universitäten zu gehen und dort
studiengebührenfrei zu studieren, können nicht in Amerika sein. Mein Anliegen ist es,
dass wir tatsächlich genauer hinschauen müssen: Wo haben wir eigentlich Situationen,
in welchen wir denjenigen, die sozial benachteiligt sind, keine Chance geben, gleichberechtigt an diesem System teilzunehmen? Das ist ein gutes Beispiel. Weitere Beispiele
hatte ich schon genannt.
Ich glaube, dass wir Ressourcen auch dahin gehend denken müssen, tatsächlich Angebote zu unterbreiten und Studierende dabei zu unterstützen, sie wahrzunehmen.
Internationalisierung ist das große Thema. Unser Rektor an unserer Uni spricht von nichts
anderem als von Internationalisierung. Das heißt, die Studierenden müssen dort hingehen, wir müssen aber auch mit diesen Universitäten Verträge schließen. Australien hat
Studiengebühren, da fallen Sie um. Amerika ist noch viel, viel schlimmer. Aber das ist ein
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Umfeld, in dem ich glaube, dass es uns hilft, wenn wir eine gewisse Flexibilität behalten.
Deswegen bin ich da zurückhaltend.
Letzter Punkt. Die Studiengebühren in Nordrhein-Westfalen waren gekappt – das zeigt
die Verwerfungen übrigens ein zweites Mal. Für BAföG-Empfänger spielten Studiengebühren eigentlich überhaupt keine Rolle, weil die BAföG-Rückzahlung dadurch, dass es
ein Teildarlehen war, so hoch war, dass sie die Kappungsgrenze sowieso schon erreicht
haben. Was ich damit sagen will: Aus meiner Sicht wäre es viel sinnvoller, das BAföG
von der Rückzahlungspflicht zu befreien, denn damit schaffen Sie viel größere Hürden
als durch Studiengebühren, die 500 € betragen. Will sagen: Nachgelagerte Studiengebühren in Höhe von 500 € pro Semester – das ist für mich auch die denkbare Obergrenze –, die zu einem späteren Zeitpunkt zurückzuzahlen sind unter der Voraussetzung, dass
ich Einkommen habe – so war es ja konfiguriert –, sind, glaube ich, etwas, das man nicht
von vornherein verwerfen sollte, auch wenn ich zum derzeitigen Zeitpunkt sagen würde,
ich würde keine Studiengebühren einführen. Aber das Umfeld scheint mir nicht so zu
sein, dass man über Verteilungsfragen nicht nachdenken dürfte.
Ein Letztes noch zu dem Einwand, den ich vorhin gemacht habe: Was tun Sie eigentlich
mit denjenigen, die zahlen müssen? Um Herrn Hanschmann aufzugreifen: Sollen wir der
Physiotherapeutin, dem Physiotherapeuten, die für ihre Ausbildung schon 400 € monatlich bezahlt haben, dann ernsthaft sagen: „Das Medizinstudium ist aber eine Zweitausbildung, das kannst du jetzt mal schön bezahlen“? Das kann nicht sein. Da müssen wir
auf jeden Fall heran.
Herr Prof. Dr. Jestaedt: Man könnte sagen: Die sind das sowieso schon gewohnt. – Nein,
diesen Zynismus kann man sich auch sparen.
Herr Heinz, das war natürlich eine rhetorische Frage. Noch einmal, wir sprechen darüber: Soll das in die Verfassung hinein? Vielleicht sollten wir einmal eine Umfrage durchführen: Wer hat etwas dagegen, dass das Ganze unentgeltlich gestellt wird? Vermutlich
niemand. Wir reden nur darüber, wir überbringen nur die möglicherweise unerfreuliche
Botschaft für Sie, es vielleicht nicht in die Verfassung hineinzuschreiben.
Denn das hieße doch, Sie wären auf grundsätzlich unabsehbar lange Zeit an diese Entscheidung gebunden. Das ist nicht das Schlimme, sondern: Sie setzen eine Priorisierung
bei der Entscheidung über die Erfüllung von Staatsaufgaben im Lande. Wollen Sie dies
dauerhaft so festschreiben? Können Sie das garantieren? Sonst kreieren Sie einen
Art. 59 Abs. 5, einen neuen, und schreiben hinein: Und der Landeshaushaltsgesetzgeber
hat dafür zu sorgen, dass immer genug Geld bereitsteht. – Das formulieren Sie damit,
und das ist das Problem an dieser Entscheidung.
Daher noch einmal: ein dauerhaftes Bemühen – der Staat ist verpflichtet, darauf hinzuwirken. Aber dass Sie eine Gewähr abgeben könnten, damit hätten einige hier im
Raum – ich auf jeden Fall – ein Problem.
Fehlanreize, Sie haben es genau richtig verstanden, Herr Heinz: Es geht um die Frage
der Dauer. Mein Problem ist hier: Wir müssten eine intelligente Regelung finden, die besagt, dass die jeweils benötigte Dauer unentgeltlich gewährt wird. Aber es sollte kein
Selbstbedienungsladen sein im Sinne von: „Ich kann Kosten produzieren, es fällt nichts
auf mich zurück, ich habe auch keine Pflichten, Anwesenheitspflicht und Ähnliches“. Da
müsste man schauen. Aber das ist keine Grundsatzkritik, sondern es ist eine Herausforderung an eine intelligente Regelung.
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Letzte Frage, Kinderrechtekonvention erfüllt? Teilantwort 1: Die Erfüllung muss nicht auf
Verfassungsebene erfolgen. Teilantwort 2: Sie ist in Hessen sogar auf Verfassungsebene
erfüllt. Hessen geht so weit wie kein anderes Land.
Dritter Hinweis: Bevor wir es vielleicht ganz so dick formulieren, mit „die Staaten müssen
auch die Ressourcen bereitstellen“: Wir haben jetzt über die USA gesprochen, die nehmen wir gerade einmal aus, weil sie das nicht ratifiziert haben. Aber denken Sie an Australien, Großbritannien und, und, und – die gesamte Anglosphäre, in der es überall Studiengebühren gibt. Da kann man auch nicht ohne Weiteres sagen, dort habe man sehr
viel weniger Ressourcen zur Verfügung als die Deutschen, deswegen brauchten diese
Staaten das nicht zu erfüllen. Die Staaten würden dann also alle kinderrechtekonventionswidrig handeln.
Frau Prof. Dr. Gurlit: Herr von Roetteken, eine Frage an Sie. Herr Schmitt war ja schon auf
Ihren Vorschlag zu Art. 59 Abs. 1 eingegangen, Satz 3:
Durch Gesetz kann die Zahlung eines angemessenen Entgelts zugelassen werden, …
Wenn ich Herrn Jestaedt richtig verstanden habe, wäre das wohl völkerrechtswidrig,
insoweit sich die Entgeltzahlung auch auf Pflichtschulausbildung beziehen würde, oder
Ihr Vorschlag bedürfte völkerrechtskonformer Auslegung. Wenn ein Entgelt im Rahmen
der Pflichtschulausbildung zugelassen werden sollte, wäre das mit Völkerrecht wohl
nicht zu vereinbaren.
Noch einmal zu der Grundsatzauseinandersetzung „Freiheit des Gesetzgebers“: Spielräume des Gesetzgebers einerseits, verfassungsunmittelbare Entgeltfreiheit andererseits.
Ich selbst muss gestehen, dass ich der Spielraumthese einiges abgewinnen könnte. Das
geht vermutlich vielen Hochschullehrern so, die mit intelligenten Gebührenmodellen gut
leben könnten, etwa mit nachgelagerten Gebühren.
Aber gegebenenfalls gibt es ja Möglichkeiten der Annäherung, denn wir sehen, dass es
einfach unglaublich schwierig ist, ein Modell von Entgeltfreiheit zu verfassen, das notwendige Ausbildungen erfasst und solche, die möglicherweise nicht mehr notwendig
sind, von der Entgeltfreiheit ausnimmt, ohne dass sich ein solches Modell liest wie eine
Verwaltungsvorschrift. Bislang hat keiner eine geeignete Formulierung gefunden, wie
das möglich sein könnte.
Deshalb doch noch die Frage: Wenn man sich von einer anderen Seite annähert, von
der Seite eines Vorbehalts, wäre es dann nicht denkbar, einen Gesetzesvorbehalt intelligent zu formulieren, sodass der Gesetzgeber eben auch in gewisser Weise gelenkt
wird? Frau Seckelmann hat etwas für den vorschulischen Bereich entworfen, mit einem
Staatsziel. Könnte man sich nicht, von dieser Seite kommend, doch noch irgendwie
kompromisshaft annähern, damit der Gesetzgeber eben nicht vollkommen frei ist, wie
er seine Ressourcen verteilt, sondern in Richtung Entgeltfreiheit gelenkt wird? Könnte
man sich solche Formulierungen vorstellen?
Mir fällt es immer noch schwer, Formulierungen zu finden, die das Notwendige entgeltfrei stellen und das, was Luxus ist, von der Entgeltfreiheit ausnehmen, ohne dass man
Art. 59 zu einer überbordenden Norm macht. Vielleicht könnten sich Frau Seckelmann,
Herr Cremer oder jemand anderes nochmals äußern, wie man das vielleicht intelligent
formulieren könnte, etwa einen Gesetzesvorbehalt. – Vielen Dank.
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Herr Dr. von Roetteken: Zum Problemkreis soziale Staffelung: Ich denke, von der Zielsetzung her geht es um Chancengleichheit. Wenn diejenigen, die leistungsfähig sind, einen Beitrag zur öffentlichen Einrichtung leisten, wird die Chancengleichheit ihrer Kinder
oder von ihnen selbst nicht beeinträchtigt. Da sehe ich keinen wirklichen Zielkonflikt.
