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Stellungnahme für die öffentliche Anhörung durch die Enquetekommission
„Verfassungskonvent zur Änderung der Verfassung des Landes Hessen“ vom 15. – 17.
Februar 2017

Zur Vorbereitung der Anhörung behandelt diese Stellungnahme die Themenbereiche
Subsidiaritätsprinzip (I.) und parlamentarische Informationsrechte (II.; parlamentarisches
Untersuchungsrecht (II.1.); Interpellationsrecht (II.2.)).

I. Subsidiaritätsprinzip
Stellungnahme zu:
Vorschlag

zu

Art.

65

(CDU-Fraktion,

FDP-Fraktion),

Nr.

146

der

Änderungsvorschläge der Mitglieder der Enquetekommission und der Teilnehmer
des Beratungsgremiums Zivilgesellschaft (Stand: 17.01.2017)
Die Fraktionen der CDU und der FDP haben jeweils – ohne Textvorschlag – vorgeschlagen,
in die Verfassung ein Prinzip der Subsidiarität einzuführen. In der Sitzung am 14. Oktober
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2016 hat der Abg. Dr. h.c. Hahn folgende Formulierung vorgeschlagen: „Hessen ist eine
demokratische und parlamentarische Republik, ein sozialer Rechtsstaat und dem
Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet.“
Der Vorschlag, ein Verfassungsprinzip der Subsidiarität einzuführen, war Gegenstand einer
ausführlichen Debatte zwischen den Vertretern der Fraktionen, den Sachverständigen und
den Mitgliedern des Beratungsgremiums Zivilgesellschaft. Bereits in dieser Diskussion
wurde deutlich, dass mit dem Subsidiaritätsprinzip unterschiedliche Vorstellungen
verbunden sind. Sein Ursprung in der christlichen Sozialethik, auf den in der Debatte
verwiesen wurde, ist nur noch entfernter Referenzpunkt. Generell lassen sich im
verfassungsrechtlichen Kontext zwei Dimensionen unterscheiden: Subsidiarität hat zum
einen Bedeutung als organisationsrechtliches Prinzip der Kompetenzordnung zwischen
verschiedenen hoheitlichen Ebenen. Zum anderen kann sie als Prinzip der
Zuständigkeitszuweisung zwischen Staat und Individuum bzw. Zivilgesellschaft im Bereich
der sozialen Sicherheit und Wohlfahrt verstanden werden. Als Prinzip im Bereich des
Sozialen steht der Subsidiaritätsgedanke auf einer abstrakten Ebene für den Vorrang
individueller und privater Verantwortlichkeit gegenüber staatlicher Wohlfahrt und
Gewährleistung sozialer Sicherheit.
Die in der Debatte am 14. Oktober sichtbare Vielfalt der normativen Konzepte, die mit
dem Begriff der Subsidiarität verbunden werden, spricht in jedem Fall dafür, zuallererst
die politische Zielrichtung und Bedeutung des vorgeschlagenen Verfassungsprinzips der
Subsidiarität zu klären und verfassungspolitisch auf dieser Ebene zu diskutieren. Deutlich
wurde lediglich, dass es aus der Sicht von CDU- und FDP-Fraktionen um ein
Subsidiaritätsprinzip auf dem Gebiet des Sozialen geht. Dabei wurde aber nicht geklärt,
welche politischen Grundsätze und Werte mit dem vorgeschlagenen Verfassungsprinzip
im einzelnen verbunden sein sollen.
Generell wird eine Vielzahl von Bedeutungen des Subsidiaritätsprinzips für den Bereich
des Sozialen diskutiert. Dafür steht nicht zuletzt die politische Neudeutung des Begriffs,
für die der Diskurs um die sog. „Neue Subsidiarität“ steht. Dieser Diskurs entwickelte sich
in bewusster Abgrenzung vom (neo-)korporatistischen, auf die Wohlfahrtsverbände
setzenden Subsidiaritätsverständnis der 1960er Jahre, das den sog. Subsidiaritätsstreit
prägte. Unter dem Schlagwort „Neue Subsidiarität“ sollten in den 1970er und 80er Jahren
nicht-korporatistische Handlungsformen zum primären Ansatz der Sozialpolitik gemacht
werden (Stichwort „Selbsthilfe“; s. etwa Heinze, Neue Subsidiarität: Leitidee für eine
künftige Sozialpolitik?, 1986). Bereits dies zeigt, dass der sozialpolitische Begriff der
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Subsidiarität von einem anhaltenden Bedeutungspluralismus geprägt ist und nicht mit
einem feststehenden normativen Konzept der Sozialpolitik verbunden ist.
Hier soll schon wegen der Unklarheit der sozial- und gesellschaftspolitischen Bedeutung
des