Im Übrigen ist international nur die Grundschule, wenn der Besuch Pflicht ist, gebührenfrei gestellt – in dieser zwingenden Form. Aber auch da meine ich: Mit der Zielsetzung
der Regelung würden Sie damit nicht in Konflikt kommen, denn Art. 59 ist auch historisch
konzipiert als eine Verbesserung der Chancengleichheit bei der Bildung. Das, denke
ich, ist ziemlich klar nachweisbar und ergibt sich auch aus den entsprechenden Zusammenhängen.
Ich möchte daran erinnern, dass man 1946 diese Vorschrift für den Schulbesuch und die
Hochschulen einfach so hineingeschrieben hat. Ich sage das einmal so: Die waren relativ mutig. Warum jetzt so eine gewisse Mutlosigkeit hier Einzug hält und Kostenlawinen
und Ähnliches als Risiko projiziert werden – –
Der Staatsgerichtshof hat, glaube ich, schon in den Siebzigerjahren oder gar Ende der
Sechzigerjahre entschieden, dass ein Zweitstudium nicht unentgeltlich sein muss, und
hat die heutige Vorschrift entsprechend einschränkend ausgelegt, auch von der sozialen Zielbestimmung her gesehen, nach dem Motto: „Hattest du deine Möglichkeit auf
Bildung oder hattest du sie noch nicht?“ Daran kann man ja anknüpfen, ohne dass
man den Text jetzt in der Tat zu einer Verwaltungsvorschrift mutieren lässt.
Letztlich dreht sich der Streit im Kern eigentlich um die vorschulische Bildung und um die
Frage, ob man für Hochschulen über die letzte Staatsgerichtshofsentscheidung hinaus
Möglichkeiten schaffen will. Die letzte Staatsgerichtshofsentscheidung hat sich aus meiner persönlichen Sicht an der Grenze der Verfassungsauslegung bewegt, um es einmal
ganz zurückhaltend zu formulieren.
(Heiterkeit des Abg. Norbert Schmitt)
Da bin ich auch nicht der Einzige, der das so gesehen hat.
Wenn man dem einen Riegel vorschieben will, muss man das so formulieren, wie beispielsweise ich es vorgeschlagen habe. Wenn nicht, hält man die Tür für eine vergleichbare Regelung in Zukunft möglicherweise offen,
(Abg. Norbert Schmitt: So ist es!)
es sei denn, der Staatsgerichtshof in anderer Besetzung kippt es dann, weil mit dem
Wortlaut in der Tat relativ schwer zu vereinbaren ist, was man da einmal gemacht hat.
Es bleibt die Frage der vorschulischen Bildung; das ist der eigentliche Streitpunkt. Da
kommt man, denke ich, mit Übergangsregelungen hin. Die Gefahr eines absoluten
Missbrauchs oder Ähnliches sehe ich jetzt nicht.
Die Hochschulen werden ebenfalls nicht wegen der Unentgeltlichkeit besucht. Wenn
die Leute nicht wissen, was sie studieren sollen oder welchen Ausbildungsweg sie einschlagen sollen, dann studieren sie eben vielleicht und absolvieren keine andere Ausbildung. Aber das ruht nicht auf der Frage der Unentgeltlichkeit, denn der Unterhalt
wird dadurch ja nicht gesichert. Irgendwie überleben muss man während dieses Studiums ja auch, selbst wenn man keine Gebühren zahlt. Das ist für die Leute individuell
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wahrscheinlich das größere Risiko, wenn es um individuelle Entscheidungen geht, die
durch eine solche Unentgeltlichkeit mit beeinflusst werden oder nicht beeinflusst werden.
Was das Konnexitätsprinzip angeht, so ist der verfassungsändernde Gesetzgeber meines
Erachtens daran nicht gebunden. Er kann darüber verfügen.
(Abg. Norbert Schmitt: Sehr gut!)
Ob Sie aus politischen Gründen inhaltlich das Konnexitätsprinzip durch Begleitgesetze
und Ähnliches ausfüllen, ist eine andere Frage, aber es hindert nicht die Verfassungsänderung im Sinne von: Die vorschulische Bildung ist, wenn sie in öffentlichen Einrichtungen erfolgt, unentgeltlich. Mein Vorschlag konzentriert sich auf öffentliche Einrichtungen, weil dort der Staat direkt die Hand darauf hat.
Wie dann andere Einrichtungen verfahren und wie das läuft und ob das durch Jugendhilfemittel oder Ähnliches auszugleichen ist, das ist eine Frage jenseits davon. Wenn Sie
auch andere Träger einbezogen haben wollen, werden Sie natürlich auch wegen Eigentumsgewährleistungsfragen und anderem auf neue Probleme stoßen. Das ist dann
über eine so schlanke Formulierung wahrscheinlich nicht zu lösen.
Wie gesagt: Seien Sie nicht so mutlos, nicht mutloser als Ihre Vorgänger 1946, die unter
wirtschaftlich extrem viel schlechteren Bedingungen agiert haben. Dieser Punkt, die
Unterrichtsgeldfreiheit im weitesten Sinne, war 1946 kein großer Streitpunkt im Verfassungsberatungskonzept. Das war parteienübergreifend relativ unstrittig, will ich einmal
vorsichtig sagen.
Deshalb sollte man jetzt nicht weniger mutig sein als die Damen und Herren, die damals
entschieden haben. Auch sie hatten das Geld vor Augen und haben das trotzdem getan – und das Land Hessen hat danach eine sehr erfolgreiche Entwicklung genommen,
trotz dieser Regelung, um es einmal vorsichtig zu formulieren. Deshalb sehe ich jetzt keine Untergangsszenarien oder dass man finanziell nicht hinkäme. Man mag das politisch
bedenken; man mag da über Wege wie eine Übergangsregelung oder Ähnliches reden.
Wenn Sie die Qualität der Einrichtungen ansprechen – Sie, Herr Kaufmann, hatten das
ja noch einmal getan –: Das kann man über eine solche Regelung nicht erfassen. Sie
können nur das Prinzip, die Botschaft der Unentgeltlichkeit senden, mehr können Sie in
diesem Kontext sinnvollerweise nicht tun. Wenn Sie hineinschreiben würden, „es ist eine
gute Qualität zu sichern“ und, und, und,
(Abg. Frank-Peter Kaufmann: Um Gottes willen!)
dann bringt das alles ja nichts. Damit würde etwas in Aussicht gestellt, von dem die Leute dann sagen: „Ja, du hast mir das doch jetzt versprochen und ich habe gestern darüber abgestimmt. Wo ist es?“ Dann sitzen Sie ratlos vor den Leuten. Diese Sache sollte
man sich ersparen.
Wir haben ja auch etwas schwierigere politische Zeiten. Es gibt Agitatoren, die so etwas
gegebenenfalls ausnutzen. Das sollte man in einem solchen Kontext in der Tat vermeiden. In Weimar ist das sehr wohl so passiert, dass man gesagt hat: „Da ist viel versprochen worden und nichts gekommen.“ Ob diese Kritik berechtigt war, ist eine andere
Sache, aber Politik funktioniert nicht immer rational.
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Frau Dr. Seckelmann: In der Tat steht man immer wieder vor dem Problem, dass man
hier eigentlich keinen Formelkompromiss finden kann. Es ist also nahezu ausgeschlossen.
Je mehr spezielle Regelungen man aufnimmt, desto mehr wirft dies das Problem auf,
jemanden vergessen zu haben. Dann ist immer die Frage: Ist das jetzt enumerativ oder
kann der da noch rein? Sind das Regelbeispiele? usw.
Herr Dr. Hanschmann hat ja bereits diejenigen erwähnt, die zum Beispiel zwischendurch
eine Berufsausbildung machen. Darüber habe ich bei meinem Vorschlag auch nachgedacht: wenn unterbrochen wird. Dann habe ich festgestellt, dass man allen hier
schon in Hessen befindlichen Executive-MBA-Studiengängen damit im Prinzip das Geschäftsmodell totmachen würde. Deswegen habe ich es wieder herausgenommen.
Wie gesagt, wenn man etwas in der Verfassung nicht ausdrücklich verbietet, heißt das
ja nicht, dass der einfache Gesetzgeber das sofort einführen müsste.
Insofern wollte ich noch die absolute Grenze aufzeigen. Doch zunächst zu Herrn von
Roetteken, zum Staatsgerichtshof: So mutlos sind wir nicht, denn wir streichen in Art. 59
Abs. 1 ja den Satz 4: „… kann anordnen, dass ein angemessenes Schulgeld zu zahlen
ist“ usw. Auf diesen Satz hat sich der Staatsgerichtshof in seiner Entscheidung von 2008
bezogen, mit der Sechs-Richter-Mehrheit, und hat gesagt: Deswegen sind nachgelagerte Studiengebühren im Sinne einer Chancengleichheit zulässig. Diesen Satz streichen
wir jetzt. Wir machen es uns nicht einfach. Wir sind nicht mutlos.
Den absoluten Rahmen, denke ich, setzt – neben dem Staatsgerichtshof – wahrscheinlich das Bundesverfassungsgericht, das in seinem Beschluss vom 8. Mai 2013 zu Bremen
ausgeführt hat:
Allgemeine Studiengebühren sind mit dem Teilhaberecht auf Zulassung zum
Hochschulstudium aus Art. 12 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Gleichheitssatz
(…) und dem Sozialstaatsprinzip (…) vereinbar, solange sie nicht prohibitiv wirken
und sozial verträglich ausgestaltet sind.
Nun haben Sie hier etwas über begabte Kinder sozial Schwächergestellter schon in der
Verfassung. Man müsste also, wenn man wirklich auf Basis der bestehenden Verfassung
arbeiten wollte, versuchen, das intelligent zu nutzen. Ich habe einen Vorschlag gemacht. Man kann immer alles noch in „darauf hinwirken, …“ umformulieren.
Mal schauen, ob man sich von Abs. 3, wie ich ihn vorgeschlagen habe, inspirieren lassen kann. Für Abs. 1 fällt mir jetzt keine ganz exakte Formulierung ein, aber ich denke,
das ist der äußere Rahmen, der vom Bundesverfassungsgericht und vom Staatsgerichtshof gezogen wird. In diesem Rahmen kann man operieren.
Frau Dr. Mahler: Ich will nur noch einmal auf den Ressourcenvorbehalt eingehen. Es ist
ja nicht so, dass dann ein Staat mit dem anderen verglichen wird, sondern der Staat
selbst, in diesem Fall Deutschland, muss klarlegen, wofür er seine Ressourcen verwendet. Ziel der Kinderrechtekonvention und des Sozialpakts ist natürlich, unentgeltliche
Bildung auf allen Stufen zu erreichen. Der Staat muss eben klarlegen, wie er dieses Ziel
erreicht. Wenn es im Pakt nicht ganz so klar drinsteht, in den Auslegungen steht es auf
jeden Fall – doch.
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Vorsitzender: Danke schön. Ich habe jetzt keine weiteren Wortmeldungen zu diesem
Thema.
Somit können wir zum letzten Thema des heutigen Tages übergehen:
Digitalisierungsgrundrecht
Herr Prof. Dr. Dr. Will: Ganz herzlichen Dank für das Wort und für die Gelegenheit, hier
zum sogenannten Digitalisierungsgrundrecht Stellung beziehen zu dürfen. Jetzt haben
wir nur noch eine Dreiviertelstunde Zeit, stelle ich mit Schrecken fest. Ich werde mich
besonders kurz fassen.
(Heiterkeit des Abg. Norbert Schmitt)
Wenn irgendwann einmal die Arbeiten dieses Verfassungskonvents erforscht werden –
das wird nicht lange dauern –, dann wird die Überschrift wahrscheinlich lauten oder es
wird festgestellt werden, dass der wichtigste Topos eigentlich der historische Charakter
der Verfassung des Landes Hessen ist. Das ist ja auch schön und dieser ist auch wirklich
bewahrenswert, aber er hat eine Kehrseite. Die Kehrseite ist, dass nur wenige der
seinstatsächlichen und verfassungsrechtlichen Entwicklungen der letzten sieben Jahrzehnte seit Inkrafttreten der Verfassung des Landes Hessen am 1. Dezember 1946 tatsächlich in der Verfassung nachvollzogen worden sind. Das wird ganz besonders deutlich bei Computertechnologie, Internet, neuen Medien, Digitalisierung.
Ich drücke es einmal so aus: Wenn in 2.000 Jahren jemand die Verfassung des Landes
Hessen findet und versucht, aus der Verfassung die Lebenswirklichkeit der Menschen zu
destillieren – etwa so, wie wir das heute mit dem Kodex Hammurabi machen, aus dem
wir die Welt der Sumerer oder Babylonier rekonstruieren, was ja ganz gut geht –, dann
kommen in dieser Lebenswirklichkeit Computer und Ähnliches nicht vor. Wenn wir in
unseren Verfassungstext schauen, befinden wir uns in Hessen im Prä-Computerzeitalter.
Warum ist das problematisch? Das ist problematisch, weil meines Erachtens die größten
Freiheitsbedrohungen systematischer Art und Weise aktuell im Bereich der Digitalisierung, des Einsatzes von Computern, der zunehmenden Vernetzung drohen. Ich brauche Ihnen das nicht näher auszuführen. Ich sage einmal stichwortartig: Gib mir deine
Festplatte, und ich sage dir, wer du bist. Oder: Gib mir dein Smartphone, und ich sage
dir, wer du bist. Das reicht in die intimsten Lebensbereiche hinein. Das ist natürlich eine
ganz neue Dimension von Eingriffsmöglichkeiten, die durch die Computertechnologie
und die zunehmende Vernetzung eröffnet worden sind.
Diese Thematik, diese hohe Freiheitsgefährdung wird in der Verfassung des Landes Hessen in keiner Weise adressiert. Insoweit besteht meines Erachtens tatsächlich hoher
Handlungsbedarf. Entsprechend wurde in der Sitzung des Verfassungskonvents am
24. Juni 2016 ein Digitalisierungsgrundrechtsartikel vorgeschlagen, auf den ich mich hier
auch beziehen möchte.
Ich darf zur Einordnung vielleicht kurz sagen: Es handelt sich nicht um ein Digitalisierungsgrundrecht, sondern um einen Digitalisierungsgrundrechtsartikel, der verschiedene
Grundrechte enthält, die man quasi zusammenfassen kann in einem Artikel. Das bietet
sich an. Um das zu bezeichnen, kann man vereinfachend, typisierend von Digitalisierungsgrundrecht sprechen. In Wirklichkeit handelt es sich aber um drei deutlich distinkte,
unterschiedliche Grundrechtspositionen.
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Das Erste ist klassisches Abwehrrecht. Im Grunde ist es das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung, also ein Datenschutzgrundrecht.
Ich darf vielleicht kurz sagen: Die Hessen haben ja verschiedene Charakteristika, eines
ist, dass sie zum Understatement neigen. Wenn ich das an dieser Stelle einmal erwähnen darf: Hessen ist das erste Land gewesen, der erste Staat überhaupt, der ein formelles Datenschutzgesetz erlassen hat – und zwar weltweit das erste Land, nicht nur in
Deutschland. Damit hat Hessen eine Entwicklung ausgelöst, die in den folgenden Jahren und Jahrzehnten überall aufgegriffen worden ist. So gibt es heute natürlich in allen
Bundesländern und auf Bundesebene, aber auch weltweit in fast allen Staaten Datenschutzgrundrechte. Hessen war auch der erste Staat überhaupt, der einen Datenschutzbeauftragten ernannt hat: im Jahr 1971, ein Jahr nach Erlass des Gesetzes. Auch
das ist eine weltweit prägende Entwicklung gewesen.
Ich fürchte, in den Folgejahren ist Hessen dann ein bisschen zurückgefallen. Während
nämlich zehn der 16 Bundesländer ein Datenschutzgrundrecht in ihre Verfassung integriert haben, hat Hessen das bis heute nicht getan. Vorgeschlagen ist, dies beispielsweise in einem neuen Art. 2a Abs. 1 zu tun. Wo genau man ein Datenschutzgrundrecht in
der Verfassung alloziert, darüber kann man diskutieren; ich halte Art. 2a für eine sehr
passende Stelle.
Das Zweite, was vorgeschlagen wird, ist ein Grundrecht auf Unverletzlichkeit informationstechnischer Systeme. Das knüpft an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts an: Grundlagen der Entscheidungen aus dem Jahr 2008, veröffentlicht im
120. Band der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, womit das Bundesverfassungsgericht ein neues Grundrecht kreiert hat. Es tritt ja mitunter auch als Grundrechtsschöpfer auf. Ich erinnere an das Recht auf informationelle Selbstbestimmung,
das im Volkszählungsurteil geprägt worden ist. Hier hat es wieder ein neues Grundrecht
geprägt, nämlich ein Grundrecht auf Unverletzlichkeit informationstechnischer Systeme.
Dieses Grundrecht ist nicht in Verfassungstexte eingegangen. Das bedeutet, hier besteht für das Land Hessen tatsächlich die Chance, sich sozusagen wieder einmal an die
Spitze der Entwicklung zu setzen und ein Grundrecht in den Verfassungstext aufzunehmen, das von praktisch höchster Bedeutung ist und womit gleichzeitig ein Impuls gesetzt würde für eine Nachahmung durch andere Länder, durch den Bund usw.
Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit informationstechnischer Systeme ist von höchster
Bedeutung vor dem Hintergrund, den ich einleitend geschildert habe. Was sind informationstechnische Systeme? Das sind sozusagen alle datenverarbeitenden Systeme,
die eine Gefährdung beinhalten könnten für Persönlichkeitsrechte. Einfachstes Beispiel
sind Personal Computer, PCs, oder Smartphones.
Aber das geht sehr, sehr viel weiter. Denken Sie zum Beispiel an die aktuell vieldiskutierte
RFID-Technologie, also Technologie, die eine Identifikation von Objekten und Personen
auf drahtlose Art und Weise ermöglicht. Das finden Sie heute in vielen Produkten. Es gibt
inzwischen Menschen, die sich RFID-Chips implantieren lassen; das wären ebenfalls informationstechnische Systeme. Aber das nur schlaglichtartig als ein weiteres Beispiel,
wie die Gefährdungslagen im Bereich informationstechnischer Systeme Kreise ziehen
und immer bedrohlicher werden.
Drittens finden Sie in einem Abs. 3 wiederum ein ganz anderes Grundrecht, das sich
auch grundrechtsdogmatisch von den Grundrechten in Abs. 1 und Abs. 2 deutlich abhebt, denn es handelt sich nicht um ein klassisches Abwehrrecht, das Freiheitssphären
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gegenüber Eingriffen des Staates gewährleisten soll, sondern um ein Teilhaberecht.
Wenn wir uns die historische Entwicklung der Grundrechte anschauen, lässt sich feststellen, dass Teilhaberechte relativ moderne Rechtspositionen sind. Hier wäre sozusagen
zum ersten Mal ausdrücklich ein Teilhaberecht in der Verfassung des Landes Hessen
gewährleistet.