Subsidiaritätsgedankens

nicht

dazu

Stellung

genommen

werden,

ob

ein

verfassungsrechtliches Subsidiaritätsprinzip für den Bereich des Sozialen positiv oder
negativ zu bewerten ist. Vielmehr wird die Frage behandelt, ob die Einführung eines
Subsidiaritätsprinzips

für

den

Bereich

des

Sozialen

leisten

kann,

was

die

verfassungsrechtliche Funktion von Staatszielbestimmungen ist. Staatszielbestimmungen
sollen vor allem den Gesetzgeber, aber auch Judikative und Exekutive in ihren
Entscheidungen an materielle Grundsätze und Zwecke binden und der Staatstätigkeit eine
normative Orientierung geben. Verfassungsprinzipien sollen insbesondere Abwägungsund Auslegungsprozesse strukturieren und anleiten und die Gewichtung bestimmter
widerstreitender Erwägungen bestimmen.
Prinzipien sind unvermeidlich von inhaltlicher Offenheit und Konkretisierungsbedürftigkeit
geprägt. Gleichwohl können Verfassungsprinzipien ihre Funktion, die Ausübung der
hoheitlichen Gewalt an materielle Vorgaben zu binden, nur verwirklichen, wenn sie über
ein hinreichendes Maß an inhaltlicher Bestimmtheit und unumstrittenem Gehalt verfügen.
Sie müssen deswegen insbesondere auf einem Grundkonsens des Verfassunggebers über
die Zwecke und Ziele des Staates beruhen.
Diese Voraussetzungen sind bei dem Gedanken der Subsidiarität auf dem Gebiet des
Sozialen nicht gegeben. Dieser ist grundlegend und seit langem stark umstritten, nicht
zuletzt in seinem Verhältnis zum Sozialstaatsprinzip. Dafür steht historisch unter anderem
der Subsidiaritätsstreit der 1960er Jahre, der das Verhältnis von privater und staatlicher
Wohlfahrtspflege in der sozialrechtlichen Gesetzgebung betraf und letztendlich erst durch
das Bundesverfassungsgericht entschieden wurde (BVerfGE 22, 180). Auch in der Debatte
der Enquetekommission am 14. Oktober 2016 hat sich gezeigt, dass Subsidiarität im
Bereich der Sozialpolitik als essentially contested concept, als fundamental umstrittenes
Konzept gelten darf.
Vor diesem Hintergrund wäre selbst dann, wenn sich die dafür erforderlichen Mehrheiten
finden

lassen

würden,

nicht

zu

erwarten,

dass

mit

der

Einführung

eines

Subsidiaritätsprinzips eine bestimmte Wert- und Zielsetzung im politischen Prozess
unstreitig

gestellt

würde.

Subsidiaritätsgedankens,

Angesichts

seiner

der

Bedeutung

Umstrittenheit
und

seines

und

Unklarheit

Verhältnisses

zu

des
den

sozialstaatlichen Gehalten der Verfassung kann es nicht gelingen, mittels eines
Verfassungsprinzips der Subsidiarität politische Konfliktlagen „vorzuentscheiden“.
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Vielmehr eröffnet die Idee der Subsidiarität ein politisches Konfliktfeld. Dies würde dazu
führen, dass die Entscheidung über die Bedeutung eines Prinzips der Subsidiarität in
konkreten politischen Fragen letztlich autoritativ vom Staatsgerichtshof oder vom
Bundesverfassungsgericht getroffen wird, die das Subsidiaritätsprinzip in diesem oder
jenem Sinne auslegen und in ein Verhältnis zu den sozialstaatlichen Gehalten der
Verfassung setzen. Durch die Einführung eines Verfassungsprinzips, das nicht auf einem
wenigsten minimalen inhaltlichen Grundkonsens beruht, würde damit letztlich die
Verfassungsgerichtsbarkeit ermächtigt, politische Konfliktlagen zu entscheiden. Das
erscheint schon aus Gründen der demokratischen Gewaltenteilung nicht wünschenswert.

II. Parlamentarische Informationsrechte
1. Stellungnahme zu:
Vorschlag

eines

neuen

Artikel

91a

(Bündnis

90/Grüne),

Nr.