Inhaltlich geht es konkret um ein Teilhabrecht an der digitalen Infrastruktur. Auch dazu
genügen wenige Stichworte: Eine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, eine Nutzung der ansonsten gewährleisteten Grundrechtspositionen ist heute tatsächlich in großem Maße von einem Zugang zur digitalen Infrastruktur abhängig. Es handelt sich damit
sozusagen auch um ein Grundrecht, das eine besondere Funktion hat, indem es die
Bedingungen schaffen hilft, die materiell nötig sind, um andere Grundrechte tatsächlich nachhaltig nutzen zu können. Denken Sie an die Meinungsfreiheit oder Ähnliches.
Wenn sich der Diskurs im Wesentlichen im Netz vollzieht, wie das heute der Fall ist, dann
brauche ich Zugang zur digitalen Infrastruktur, um am Diskurs teilnehmen zu können.
Das mag hier als Beispiel genügen.
Insoweit erscheint es sinnvoll, wenn wir tatsächlich allen Menschen nachhaltig Zugang
zur digitalen Infrastruktur ermöglichen wollen, hier über ein Teilhaberecht nachzudenken: nicht im Sinne eines Leistungsrechts im engeren Sinne – was auf die Schaffung
neuer Infrastruktur abzielen würde –, sondern über ein Recht auf Teilhabe an der bestehenden Infrastruktur in diesen Bereichen.
Der Vorschlag eines Abs. 4 enthält einen Gesetzesvorbehalt. Da bitte ich um Verzeihung: Mein informationstechnisches System hat leider einige Worte aus der Formulierung gestrichen. Es muss natürlich heißen:
Eingriffe sind nur in überwiegendem Interesse der Allgemeinheit oder eines Dritten durch Gesetz oder aufgrund Gesetzes zulässig.
Aber das ergibt sich auch aus den Erläuterungen, die ich schriftlich eingereicht habe.
Das ist also sinnvoll; Eingriffe sind natürlich möglich – auch in diese gewährleisteten
Grundrechte –, aber nur in engen Grenzen, die in dem Gesetzesvorbehalt dann umrissen werden sollten. Insbesondere wäre es sinnvoll, und das entspricht ja auch der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, den Eingriff in informationstechnische
Systeme einem Richtervorbehalt zu unterwerfen, was dann eine entsprechende Folgeänderung in Art. 19 nach sich zieht.
Kurz zusammengefasst, geht es um drei unterschiedliche Grundrechte, die nicht alle
notwendig mit der Digitalisierung verbunden sind.
Abs. 1: Das Datenschutzgrundrecht würde natürlich in allen Lebensbereichen wirken,
auch in rein analog geprägten Lebensbereichen, spielt aber in der digitalen Welt natürlich eine besonders große Rolle. Damit wird quasi die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts mit der informationellen Selbstbestimmungen nachvollzogen.
Abs. 2 wäre innovativ. Der Vorschlag knüpft zwar ebenfalls an die Rechtsprechung an,
findet sich aber in keinem Verfassungstext.
Abs. 3 wäre extrem innovativ: ein Teilhaberecht an der digitalen Infrastruktur. Es böte
dem Land Hessen – da schließt sich der Kreis zum Anfang meiner Ausführungen – die
Chance, zum wahren Metacharakter des historischen Charakters der Verfassung des
Landes Hessen zurückzukehren. Der liegt nämlich nicht darin, das zu bewahren, was 70
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Jahre alt ist, sondern der historische Charakter der Verfassung des Landes Hessen liegt
in seiner Innovationsstärke vor 70 Jahren. Wenn wir diesem Charakter gerecht werden
wollen, müssen wir heutige Innovationen aufgreifen und im Verfassungstext in einer Art
und Weise verwirklichen, die dazu beiträgt, dass Hessen wieder Vorbild wird auch für
andere Verfassungen. Das ist die Chance, die sich hier bietet. – Vielen Dank.
Abg. Norbert Schmitt: Ihre Leidenschaft kann man nur unterstützen. Trotzdem bin ich mir
noch nicht ganz sicher bei dem Recht auf Teilhabe an der digitalen Infrastruktur. Wenn
ich das richtig verstehe, bedeutet das ja nicht, dass eine Infrastruktur geschaffen werden soll oder muss oder dass darauf Anspruch bestünde – Stichwort: Jemand hat keinen Breitbandanschluss und könnte sich an das Land Hessen wenden, damit dieser gelegt wird.
Bedeutet das, wenn es einen Anschluss irgendeines Betreibers gibt, etwa der Telekom,
dass dieser Betreiber dann mit mir kontrahieren muss, um mir den Zugang zu ermöglichen? Was heißt das möglicherweise bei Funkmasten, die für Firmen vorhanden sind?
Das ist ja auch privat. Es gibt Firmen, die unterschiedliche Funkmasten haben. Was heißt
das? Muss dann sozusagen gewährleistet sein, dass auch über diese Funkmasten ein
Zugriff möglich ist? – Dazu müssten Sie bitte noch sagen, wie das zu verstehen ist.
Herr Prof. Dr. Dr. Will: Teilhaberechte gewähren ein Recht auf gleichberechtigten Zugang zu dem, auf das sich das Teilhaberecht bezieht. Teilhaberechte sind auch verbunden mit verfahrensrechtlichen Garantien. Das bedeutet, der Staat muss ein Verfahren ausgestalten, in dem dieser gleichberechtigte Zugang dann tatsächlich grundrechtsförmig adäquat gewährleistet wird. Das ist der wesentliche Inhalt des Teilhaberechts, wie ich es verstehe.
Vielleicht darf ich kurz sagen: Der Begriff Teilhaberecht wird in sehr unterschiedlichen
Arten und Weisen verwendet. Wenn Sie also beispielsweise den Artikel von Murswiek im
Handbuch des Staatsrechts, IX. Band, § 192 lesen, werden Sie sehen, dass Murswiek den
Begriff des Teilhaberechts im Sinne von sozialen Grundrechten im Allgemeinen verwendet. Das meine ich nicht, sondern ich verwende ihn in der Art und Weise, die meines
Erachtens deutlicher für die Differenzierung ist, dass Teilhaberechte nicht ein Recht auf
Zusätzliches schaffen – in diesem Fall: Infrastruktur –, sondern nur einen Anspruch auf
gleichberechtigte Teilhabe an der existenten Infrastruktur.
Wir sollten uns darüber hinaus, wenn ich das sagen darf, vielleicht noch bewusst sein,
dass natürlich spätestens seit der Werteordnungsrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Grundrechten auch eine objektive Bedeutung zukommt. Das bedeutet,
sie können eine Ausstrahlungswirkung haben, die dann auch in anderen Bereichen Impulse setzt. Das könnte in der Folge dann beispielsweise bei der Auslegung des einfachen Rechts eine Bedeutung haben – die Grundrechte, die Verfassung.
Sie sprachen den Kontrahierungszwang mit Privaten an. Da kann sich das Grundrecht
bei der Auslegung dessen, was sittenwidrig ist oder was nicht sittenwidrig ist, dann in
einer Art und Weise niederschlagen, die dazu führt, dass beispielsweise in erhöhtem
Maß ein Kontrahierungszwang besteht und damit ein Zugang für diejenigen, die zu dieser Ressource kontrahieren wollen.
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Frau Prof. Dr. Gurlit: Noch einmal zur selben Frage. Herr Schmitt hat ja schon darauf
aufmerksam gemacht, dass sich diese digitale Infrastruktur ganz überwiegend im Eigentum Privater befindet: der Deutschen Telekom, Unitymedia oder wer auch immer über
diese digitalen Infrastrukturen verfügt. Deshalb habe ich jetzt doch so ein bisschen den
Eindruck, dass Sie sich der Murswiek´schen Teilhabekonstruktion in dem Sinne annähern,
dass es hier sozusagen zu Grundrechtspflichten Privater kommt,
(Abg. Norbert Schmitt: Diskriminierungsfreier Zugang!)
wenn diese nämlich verpflichtet werden sollen, Zugang zu gewähren – der Verfassung
wegen. Deshalb die Nachfrage: Wer ist da eigentlich der Grundrechtsadressat? Was ist
das Etwas, auf das sich der Zugang richten soll? Wer ist der Adressat dieses Etwas, das
da zugangsverpflichtet werden soll?
Zweitens zu den Absätzen 1 und 2: Auch ich finde, dass es Hessen als dem Land des
weltweit ersten Datenschutzgesetzes gut ansteht, ein Grundrecht auf Datenschutz auch
expressis verbis zu schaffen.
Ich habe aber noch Zweifel bezüglich des zweiten Absatzes, ob wir nämlich ein ausgeschriebenes Grundrecht der Unverletzlichkeit informationstechnischer Systeme benötigen. Das hat das Bundesverfassungsgericht zwar anerkannt – als Abschiedsgeschenk
für den scheidenden Richter Hoffmann-Riem –, aber kaum war das Grundrecht geschaffen, kam im Schrifttum auch schon die Diskussion auf, ob dieses Grundrecht nicht
ohnehin unterfangen sei durch das informationelle Selbstbestimmungsrecht.
Also kann ich die Heinz´sche Frage stellen: Was ist jetzt eigentlich der Mehrwert, wenn
man ein solches Recht schafft? Wäre das nicht ohnehin unterfangen vom informationellen Selbstbestimmungsrecht?