166

der

Änderungsvorschläge der Mitglieder der Enquetekommission und der Teilnehmer
des Beratungsgremiums Zivilgesellschaft (Stand: 17.01.2017)
Zu dem vorgeschlagenen Art. 91a Abs. 1: Insoweit ist zwischen zwei Aspekten zu
unterscheiden: Einerseits geht es um Vorschläge auf dem Gebiet der Gesetzgebung (1),
andererseits um Vorschläge auf dem Gebiet der exekutiven Normsetzung (2).
(1) Die vorgeschlagene Pflicht zur Unterrichtung des Landtags über Gesetzentwürfe der
Regierung entspricht nicht gerade verfassungsdogmatischer Intuition. Sie ist für die
parlamentarische Arbeit nicht grundsätzlich notwendig, da sich der Landtag im formellen
Gesetzgebungsverfahren mit Gesetzgebungsvorschlägen befasst. Das Parlament ist nicht –
wie es ein Unterrichtungsanspruch bezüglich Gesetzgebungsvorschlägen doch nahelegt –
Klient und Ratifizierungsorgan der Regierung, das über deren legislative Politik informiert
wird. Vielmehr ist das Parlament der eigenverantwortliche Gesetzgeber und als solcher im
Gesetzgebungsverfahren mit allen Möglichkeiten der Prüfung, Bewertung, Diskussion und
Änderung

von

Regierungsvorschlägen

ausgestattet.

Das

Parlament

ist

im

Gesetzgebungsverfahren befähigt, sich in Autonomie gegenüber der Regierung einen
eigenen politischen Willen über die legislative Politik zu bilden. Es unterliegt dabei keinen
zeitlichen oder sonstigen Entscheidungs- und Handlungszwängen. Das lässt eine
Informationspflicht über Gesetzesvorschläge auf einer verfassungsrechtlichen Ebene als
nicht geboten erscheinen.
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Weiter

ist

zu

bedenken,

dass

eine

Befassung

des

Parlaments

mit

Gesetzgebungsvorschlägen vor dem Gesetzgebungsverfahren die – stets knappen –
parlamentarischen Arbeitskapazitäten weiter belasten könnte.
Zu betonen ist jedoch, dass der aus dem Gewaltenteilungsgrundsatz abgeleitete Schutz
der regierungsinternen Willensbildung bzw. des Initiativbereichs der Regierung
(„Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung“) nicht gegen die vorgeschlagene
Unterrichtungspflicht eingewandt werden kann. Sobald die Regierung ihre politische
Initiative bereits gegenüber Dritten (Verbände) kommuniziert, ist jedenfalls davon
auszugehen, dass sich ihre interne Willensbildung zu einer Positionierung verdichtet hat
und somit kein Bedarf des Schutzes exekutiver Eigenverantwortlichkeit (mehr) besteht.
Wenn es im Sinne der praktischen Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Gesetzgebers ist,
frühzeitig über Gesetzgebungsvorschläge zu der Regierung informiert zu werden,
bestehen deswegen keine Einwände aus dem Gewaltenteilungsgrundsatz. Es bleiben die
vorerwähnten Bedenken, dass das Bild einer Klientenstellung des Parlaments in seiner
legislativen Funktion entsteht – bzw. weiter verfestigt wird.
(2) Dies gilt indes ausdrücklich nicht für eine Pflicht der Regierung, das Parlament über
Entwürfe exekutiver Akte der Rechtsetzung/Normgebung (Rechtsverordnungen und
Verwaltungsvorschriften) zu informieren. Eine solche Pflicht ist anders zu bewerten, weil
es hier eben nicht um die legislative, sondern um die exekutive Funktion geht. In diesem
Kontext ermöglicht eine frühzeitige Unterrichtung dem Parlament, politisch auf die
Regierung einzuwirken, bevor politische oder rechtliche Bindungen mit möglicher
Auswirkung insbesondere auf den Haushalt begründet werden. In der Möglichkeit einer
parlamentarischen Einwirkung auf die Regierung verwirklicht sich erst die umfassende
parlamentarische Verantwortlichkeit der Regierung. Diese ist Voraussetzung der
demokratischen

Legitimation

des

Regierungshandelns.

Im

Hinblick

auf

den

Gewaltenteilungsgrundsatz und die Frage der Gewährleistung des Kernbereichs exekutiver
Eigenverantwortung

gelten

dieselben

Erwägungen

wie

im

Kontext

von

Gesetzgebungsvorschlägen der Regierung.

Zu dem vorgeschlagenen Art. 91 Abs. 2: Die vorgeschlagene Vorschrift ist Art. 23 GG
nachgebildet

und

reflektiert,

dass

zwischen

Regierung

und

Parlament

Informationsasymmetrien entstehen, wenn die Regierung in Zusammenhängen jenseits
des Landes handelt. Dies unterminiert die Möglichkeiten des Parlaments, politisch auf die
Regierung einzuwirken und sie politisch verantwortlich zu halten. Daher ist es im Sinne
effektiver parlamentarischen Verantwortung und parlamentarischer Kontrolle geboten,
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dass

der

Landtag

über

die

Entwicklung

solcher

Willensbildungs-

und

Verhandlungsprozesse jenseits des Landes informiert wird, und zwar nicht nur
frühestmöglich, sondern auch umfassend. Das entspricht dem, was in Art. 23 GG für die
Mitwirkung des Bundestags in europäischen Angelegenheiten niedergelegt ist. Die
vorgeschlagene Regelung reagiert darauf, dass das Parlament praktisch schnell ins
informatorische und vor allem politische Hintertreffen gerät, wenn die Regierung an
Handlungszusammenhängen jenseits des Landes beteiligt ist, wie im Fall des Bundesrates
und des Abschlusses von Staatsverträgen und Verwaltungsabkommen. Insofern ist es
zweckmäßig, möglichst präzise Anforderungen an eine laufende, aktualisierte und
umfassende Information des Landtags niederzulegen, um zu gewährleisten, dass
parlamentarische Kontrolle und parlamentarische Verantwortlichkeit zeitnah erfolgen
können.
Dabei ist der Grundsatz zu berücksichtigen – den auch das Bundesverfassungsgericht so
formuliert hat – dass parlamentarische Kontrolle umso effektiver ist, je zeitnäher zu einem
exekutiven Vorgang sie erfolgt. Ansonsten verliert die Öffentlichkeit das Interesse an dem
Vorgang; es entstehen unter Umständen auch schon politische oder rechtliche
Verpflichtungen des Landes, die das Parlament nur noch umsetzen kann, ohne die
Möglichkeit gehabt zu haben, auf die Verhandlungsposition- und Verhandlungsführung
der Regierung politisch einzuwirken. Die vorgeschlagene Unterrichtungspflicht ist insofern
auch ein Instrument, die Gestaltungsspielräume des Parlaments und dessen politischen
Einfluss auf die Regierung prozedural abzusichern, eben durch eine politische
Einbeziehung des Parlaments in Vorgänge jenseits des Landes. Die Unterrichtungspflicht
gegenüber dem Parlament ist deswegen vor allem dort wichtig und geboten, wo das
Handeln der Regierung jenseits des Landes die gesetzgeberische Gestaltungsräume auf
Landesebene direkt oder indirekt betrifft.
Das gilt auch, wenn die Regierung mögliche Stellungnahmen des Parlaments rechtlich
gesehen nicht berücksichtigen muss. Denn auch unter diesen Umständen kann das
Parlament eine öffentliche Auseinandersetzung eröffnen und durch seine politische
Bewertung das Handeln der Regierung kommunikativ sanktionieren und beeinflussen oder
letztlich auch die allgemeinen Sanktionen der parlamentarischen Verantwortlichkeit
einsetzen, insbesondere den Vertrauensentzug (Art. 114 HV). Der verfassungsprinzipielle
Grundsatz der parlamentarischen Verantwortlichkeit der Regierung spricht deswegen
nicht nur für einen frühestmöglichen Zeitpunkt der Information, sondern auch für eine
umfassende Unterrichtung. Erst ein so ausgestaltetes und verfassungsrechtlich
verankertes Informationsrecht sichert, dass sich das Verhältnis der politischen
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Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber dem Parlament auch auf das Handeln der
Regierung

jenseits

des

Landes

erstreckt.

Die

umfassende

parlamentarische

Verantwortlichkeit ist ein Gebot der hinreichenden demokratischen Legitimation des
Regierungshandelns.

2. Stellungnahme zu:
Vorschlag zu Art. 92 (SPD-Fraktion), Nr. 167 der Änderungsvorschläge der
Mitglieder der Enquetekommission und der Teilnehmer des Beratungsgremiums
Zivilgesellschaft (Stand: 17.01.2017)
Vorschlag zu Art. 92 (Bündnis 90/Grüne), Nr. 168 der Änderungsvorschläge der
Mitglieder der Enquetekommission und der Teilnehmer des Beratungsgremiums
Zivilgesellschaft (Stand: 17.01.2017)
Vorschlag zu Art. 92 (FDP-Fraktion), Nr. 169 der Änderungsvorschläge der
Mitglieder der Enquetekommission und der Teilnehmer des Beratungsgremiums
Zivilgesellschaft (Stand: 17.01.2017)
Vorschlag zu Art. 94 (FDP-Fraktion), Nr. 171 der Änderungsvorschläge der
Mitglieder der Enquetekommission und der Teilnehmer des Beratungsgremiums
Zivilgesellschaft (Stand: 17.01.2017)

Bezüglich des parlamentarischen Untersuchungsrechts, das in Art. 92 verankert ist,
besteht ausweislich der vorliegenden Änderungsvorschläge Uneinigkeit darüber, ob und
welche Regelungen des parlamentarischen Untersuchungsverfahrens unmittelbar in die
Verfassung aufgenommen werden sollen bzw. in welchem Umfang die Regelung des
Verfahrens gesetzlich geregelt werden soll. Deswegen ist hier vor allem die Frage zu
behandeln, welche Regelungsebene für das parlamentarische Untersuchungsverfahren
angemessen

ist.