Herr Prof. Dr. Dr. Will: Wenn ich bei der zweiten Frage beginnen darf: Das ist geprägt
worden von Hoffmann-Riem. „Abschiedsgeschenk“ ist jetzt eine nette Formulierung, ich
glaube aber nicht, dass er sich sozusagen kräftig durchsetzen musste. Für alle: Hoffmann-Riem ist ein bedeutender Verfassungsrichter gewesen, und das war der letzte
Fall, in dem er Berichterstatter war: die Entscheidung von 2008. Da hat er sozusagen
noch einmal ein Grundrecht geprägt. Das ist ja etwas, womit man sich auch schmücken kann. Ich meine, wir können ihm alle dankbar sein.
Aber Ihre Frage zeigt mir eigentlich gerade, wie nötig dieses Grundrecht ist. Das Problem ist ja, dass der Gesetzgeber und auch andere Ausprägungen der Staatlichkeit meines Erachtens eben nicht die Konsequenzen aus der Existenz dieses Grundrechts gezogen haben, die geboten gewesen wären.
Ich gebe Ihnen einmal ein Beispiel. Es kommt hundertfach, tausendfach vor, dass Festplatten beschlagnahmt werden. Ich sage noch einmal: Gib mir deine Festplatte, und
ich sage dir, wer du bist – und zwar auf einer Ebene, wie Sie sich selbst nicht kennen.
Das ist das Problem. Durch Zusammenführung von Daten können Informationen über
Sie ermittelt werden, von denen Sie überhaupt gar keine Vorstellung haben. Darin liegt
sozusagen auch der zusätzliche Impact, den solche Eingriffe haben. Das ist auch mir
nicht klar gewesen, aber man kann durch verschiedene Elemente der Zusammenführung von Daten beispielsweise Veranlagungen zu Geisteskrankheiten und Ähnlichem
ermitteln. Das schafft plötzlich ganz neue Eingriffsmöglichkeiten, die, sagen wir einmal,
durch eine normale Haussuchung oder Ähnliches so nicht geschaffen gewesen wären.
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Das Problem ist: Es ist ein Grundrecht geschaffen worden, aber es sind eben gerade
nicht die nötigen Konsequenzen daraus gezogen worden. Das ist ein Potenzial, das
nicht ausgeschöpft worden ist. Das Land Hessen würde einen deutlichen Akzent setzen,
wenn es dieses Grundrecht für die Unverletzlichkeit informationstechnischer Systeme in
die Verfassung integrierte, gerade weil dieses Grundrecht eben nicht die Würdigung
und die Realisierung erfahren hat, die es tatsächlich verdient.
Zu Ihrer ersten Frage, sie ist nicht in Vergessenheit geraten: die Grundrechtsdogmatik.
Ich bin tatsächlich ein großer Anhänger der klassischen Grundrechtsdogmatik und würde keine unmittelbare Drittwirkung, also keine Bindung Privater in unmittelbarer Art und
Weise durch die Hintertür in die Verfassung einführen wollen. Sie wissen, es gibt im
Grundgesetz ein Grundrecht, das diese unmittelbare Drittwirkung tatsächlich realisiert,
die Koalitionsfreiheit. Das wäre tatsächlich denkbar.
Ich setze da auf die Ausstrahlungswirkung und auf die Interpretationswirkung des
Grundrechts, die sich dann auch in den privaten Bereich fortsetzen. Ich denke auch,
wenn dieses Grundrecht – wir sind beim Grundrecht auf Teilhabe an der digitalen Infrastruktur – integriert würde, wäre das wiederum ein Zeichen, ein Impuls, der vom Gesetzgeber aufzugreifen wäre und der sich tatsächlich auch in Gesetzen niederschlagen
könnte, die dann auch Vorgaben für Private enthalten könnten. Ich setze insoweit auf
die Ausstrahlungswirkung.
Wenn Hessen hier vorangeht, wäre das ein Impuls auch für andere Gesetzgeber bis hin
zum Bund, diesen Schritt zu gehen. Hessen hat sich in der Vergangenheit tatsächlich als
Impulsgeber erwiesen. Das ist jetzt wieder eine wirkliche Chance, einen neuen Impuls zu
setzen. Von dem, was heute diskutiert worden ist, ist alles wichtig und es gibt extrem
gute Ideen, aber hier sind wir in einem Feld, wo Hessen auch wieder einen ganz neuen
Impuls setzen könnte und tatsächlich zeigen könnte, dass wir eben nicht vor 70 Jahren
stehen geblieben sind, sondern dass wir nach wie vor auf der Höhe der Entwicklung sind
und uns hier eben tatsächlich betätigen wollen in einer Art und Weise, dass wir in grundrechtsrelevanten Bereichen neue Entwicklungen aufgreifen und normativ verfestigen
wollen.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Sie wissen, dass wir große Sympathie für diesen Bereich haben
und bis auf wenige Details vielleicht sogar auch mit den Formulierungen gut leben
könnten – Klammer auf: mit Ausnahme des Titels, denn das hört sich so an, als wäre es
das Recht der Deutschen Bibliothek, fürderhin keine Bücher mehr vorzuhalten, sondern
zu digitalisieren. Ich sehe das auch so: Es geht um informationelle Selbstbestimmung.
Vielleicht könnte man sich da annähern.
Zweite Bemerkung: Wir werden das Kampffeld natürlich gerne aufnehmen, wenn wir
das Recht auf Teilhabe am digitalen Leben haben und der Staat dann auch eine Verpflichtung hat, die Grundversorgung herzustellen. Da werden sich unsere Wege dann
eher wieder kreuzen. Aber daraus ergeben sich jetzt zwei Fragen.
Sie selbst haben in den Anhängen zu Ihrem Gutachten die anderen Landesverfassungen zitiert, die an zwei Punkten mehr regeln, nämlich erstens meinen Zugang zu von mir
gespeicherten Daten und zweitens – ebenfalls informationelle Selbstbestimmung – die
Verpflichtung des Staates, diese auf Anfrage offenzulegen – bisher vor allem bei Umweltdaten. Beide Punkte gehören meiner Meinung nach dazu. Hierzu hätte ich gern
noch eine Stellungnahme.
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Herr Prof. Dr. Dr. Will: Ich persönlich würde den von Ihnen letztgenannten Aspekt des
Zugangs zum Beispiel zu umweltrelevanten Daten eher in den Bereich der Informationsfreiheit einsortieren. Das ist ja ein klassisches Grundrecht, das in Hessen auch gewährleistet worden ist und auf Bundesebene gewährleistet ist. Das sehe ich ohnehin schon als
gewährleistet an. Man kann es in den Kontext aufnehmen. Ich persönlich neige immer
zu knappen Formulierungen in der Verfassung.
(Zuruf des Abg. Dr. Ulrich Wilken)
– Absolut. Das sollte Ihnen ja auch die Gelegenheit geben, das in der Synopse zu sehen. Ich sehe mich hier als unabhängigen Sachverständigen. Wichtig ist, dass wir nachher einen Text finden, der das möglichst gut leistet. Das ist jetzt auch nicht in Stein oder
Marmor gemeißelt, die Formulierung. Mir ist wichtiger, dass es in die Verfassung hineinkommt, als dass es genau in dieser Formulierung hineinkommt.
Ich würde stark dafür plädieren, dass in die Verfassung auf jeden Fall ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung, sei es so oder so formuliert, und ein Recht auf Unverletzlichkeit der informationstechnischen Systeme hineinkommt, nach Möglichkeit auch
dieses Teilhaberecht. Aber über einzelne Formulierungen lässt sich natürlich auf jeden
Fall reden.
Was die Bezeichnung angeht: Digitalisierungsgrundrecht ist tatsächlich ein Schlagwort,
aber eher in dem Sinne, dass es Grundrechte sind, die mit dem Phänomen der Digitalisierung in enger Beziehung stehen, und nicht im Sinne eines Grundrechts auf Digitalisierung zu verstehen, über das wir allerdings auch diskutieren könnten.
Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Ich habe eine Frage an Herrn Dr. von Roetteken. Sie hatten in Ihren schriftlichen Ausführungen darauf hingewiesen, dass dieses Grundrecht in
Art. 27 ff. eingebaut werden sollte. Könnten Sie dafür bitte eine Begründung geben?
Herr Dr. von Roetteken: Ja, gerne. Ich meine, dass die Frage des individuellen Datenschutzes zum sozialen Kontext der Menschen gehört. Wenn wir uns jetzt sehen und miteinander sprechen, speichern wir schon wechselseitig Daten über uns ab: Wir erinnern
uns, wir schreiben etwas auf. Das sind die traditionellen Methoden. Früher gab es Leute
mit dem Tonband, was dann nicht erlaubt war, und jetzt gibt es natürlich noch sehr viel
weitergehende Möglichkeiten.
Deshalb, meine ich, gehört die Frage des Datenschutzes, des Schutzes individueller Daten eigentlich in die soziale und wirtschaftliche Sphäre, weil es im Kern darum geht, den
Fehlgebrauch, den Missbrauch und die Machtstellung, die dadurch erlangt werden
kann, zu regulieren, zu verhindern. Das scheint mir das eigentliche Problem zu sein.
Verwaltungen haben immer Daten über uns erhoben, wenn auch nur in Papierform.
Das Problem war, das zusammenzuführen. Intelligentere haben daraus mehr Macht
entwickelt, weniger Intelligente haben weniger Macht entfaltet. Machtmissbrauch ist ja
auch ein Thema der Hessischen Verfassung, insbesondere was die wirtschaftliche
Macht angeht.
Der Vorschlag von Prof. Will kennzeichnet eigentlich nur die individuelle Ebene. Was
privatrechtliche Institutionen mit unseren Daten machen, ist möglicherweise ja die noch
sehr viel größere Gefährdung. Ob nun Facebook, Amazon, irgendein Kaufhaus oder
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sonst etwas: Ich glaube nicht, dass die Hauptgefahr in dieser Hinsicht vom Staat ausgeht.
Der Staat könnte zwar auch, unterliegt aber vielfältigen Kontrollen, unter anderem
durch jene, die normalerweise hier im Plenarsaal sitzen. Irgendeiner oder irgendeine
findet sich dann schon, der oder die etwas aufgreift, was nicht richtig funktioniert. Das
sind immanente Blockaden, die da stattfinden – die mögen nicht immer perfekt sein,
die mag man perfektionieren müssen.
Aber ich glaube, die Hauptgefahr geht eher vom privatwirtschaftlichen Sektor aus: dass
dort Daten erhoben und vor allem zusammengeführt werden, benutzt werden. Das wird
von diesem Vorschlag meines Erachtens gegenwärtig nicht ausreichend erfasst. Mein
Vorschlag geht deshalb eher dahin, sich an die Grundrechtecharta anzulehnen, die im
Ansatz auch diese Sphäre erfasst. Das mag man noch für ergänzungsbedürftig halten,
es scheint mir durchaus möglich zu sein.
Ich habe in meinem Vorschlag auch enthalten, dass wir die Garantie einer unabhängigen Stelle neben den Gerichten haben sollten, damit es nicht heißt: „Na, wir haben ja
eine unabhängige Stelle, also gibt es keinen Rechtsweg mehr.“ Das muss, denke ich,
auf jeden Fall vermieden werden. Aber wir hätten damit eine Gewährleistung, aus meiner Sicht, dass es auch eine unabhängige Stelle, wie auch immer man sie nachher
nennen will, geben muss, die in Hessen die entsprechenden Dinge überwachen kann.
Mir ist natürlich bewusst, dass wir als Land Hessen in den privatrechtlichen Bereich nur
sehr bedingt vordringen können. Das scheint mir auch die Schwäche eines möglicherweise zu stark ausformulierten Datenschutzgrundrechts – um es einmal so zu bezeichnen
– zu sein, weil man mehr versprechen zu können meint, als man nachher real tatsächlich einlösen kann. Ich diskutiere jetzt nicht auf der Ebene von Art. 31 oder Art. 142 GG;
das könnte man dann auch noch tun, das ist nicht das Thema. Es geht mir einfach um
die derzeit möglichen, faktischen Auswirkungen in diesem Zusammenhang.
Was, denke ich, durch ein Datenschutzgrundrecht gewährleistet sein kann: dass es einerseits eine solche Rechtsposition gibt, andererseits kann sie auch eingeklagt werden.
Gerichte müssen sich dann gegebenenfalls damit befassen. Der Gesetzgeber in Hessen
muss sich, wenn er tätig wird, insoweit immer auch einer verfassungsrechtlichen Kontrolle stellen.
Diese ist weitmaschig gehalten, weil wir die technischen Entwicklungen ja nicht vorhersehen können. Wenn man jetzt also eine Regelung in der Verfassung schaffen würde,
die sehr engmaschig bestimmte Probleme, die wir heute haben, abbilden würde, wäre
das übermorgen durch die technische Entwicklung wahrscheinlich schon, wie Trump
sagt, obsolet. Dieser Gefahr sollte man sich nicht aussetzen. Deshalb ging mein Vorschlag ein Stück weit dahin, das allgemeiner zu fassen.
Wenn ich jetzt einen Anspruch auf Unverletzlichkeit informationstechnischer Systeme
schaffe – der Begriff Unverletzlichkeit ist sehr weittragend – und zwei Absätze weiter
kommt, ich könne das einschränken – – Nur: Die Einschränkung zugunsten der Privatwirtschaft, die faktisch stattfindet, die in dem dortigen Vorschlag aber nicht erwähnt wird,
müsste man dann ebenfalls einbauen. Damit ist man wieder bei der Frage: Treu und
Glauben oder Anspruch auf Schutz? Das ist natürlich ein relativ schwaches Grundrecht,
weil es mir relativ wenige direkt einklagbare Rechte gibt und dann letztlich immer auf
ein Tätigwerden von irgendjemand ausgerichtet ist.
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Ich bin jetzt – auch aufgrund der Kürze meiner Vorbereitungszeit – nicht tief genug im
Thema, um darzulegen, wie man das effizienter im Sinne meines vorhin formulierten Anspruchs machen könnte: Wie schaffe ich ein möglichst direkt einklagbares, präzises
Grundrecht? Denn das müsste der eigentliche Anspruch solcher Gewährleistungen sein.
Nur muss man andererseits anerkennen: Datenschutz ist ein Problem, das die Menschen
beschäftigt. Dementsprechend kann das Thema, denke ich, in der Hessischen Verfassung auch nicht gänzlich ausgespart werden. Der Staatsgerichtshof hat 1986 aus Art. 2
Abs. 1 schon ein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung abgeleitet.
Vorsitzender: Ich darf bitten, sich ein bisschen kürzer zu fassen.
Herr Dr. von Roetteken: Ja. – Also insofern ist das nichts Neues, aber es wäre die
Positivierung.
Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Ich habe noch eine Nachfrage. Gesetzt den Fall, wir
würden Ihre Denkweise übernehmen und sagen, das geht in Art. 27 ff., was machen wir
dann mit Art. 12? – Kurze Frage, kurze Antwort.
Herr Dr. von Roetteken: Die Informations– –?
(Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Postgeheimnis!)
– Ja, gut, zum Postgeheimnis gibt es im Verfassungsausschuss eine Protokollnotiz, wonach damit auch das Fernmeldegeheimnis gemeint ist. Ich habe den Formulierungsvorschlag gemacht, dass man das jetzt auch ausdrücklich in den Text aufnimmt. Das muss
man in den Folgevorschriften eben entsprechend anpassen, wo immer nur von Postgeheimnis die Rede ist. Das ist in der heutigen Zeit in der Tat etwas missverständlich. Das
war 1946 sicherlich – –
(Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Aber das gehört doch zusammen! Das war die
Frage: Gehört Art. 12 nicht irgendwie zusammen mit dem Digitalisierungsgrundrecht?)
– Nicht zwingend.
(Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Okay, danke!)
Frau Dr. Seckelmann: Datenschutz ist auch mir lieb und teuer. Sogar so lieb und teuer,
dass ich im Heidelberger Kommentar acht Bestimmungen der DatenschutzGrundverordnung kommentiere, insbesondere auch diejenigen, die die nationalen
Abweichungsrechte betreffen. Insofern stelle ich doch noch einmal die Frage: Wie weit
reichen hier eigentlich noch die Landeskompetenzen?
Wir alle wissen, dass im Mai 2018 die Datenschutz-Grundverordnung als geltendes Recht
in Kraft tritt – weil es eine Verordnung ist: geltendes Recht. Es gibt gewisse nationale
Abweichungsspielräume, sodass viele sagen, das sei eigentlich eine kombinierte Form
von Verordnung und Richtlinie im Verordnungsgewande. Für die Länder gilt dann noch
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die Richtlinie für Justiz und Inneres. Aber all diese Aspekte lassen mich doch sehr stark
fragen, wie weit die Landeskompetenzen hier überhaupt noch reichen.
Momentan ist es so, dass Bund und Länder bekanntlich intensiv beraten über die Fortentwicklung des Bundesdatenschutzgesetzes und der Landesdatenschutzgesetze. Es
gibt einen Vorschlag vom Bundesinnenministerium, der gerade abgestimmt wird. Es gibt
einen Mustervorschlag für die Länder. Man ist gerade noch in den Beratungen, will das
in dieser Bundestagslegislaturperiode aber noch durchbekommen. Ich habe einmal
gehört, am 7. Juli nächsten Jahres soll der Bundesrat nach optimistischer Schätzung
dann zustimmen, aber es ist momentan – –
(Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Dieses Jahres! Sonst wäre es zu spät!)
– Entschuldigung: dieses Jahres. Wir haben schon 2017; das vergesse ich immer. Will sagen: Alles ist noch im Fluss. Ich würde nur anregen, noch einmal zu prüfen, inwieweit da
überhaupt noch Spielräume bestehen. Meiner Prognose nach – als jemand, der das
kommentiert – kann Ihnen das momentan niemand wirklich sagen. Ich würde einfach
dafür plädieren, das derzeit abzuwarten.
(Abg. Dr. Ulrich Wilken: Unser Hessischer Datenschutzbeauftragter hat das . . . !
[akustisch unverständlich])
– Ich habe ihn dort getroffen, bei der Tagung.
Herr Prof. Dr. Dr. Will: Ich bin gerade ganz glücklich, denn das gibt mir die Chance auf
eine dogmatische Antwort unter Kollegen. Ich brauche es Ihnen ja nicht zu erzählen,
aber es ist dann immer zunächst einmal nur ein Anwendungsvorrang des EU-Rechts,
was sich hier ergibt. Deshalb sehe ich Raum für eine verfassungsrechtliche Regelung
hier in Hessen.
(Frau Dr. Seckelmann: Darf ich direkt dazu noch einmal etwas sagen?)
Vorsitzender: Bitte.
Frau Dr. Seckelmann: Ja, aber wir haben über Sätze diskutiert, über reine Programmsätze, in Anführungsstrichen. Da läuft man natürlich auch in die Gefahr. Schön, Herr
Hanschmann hat das heute noch einmal eingebracht – Rudolf Smend, die symbolische
Dimension der Verfassung. Aber wenn man etwas in die Verfassung schreibt, von dem
man schon gleich weiß, dass es gar nicht anzuwenden ist, weil es gegen Europarecht
verstößt, dann ist das natürlich ein Problem. – Entschuldigung.