Gegenwärtig

besteht

keine

gesetzliche

Regelung

des

Untersuchungsverfahrens, so dass neben den Regelungen des Art. 92 lediglich
Geschäftsordnungsrecht gilt.
Die Frage der Regelung des Untersuchungsverfahrens stellt sich vor dem Hintergrund der
Bedeutung des Untersuchungsrechts als Minderheitenrecht, das für die effektive
parlamentarische Kontrolle der Regierung wesentlich ist. Die Verwirklichung der
rechtstaatlichen

wie

demokratischen

Funktion

des

Untersuchungsrechts,

eine
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parlamentarische Aufklärung und öffentliche Bewertung und Kritik exekutiver Vorgänge,
insbesondere von Missständen, zu ermöglichen, steht vor dem Problem, dass die
Mehrheit im Parlament an der Offenlegung und öffentlichen Herausforderung der
Regierungsführung aus politischen Gründen zumeist kein eigenes Interesse hat. Dies
gebietet, bezüglich der Regelung des Untersuchungsverfahrens der Erwägung Rechnung
zu tragen, dass parlamentarische Kontrolle in ihrer Effektivität von der Ausgestaltung der
entsprechenden Rechte als Minderheitenrecht abhängt. Zugleich ist aber der Belang der
Organisationsautonomie des Parlaments zu berücksichtigen.
Bezüglich des Untersuchungsverfahrens ist eine Regelung durch Gesetz angemessen. Die
Verfassung sollte nur grundlegende Prinzipien des Untersuchungsverfahrens regeln. Die
gegenwärtige Regelungsdichte des Art. 92, der das Einsetzungsquorum, die Frage der
Öffentlichkeit des Verfahrens und Grundsätze der Beweiserhebung regelt, erscheint in
dieser Hinsicht als sachgerecht. Insbesondere bringt die Vorschrift zum Ausdruck, dass es
sich um ein Recht der parlamentarischen Minderheit handelt. Eine gesetzliche Regelung
des Verfahrens und der Minderheitenrechte ist gegenüber einer detaillierten
Verfahrensordnung

im

Rang

der

Verfassung

vorzugswürdig,

weil

sie

die

Organisationsautonomie des Parlaments wahrt und die Möglichkeit offen hält,
Erfahrungen aus der Praxis des Untersuchungsverfahrens in der Verfahrensordnung zu
reflektieren. Zugleich kann durch gesetzliche Regelung ein hinreichend verfestigter und
auch durchsetzbarer Schutz der Minderheitenrechte im Untersuchungsverfahren
sichergestellt werden. Denn auch Regelungen unterhalb des Rangs der Verfassung können
als Konkretisierung der verfassungsrechtlichen Vorschriften die verfassungsgerichtliche
Überprüfung eröffnen. Das gilt auch insoweit, als gesetzliche Regelungen das
Untersuchungsrecht als das Minderheitenrecht ausgestalten, als welches es Art. 92
vorschreibt.
Gegen die Regelung von Einzelheiten des Untersuchungsverfahrens in der Verfassung
spricht, dass dies zu einer „Versteinerung“ der Verfahrensordnung der parlamentarischen
Untersuchung führen würde. Es bestünde praktisch – wegen der hohen prozeduralen
Anforderung an die Verfassungsänderung – kaum die Möglichkeit, auf Interpretationen
des parlamentarischen Untersuchungsrechts durch den Staatsgerichtshof oder das
Bundesverfassungsgericht mit einer Rechtsänderung zu reagieren. Das gilt sowohl in
positiver

Hinsicht,

wenn

Entscheidungen

des

Staatsgerichtshofs

oder

des

Bundesverfassungsgerichts umgesetzt werden sollen, wie in negativer Hinsicht in dem Fall,
dass eine verfassungsgerichtliche Entscheidung „korrigiert“ werden soll. Eine Regelung des
Verfahrens unterhalb des Verfassungsrechts belässt dem Parlament in dieser Hinsicht
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Spielräume der Ausgestaltung des Untersuchungsrechts: Auch in dem Fall, dass eine
gesetzliche Regelung verfassungsgerichtlich als Konkretisierung der Grundsätze des Art. 92
GG betrachtet wird, folgt dabei nicht ohne Weiteres, dass diese Regelung
verfassungsrechtlich alternativlos ist und nicht geändert werden kann. Würde eine
Einzelfragen regelnde Verfahrensordnung der parlamentarischen Untersuchung mit
Verfassungsrang ausgestattet, würden dagegen letztlich die Verfassungsgerichte sehr
weitgehend ermächtigt, den parlamentarischen Untersuchungsprozess zu organisieren.
Der parlamentarischen Selbstorganisation würde im Bereich des Untersuchungsrechts in
der Konsequenz wenig Raum verbleiben. Das ist aus prinzipiellen Erwägungen der
Organisationsautonomie des Parlaments abzulehnen.
Eine gesetzliche Regelung ist gegenüber der Ordnung des Untersuchungsverfahrens durch
Geschäftsordnungsrecht vorzugswürdig, weil bereits das Gesetzgebungsverfahren eine
Hürde der Änderung errichtet. Deswegen sollte in Art. 92 ausdrücklich vorgesehen
werden, dass „das Weitere“ des Untersuchungsverfahrens durch Gesetz geregelt wird. Bei
der Ausgestaltung des parlamentarischen Untersuchungsverfahrens ist der Gesetzgeber
dabei in jedem Fall an die verfassungsrechtliche Vorgabe gebunden, dass das
Untersuchungsrecht ein Minderheitenrecht ist. Die gesetzliche Regelung muss daher zur
Geltung bringen, dass das Untersuchungsrecht die demokratische und rechtsstaatliche
Funktion, die ihm verfassungsrechtlich zukommt, nur als effektives Minderheitenrecht
verwirklichen kann. Das betrifft vor allem die Möglichkeiten der Mehrheit, den
Untersuchungsgegenstand zu ändern, und das Beweiserhebungsverfahren. Hier sei die
Bemerkung