Herr Prof. Dr. Dr. Will: Ich sehe nicht die Konsequenz, dass das hinterher nicht anzuwenden wäre. Da gibt es genug Räume, die noch verbleiben für diese Regelung. Insoweit
wäre es nicht so, dass das zu einer Totalüberlagerung dieses Grundrechts führen würde.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Manchmal bin ich froh, dass ich kein Jurist bin. Deswegen
kann ich mir jetzt eine lebenspraktische Frage erlauben, Herr Prof. Will. In Ihrem Vorschlag, Abs. 3, steht:
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Jeder Mensch hat das Recht auf Teilhabe an der digitalen Infrastruktur.
Jetzt erklären Sie doch einmal einem interessierten, aber in rechtlichen Fragen unbewanderten Abgeordneten: Wir stellen uns vor, ich residiere mitten im Reinhardswald in
Nordhessen; das gehört ja zu unserem Verfassungsgebiet dazu. Wer garantiert mir jetzt
eine Teilnahme an der digitalen Infrastruktur, sodass ich mindestens telefonieren kann,
eigentlich auch Internet empfangen kann? Wer soll das nach dieser Vorschrift dann
tun? Auf welche Weise? Wie muss man sich das vorstellen?
Herr Prof. Dr. Dr. Will: Jetzt darf ich wieder dogmatisch antworten. Aber ich versuche, es
allgemeinverständlich zu tun.
(Heiterkeit der Abg. Frank-Peter Kaufmann und Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn)
– Das ist auch eine Kunst. Es wird mir auch nicht richtig gelingen, ich versuche es aber.
Das ist sozusagen die Sache mit dem Charakter des Rechts. Dieses Teilhaberecht gewährleistet unmittelbar tatsächlich nur einen Zugang zu existenter Infrastruktur. Wenn Sie
also im Reinhardswald keine – wie nennen die sich? – Handytürme haben sollten,
(Abg. Norbert Schmitt: Pech gehabt!)
wird sich aus diesem Grundrecht kein Anspruch auf Errichtung neuer Handytürme ergeben. Sollte es welche geben, sollte es Kommunikationsinfrastruktur, digitale Infrastruktur
geben, würde sich dieses Grundrecht nur dann unmittelbar in einem Zugangsanspruch
niederschlagen, wenn diese staatlich betrieben wäre. Sie hätten also keinen Anspruch
unmittelbar gegen private Betreiber.
Das könnte sich sozusagen mittelbar ergeben. Wenn hier zum Beispiel eine Art von Monopolsituation oder Ähnliches vorläge, könnte sich ein Anspruch ergeben. Aber das ist
sozusagen eine Einwirkung auf das Privatrecht. Sie würden ja einen Vertrag schließen
wollen mit Unternehmen, die den Zugang zur digitalen Infrastruktur eröffnen. Ich sagte
es vorhin: Bei der Frage, ob Sie einen Anspruch auf Kontraktion, also auf Vertragsabschluss haben, kann dann tatsächlich wiederum das Grundrecht als Auslegungsmaxime
für das einfache Recht eine Rolle spielen.
(Abg. Norbert Schmitt zu Abg. Frank-Peter Kaufmann: Bleib im Kreis Offenbach!)
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Ich bleibe weiterhin lebenspraktisch im Reinhardswald. Ich
gehe jetzt, weil ich das haben möchte, zum Bürgermeister – wie man das auf dem Land
immer als Erstes tut, wenn man etwas will. Ich gehe also zum Bürgermeister nach
Reinhardshagen und sage ihm: Ich möchte gern an der digitalen Infrastruktur teilnehmen. Der sagt mir: Haben wir nicht; da hast du Pech gehabt.
Wenn wir diesen Satz so, wie er hier vorgeschlagen ist, in der Verfassung stehen haben,
dann muss ich mir doch – na ja – verhohnepipelt vorkommen. Ich lese da, ich habe ein
Recht auf Teilhabe, und kriege schon von der untersten Ebene eine Abfuhr. Ich gehe
also weiter, rufe den Landrat an und so fort, und alle erklären mir – –
(Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Petition!)
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– Bitte? Dann sagen Sie mir, es lag an der Rechtslage.
(Heiterkeit)
Also rein lebenspraktisch könnte ich mich – und das ist mein Problem, wenn so etwas in
der Verfassung steht – als gewöhnlicher Bürger doch verhohnepipelt fühlen. Ich hätte
eigentlich auch ein anderes Wort nehmen können.
Das, denke ich, kann nicht das Ziel von Verfassungsformulierungen sein. Wir haben in
anderem Zusammenhang vorhin auch diskutiert, dass das irgendwie auch tatsächlich
erkennbar, verstehbar sein muss, wenn eine Leistung garantiert wird. Deswegen bitte
ich Sie, mir zu sagen: Wie gehe ich damit um, um nicht frustriert zu sein?
(Abg. Norbert Schmitt: Zum Psychologen! Oder umziehen! – Zuruf: In die Kneipe!)
Herr Prof. Dr. Dr. Will: Herr Kaufmann, eine Möglichkeit wäre, einen Schritt weiterzugehen
und ein Leistungsgrundrecht daraus zu machen. Darüber könnte man auch nachdenken. Also wenn es Ihnen wirklich lieb und teuer ist, dass es überall eine Grundversorgung
oder Ähnliches gibt, können Sie natürlich einen Schritt weitergehen und sagen: Jeder
hat einen Anspruch auf Zurverfügungstellung angemessener digitaler Infrastruktur.
Ich muss sagen, einerseits bewegen wir uns dann natürlich in den schwierigen Bereich
der unmittelbaren Leistungsrechte hinein. Andererseits ist digitale Infrastruktur von so
fundamentaler Bedeutung für die Grundrechtsausübung auch im breiteren Bereich,
dass dies der eine Bereich wäre, über den ich nachdenken würde.
Ich darf vielleicht darauf verweisen, dass dieses Grundrecht auch in seiner Dimension
der Bereitstellung, der materialen Voraussetzung der Grundrechtsausübung – und darum geht es Ihnen ja – Bezüge hat zu einem Infrastrukturstaatsziel. Das ja auch in diesem
Hause vorgeschlagene Staatsziel Infrastruktur geht in genau diese Richtung: eine adäquate Infrastruktur zur Verfügung stellen. Ich persönlich hätte eher Sympathien dafür,
hier sozusagen dieses Recht auf Teilhabe zu ergänzen durch ein Staatsziel Infrastruktur,
wobei dem Staat vorgegeben wird, die nötige Infrastruktur zu errichten.
Wenn es sich im Reinhardswald privatrechtlich eben nicht lohnen sollte, Handytürme zu
bauen, könnten Sie sich möglicherweise auf das Staatsziel berufen – nicht im Sinn eines
einklagbaren Rechts, aber es wäre zumindest eine Orientierung für den Staat, dass es
erforderlich sein könnte, solche Infrastrukturlücken zu schließen. Das wäre dann ein Argument für das Staatsziel Infrastruktur.
(Abg. Frank-Peter Kaufmann: Dann kommt der Naturschutz und sagt: Kommt auf
keinen Fall infrage!)
Vorsitzender: Mir liegen jetzt noch drei Wortmeldungen vor; Sie müssen selbst wissen, ob
Sie sich danach noch zu Wort melden. Herr Dr. Wilken, Herr Prof. Schwarz und Herr Prof.
Cremer.
Abg. Dr. Ulrich Wilken: Eben wurde auch die Daseinsvorsorge angesprochen. Ich möchte eigentlich nur fragen: Haben Sie das mit der Sie beauftragt habenden Fraktion schon
abgesprochen? Darauf kommen wir dann zurück, Herr Hahn.
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(Vereinzelt Heiterkeit – Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Das sehe ich tiefenentspannt! – Zuruf des Abg. Norbert Schmitt)
– Okay.
Herr Prof. Dr. Schwarz: Ich hätte jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht gedacht, dass
sich zu so später Stunde noch ein grundrechtsdogmatisches Seminar ergeben würde,
aber es wirft viele spannende Fragen auf. Ich will es aber auch mit Blick auf die Uhr
doch relativ kurz machen.
Gewisse Bedenken habe ich zum einen dahin gehend, ob man das von Herrn Hoffmann-Riem erfundene Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme jetzt so hochhalten sollte und es so sehr loben sollte. Da kann man schon
ein gewisses Fragezeichen setzen. Denn nicht ohne Grund kann man auch diesem
Grundrecht als Akt richterlicher Kreativität vorhalten, dass es letzten Endes bereits mehr
oder weniger dem allgemeinen Datenschutzgrundrecht entspricht. Mag sein, dass es
eine Anpassung an modernere Zeiten ist, aber letzten Endes hat das Volkszählungsurteil
meiner Meinung nach bereits die wesentlichen Grundaussagen getroffen. – Das ist der
erste Punkt.
Der zweite Punkt, auch mit Blick auf die Positionierungen in der Frage, ob man das in
Art. 27a oder vielleicht auch in Art. 27 aufnehmen möchte: Da hätte ich jetzt doch gewisse Bedenken, das in den Bereich der Wirtschaftsverfassung aufzunehmen. Wenn
man sich schon einmal Gedanken macht, wo die dogmatischen Grundlagen dieses
Rechts auf informationelle Selbstbestimmung oder der weiterentwickelten Rechte eigentlich liegen sollen, kommt man eher zu der Auffassung: die Garantie der Menschenwürde und das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Das hat wenig mit der Wirtschaftsverfassung zu tun, sodass ich es dort jedenfalls für, vorsichtig formuliert, fast deplatziert halten würde. Das hat aber auch mit den dogmatischen Grundstrukturen dieses Grundrechts zu tun.