erlaubt,

dass

die

Entwicklung

eines

möglichen

Gesetzes

zum

parlamentarischen Untersuchungsverfahren auf einen breiten Konsens zielen und nicht
von Parteipolitik und Machterwägungen geprägt sein sollte.
Der Vorschlag, Regelungen zu den Grenzen parlamentarischer Informationsrechte in die
Verfassung aufzunehmen (Änderungsvorschlag Nr. 171), überzeugt verfassungsrechtlich
nicht. Zum einen sind die Begriffe, die hier eingeführt werden sollen („Kernbereich
exekutiver Eigenverantwortung“, „Staatswohl“) offen und in ihrem Gehalt in praktischen
Fällen vorhersehbar umstritten. Mit der vorgeschlagenen Regelung kann daher keine
Klarstellung und Vermeidung politischer und rechtlicher Streitigkeiten erreicht werden.
Die Begriffe sind von der Rechtsprechung geprägt, teils recht kasuistisch. Die unter Nr. 171
vorgeschlagene Regelung würde so lediglich eine dynamische Verweisung auf die
Entscheidungen von Staatsgerichtshof und Bundesverfassungsgericht begründen, der kein
rechtlicher Eigenwert zukommt. Bezüglich der Grenze des Staatswohls sei zusätzlich
darauf hingewiesen, dass die vorgeschlagene Formulierung die verfassungsgerichtliche
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Rechtsprechung nicht zutreffend wiedergibt. Der Belang des Staatswohls begründet nicht
ohne Weiteres ein Recht der Regierung, eine Informationsweitergabe an das Parlament zu
verweigern. Denn das Staatswohl ist nicht der Regierung allein, sondern dieser gemeinsam
mit dem Parlament anvertraut. Keinesfalls sollte in die Verfassung eine Regelung
aufgenommen werden, die von diesem Leitbild abweicht. Zudem lässt die vorgeschlagene
Regelung die Möglichkeiten der Information unter Geheimschutz unberücksichtigt, mit der
Staatswohlinteressen Rechnung getragen werden können, ohne dem Parlament eine
Auskunft zu verweigern. Das Staatswohl etabliert keinesfalls einen Pauschalgrund der
Regierung, Informationen zu verweigern. Es bedarf stets einer Prüfung und Abwägung im
Einzelfall.

Insgesamt

ist

die

vorgeschlagene

Regelung

missverständlich und verfassungsrechtlich nicht wünschenswert.

deswegen

zumindest
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Soziale Menschenrechte und deutsches Verfassungsrecht

I.

Erbe sozialer Menschenrechte

Neben den Verfassungen Mexikos und Finnlands (1917) war die Weimarer
Reichsverfassung (WRV) vom 11.8.1919 die erste Verfassung der Welt, welche soziale
Menschenrechte als Grundrechte und Grundpflichten umfassend formulierte. WRV und die
darin aufzufindenden sozialen Grundrechte gelten deswegen als das politische
Vermächtnis Friedrich Naumanns.
Die WRV war auch ein Vorbild für die 1948 beschlossenen universalen Menschenrechte
der Vereinten Nationen (VN). Diese umfassen die bürgerlichen und politischen Freiheiten
ganz ebenso wie die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte. Beide
Gattungen von Menschenrechten sind in zwei 1966 verabschiedeten Pakten niedergelegt.
Sie sind seither weltweit verbindlich und damit umfassend international anerkannt.
Alle Menschenrechte haben gleichen Rang, weil sie einander bedingen und wechselseitig
stützen.
Auch Deutschland hat 1973 die beiden Menschenrechtspakte im Zuge von dessen
Mitgliedschaft in den VN formell akzeptiert, ratifiziert und in das Recht der beiden
deutschen Staaten transformiert.
In dieser Tradition der WRV stehen schließlich auch die zwischen 1946 und 1949
geschaffenen Landesverfassungen Bayerns, Berlins, Bremens und Hessens, von
Rheinland-Pfalz sowie dem Saarland. Sie enthalten wie jene in großem Umfang soziale
Menschenrechte. In der Hessischen Verfassung sind sie in den Art. 27 – 47 zu finden.
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II.

Grundgesetz

Das Grundgesetz (GG) nahm diese Tradition nicht auf, sondern schuf mit dem
Sozialstaatsprinzip (Art. 20,28 GG) bewusst eine Alternative.
Diese Entscheidung wurde mit der Rechtsprechung des Reichsgerichts während der
Weimarer Republik begründet, der zu Folge die sozialen Menschenrechte in der WRV nur
Programmsätze darstellten und ohne substantiellen Gehalt wären.
Die Absage an soziale Grundrechte wurde im Übrigen mit dem provisorischen Charakter
des GG begründet und gerechtfertigt. Diesem widerspreche es, wenn bereits im Vorgriff
auf eine alsbaldig erwartete und bevorstehende Wiedervereinigung eine verbindliche
Festlegung der Sozialverfassung Deutschlands vorgenommen würde. Diese Aufgabe
werde vom GG gemäß Art. 146 GG einer nach der Wiedervereinigung zu berufenden
verfassungsgebenden Versammlung überantwortet.
III.

Sozialstaat

Im GG trat an die Stelle sozialer Menschenrechte deshalb das Sozialstaatsgebot. Es weist
der Sozialpolitik einen elementaren Verfassungsrang zu. Es gibt damit dem Staat somit
die Pflicht zur Sozialpolitik als umfassende Aufgabe vor und auf. Eine politische Agenda:
Markt statt Staat, weil der Staat nicht die Lösung, sondern das Problem bedeute! ,
widerspräche dem Sozialstaatsauftrag und könnte unter dem GG daher nicht verwirklicht
werden. Die Bundesrepublik Deutschland ist und bleibt wesentlich auch ein Sozialstaat.
Allerdings bezeichnet das Sozialstaatsprinzip lediglich pauschal staatliche Aufgaben zur
sozialen Gestaltung; solcher Aufgabenzuweisung korrespondiert jedoch kein subjektives
Recht der Berechtigten. Der seit dem Ausgang des 19.Jahrhundert sich herausbildende
Sozialstaat war jedoch seit Anbeginn auf die Schaffung sozialer Rechte angelegt.
Die Sozialversicherung war nicht nur wegen des weit höheren Niveaus ihrer Leistungen,
sondern auch insoweit gegenüber der Armenfürsorge ein Fortschritt, als deren Leistungen
auf Rechtsansprüchen beruhen. Deshalb ist der Sozialstaat als Staat zu begreifen, dem
die Begründung und Entfaltung der international anerkannten sozialen Rechte aufgegeben
ist. Die Sozialstaatsgarantie wäre deshalb als Aufgabe des Staates nur unvollständig
umrissen, wenn sie nicht auch zugleich als eine umfassende Berechtigung der durch den
Sozialstaat geschützten Menschen verstanden würde.
IV.

Soziale Rechte = Menschenrechte

Die durch Sozialpolitik begründeten Rechte sind auch Menschenrechte. Diese Erkenntnis
ist unter dem GG schon früh ausgesprochen worden. Seit Bestehen des GG ist in der
Rechtsprechung anerkannt, dass aus Art. 1 I GG – also der Garantie der Menschenwürde
– auch folge, dass es ein subjektives Recht auf Sozialhilfe gibt.
Dies stellte das Bundesverwaltungsgericht
bereits in einer seiner allerersten
Entscheidungen fest (BVerwGE 1,159). Dieses Urteil schuf die konzeptionelle Grundlage
für das soziale Menschenrecht auf Fürsorge, das seither im Sozialhilferecht ausgeformt
ist und wird. Auch das BVerfG hat sich diese Überlegungen seit Aufnahme seiner
Spruchpraxis zu Eigen gemacht.
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V.