Tatsächlich habe ich zwei konkrete Fragen; das Erste waren ganz kurze Anmerkungen.
Die erste Frage: Herr Will, Sie haben gerade von noch verbleibenden Räumen gesprochen und haben auch auf das Stichwort Kontrahierungszwang und Ähnliches hingewiesen. In Ansehung der Tatsache, dass dies im Wesentlichen Bereiche sind – insbesondere die zivilrechtliche Ausgestaltung von Verträgen –, die eigentlich in die Kompetenz
des Bundesgesetzgebers fallen, habe ich gewisse Bedenken, ob eine landesverfassungsrechtliche Vorschrift tatsächlich eine Ausstrahlungswirkung dergestalt entfalten
könnte, dass sie auch über die Generalklauseln des bürgerlichen Rechts tatsächlich
Einfluss nehmen könnte.
Der zweite Punkt. Im Hinblick auf die Aufnahme eines entsprechenden Grundrechts insbesondere auf Teilhabe, ob Sie das jetzt als Teilhaberecht oder – wie es eben sogar anklang – als Leistungsrecht formulieren möchten: Wenn es die Inpflichtnahme des Staates sein soll, haben wir unter Umständen die Gefahr, dass der Staat die dafür notwendige Infrastruktur überhaupt nicht zur Verfügung stellen kann, weil sie gar nicht in seinen
Händen liegt.
Dann haben wir, wie auch schon angeklungen ist, die Gefahr einer gewissen Enttäuschung bzw. letzten Endes die Tatsache, dass ein Verfassungsversprechen leerläuft. Das
ist dann so – wenn man den Bonner Kollegen Isensee zitieren möchte – wie ein Recht
auf Sonnenschein an katholischen Feiertagen. Klingt gut, ist nicht durchsetzbar, hat
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aber einen gewissen Charme. Gilt genauso natürlich auch für protestantische Feiertage, das macht in der Sache keinen Unterschied, um jetzt auch religionsrechtlich neutral
zu bleiben.
(Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Reformationstag!)
Das Zweite, und das sehe ich als tatsächliches Problem: Wenn schon die Inpflichtnahme
des Staates problematisch ist, dann sollte eine Verfassung, die einen grundlegend freiheitssichernden Charakter hat, sich doch jeder Grundaussage enthalten – – Deswegen
finde ich es auch so charmant, dass der Vorschlag offensichtlich auch vonseiten der
FDP kommt, wenn ich das als Hochschullehrer jetzt auch einmal sagen darf. Aber eine
Inpflichtnahme Privater steht ja eindeutig dahinter, denn wenn der Staat das nicht vorhalten kann, macht man sich Gedanken darüber: Müssen die entsprechenden Telekommunikationsanbieter oder andere hier jetzt in die Pflicht genommen werden, eine
entsprechende Leistung zu erbringen?
Das ist dem Wesensgehalt einer Verfassung, die auf Freiheitssicherung angelegt ist, nun
eigentlich diametral entgegengesetzt. Deswegen würde ich jedenfalls solche Aussagen
in eine Verfassung, die sich bewusst Grundpflichten mehr oder weniger enthält, nicht
aufnehmen wollen.
Herr Prof. Dr. Cremer: Ich weiß nicht, wo genau das ist, wo Sie wohnen, Herr Kaufmann,
(Heiterkeit)
aber ich glaube, das, was wir gerade diskutieren, gibt es schon im Grundgesetz,
Art. 87f:
Nach Maßgabe eines Bundesgesetzes, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, gewährleistet der Bund im Bereich des Postwesens und der Telekommunikation flächendeckend angemessene und ausreichende Dienstleistungen.
Abs. 2 – ich verkürze es –:
Dienstleistungen (…) werden (…) durch (…) private Anbieter erbracht.
Es besteht die Verpflichtung des Bundesgesetzgebers, die Privaten dahin gehend anzuleiten, dass sie ausreichend und angemessene Telekommunikationsleistungen zur Verfügung stellen. Dabei hat „angemessen“ eine Kostenperspektive und eine Qualitätskomponente.
So weit ist das gar nicht voneinander entfernt. Hier haben wir durchaus eine Verpflichtung des Gesetzgebers, Private in die Pflicht zu nehmen. Das ist auch nicht überraschend. Im Bereich der Universaldienstleistungen haben wir das an verschiedenen Stellen.
Die interessante Frage ist allerdings, ob das, wenn man so etwas aufnimmt, wie Sie es
jetzt vorschlagen, nicht doch auch eine soziale Komponente hat oder ob man das weiterdenkt mit Blick auf eine soziale Komponente – ein soziokulturelles Existenzminimum.
Wenn Sie sich das Existenzminimum anschauen und wie die Warenkörbe gefüllt werden,
stellen Sie fest, dass seit Langem natürlich das Fernsehgerät mit dabei ist und mittlerweile auch das Internet. Die Teilhabe ist etwas, was in sozialrechtlicher Perspektive unter
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das Stichwort „sozialkulturelles Existenzminimum“ fällt. Das ist sicher bundesrechtlich vorgegeben, aber es schadet wahrscheinlich nicht, wenn man es landesrechtlich noch ein
zweites Mal flankiert und an dieser Stelle vielleicht sogar noch einmal akzentuiert.
Herr Prof. Dr. Dr. Will: Jetzt habe ich nur noch eine Minute, um zu antworten,
(Heiterkeit)
zumal hier auch Arbeitnehmer anwesend sind, die feste Arbeitszeiten haben usw., und
der Arbeitnehmerschutz ja auch eine Rolle spielt.
Ganz kurz gesagt: Art. 87f wollte ich auch erwähnen. Aber dann, wenn das schon im
Grundgesetz steht, noch der Verfassung des Landes Hessen ein – sehr viel schwächeres
– Teilhaberecht vorzuwerfen und zu vertreten, dass eine solche Regelung quasi ein Eingriff in die freiheitliche Grundstruktur der Verfassung wäre, würde ich nicht für adäquat
halten.
Zu den anderen Bereichen, die Sie angesprochen haben, ist vorher schon ganz viel gesagt worden. Ich sehe es tatsächlich als Teilhaberecht. Ich würde nicht sagen: Weil wir
nicht erreichen, das Glas 100 % zu füllen, ist es nicht sinnvoll, es zu 50 % zu füllen. Natürlich wäre es sinnvoll, diese materialen Grundrechtsvoraussetzungen sozusagen in allen
Bereichen zu schaffen, vom Ergebnis her gesprochen. Aber es ist doch erst einmal in
jenen Bereichen sinnvoll, wo wir grundrechtsdogmatisch einsetzen können. Unsere
Grundrechtsdogmatik sagt eben: Wir haben keine oder nur in sehr, sehr eingeschränktem Maße Grundrechte, die sozusagen Private unmittelbar binden. Daran bitte ich
auch festzuhalten.
Deshalb sage ich: Wir gehen den Schritt und verpflichten den Staat, und wir bauen
auch auf die Ausstrahlungswirkung. Ich sage auch: Wenn ein solches Teilhaberecht in
die Verfassung des Landes Hessen integriert würde, wäre das ein Startpunkt, dem sich
andere anschließen können. Es ist ja auch nicht völlig ausgeschlossen, dass der Bund
wieder einmal auf Hessen schaut und sich nach der guten Erfahrung im Jahr 1949, als
auf das Jahr 1946 geschaut wurde und sehr, sehr viele fundamentale Regelungen in
das Grundgesetz übernommen worden sind, wieder inspirieren lässt von den Vordenkern in Hessen. Deshalb sehe ich keine fundamentalen Probleme.
Im Kern ist mir das Grundrecht auf Unverletzlichkeit informationstechnischer Systeme
aber sehr viel wichtiger. Frau Gurlit und Herr Schwarz hatten es angesprochen. Noch
einmal: Es ist ein Mehrwert, ganz klar. Lesen Sie sich – – Ich weiß, es ist umstritten. Sie wissen ja: drei Juristen, mindestens fünf Meinungen; so ist das halt. Es ist umstritten. Aber
das Grundrecht ist gerade geschaffen worden, weil das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung eben nicht alles abdeckt.
Wenn ich sozusagen aus technischer Perspektive erwähnen darf, worin das Problem
liegt – jetzt habe ich schon eine Minute überzogen –: Wenn Sie in ein informationstechnisches System erst einmal eingedrungen sind, dann haben Sie völligen Zugang zu
höchst persönlichen Informationen. Darin liegt tatsächlich ein Unterschied. Wir wissen
aus der Empirie: Wenn wir erst einmal eine Tür geöffnet haben, wird das in dem einen
oder anderen Fall auch für Zwecke genutzt, die so nicht gesetzlich vorgesehen sind.
Deshalb ist es wichtig, sozusagen eine Art Vorneverteidigung zu betreiben, damit man
gar nicht erst eindringen kann in Ihr Smartphone und Ihren PC. Darin liegt ein ganz konkreter Mehrwert dieses Grundrechts.
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Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Ich habe mich herzlich zu bedanken bei den Sachverständigen, die uns gute Ratschläge gegeben haben,
(Beifall bei allen Fraktionen)
und bei der Enquetekommission, die interessiert gefragt hat.
Alles, was an organisatorisch Notwendigem noch zu besprechen ist, können wir, glaube
ich, auch morgen besprechen. Ich schließe die Sitzung.

Wiesbaden, 21. März 2017
Für die Protokollierung:

Der Vorsitzende:

Knaier

Jürgen Banzer