Grundrechtsschutz sozialer Rechte

Die Ableitung eines solchen Menschenrechts aus Art 1 I GG kann jedoch nicht
überzeugen. Denn die Menschenwürde ist ihrerseits kein Menschen- und daher auch kein
Grundrecht, sondern sie ist der Grund der Grundrechte. Art 1 AEMR, der allen Menschen
die gleiche Würde und die gleichen Rechte zuerkennt, verdeutlicht dies und macht
zugleich offenbar, dass Menschenwürde und Menschenrechte verschieden sind.
Diese Vorstellung findet sich auch in der Architektur des Grundrechteteils des GG
leitmotivisch wieder. Während Art. 1 I GG die Menschenwürde für unantastbar erklärt und
als Schutzziel allen staatlichen Handelns umschreibt, lautet Art. 1 III GG: “Die
nachfolgenden Grundrechte“ binden Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung.
Schon diese Formulierung zeigt, dass das GG die Menschenwürde nicht als Grundrecht
ansieht, sondern umgekehrt aus der Menschenwürde die Menschenrechte folgen.
Die Einsicht der Rechtsprechung in die Tragweite sozialer Leistungen als Garantie eines
der Menschenwürde gemäßen Daseins des Einzelnen wirft daher die vom GG nicht
beantwortete Fragen auf, in welchen Grundrechten diese Garantie enthalten ist. Gäbe es
soziale Grundrechte, wäre das von der Rechtsprechung erhobene Postulat zweifelsfrei
erfüllt. Da es solche Grundrechte unter dem GG aber nicht gibt, stellt sich die Frage, ob
dem Sozialstaatsgebot Menschenrechte korrespondieren.
Nach der Rechtsprechung des BVerfG wurden namentlich die Ansprüche aus der
Sozialversicherung – namentlich der Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung –
als Eigentum (Art. 14 GG) verfassungsrechtlich geschützt. Das BVerfG hat des Weiteren
namentlich aus den Gleichheitsgeboten (Art. 3 GG) und dem Familienfördergebot (Art 6
GG) zahlreiche unterschiedliche sozialrechtliche Einzelberechtigungen abgeleitet.
Die zentralen Materien des Sozialrechts wurden darüber nicht nur als Gegenstände
subjektiver Rechte erkennbar, sondern diese Rechte erlangten durch die Rechtsprechung
des BVerfG auch einen genuin grundrechtlichen Gehalt von unmittelbar
verfassungsrechtlichem Rang! Die Rechtsprechung des BVerfG zeigt im Übrigen auch,
dass soziale Rechte verfassungskonform beschränkt werden können, wenn die
Generationen- oder Verteilungsgerechtigkeit solche Anpassungen legitimieren.
Die Diskussion um die Aufnahme sozialer Rechte in die Verfassung zielt also nicht auf die
Frage, ob soziale Rechte als Grund- und Menschrechte geschützt wären. Das sind sie
längst ganz unzweifelhaft. Es geht einzig um deren verfassungsrechtlich angemessene
Darstellungsform, namentlich ob die Anerkennung sozialer Rechte als Menschenrechte in
der Verfassung auch angemessen sprachlich zum Ausdruck kommt. Dies ist so lange
nicht der Fall, wie soziale Rechte nicht als eigene Menschenrechte in der Verfassung
aufgeführt sind. So sie aber bestehen, wie in Art.27-47 der Hessischen Verfassung sind
sie nicht nur sinnvoll, sondern sogar zwingend geboten.
VI.

Soziale Rechte - Rückgrat des SGB

Außerdem beruht die 1976 begonnene und bis zum heutigen Tage noch nicht
abgeschlossene Kodifikation des deutschen Sozialrechts im Sozialgesetzbuch (SGB)
ausweislich der §§ 1-10 SGB I auf den international anerkannten sozialen Rechten. Diese
bilden für das deutsche Sozialrecht konzeptionell das Rückgrat. Das Sozialrecht ist
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demnach als auf die Verwirklichung der sozialen Rechte ausgerichtet zu verstehen. § 2 II
2 SGB I enthält als allgemeine Auslegungsrichtlinie die Forderung, das gesamte
Sozialrecht auf die Verwirklichung der sozialen Rechte auszurichteten. Die elementaren
sozialen Rechte sind dem deutschen Sozialrecht mithin geläufig, weil sie seine
Kodifikation tragen, leiten und prägen.
Das deutsche Sozial- und Verfassungsrecht sind darüber hinaus nicht nur abstrakt,
sondern konkret auf die Anerkennung und Verwirklichung der internationalen
Menschenrechte ausgelegt und auszurichten. Dies kommt an keiner Stelle so klar zum
Ausdruck wie in Art 1 II GG - ganz offensichtlich keine apokryphe Stelle im GG.
Darin „bekennt“ sich das „Deutsche Volk“ zu den „unverletzbaren und unveräußerlichen
Menschenrechten als Grundlage jeder Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit
in der Welt“. Diese Bestimmung hat Vorrang vor den Grundrechten. In dem Maße, wie die
sozialen Menschenrechte als Teil der international anerkannten Menschenrechte zu
verstehen sind, übernimmt sie daher auch die deutsche Verfassung mit gleichem Rang
wie alle anderen Menschenrechte. Weil die sozialen Menschenrechte als Teil die
international anerkannten Menschenrechte ausmachen und sich alle Menschenrechte
wechselseitig bedingen und stützten, sind sie auch in jeder Verfassung ,die sich der
Garantie der Menschenrechte angelegen sein lässt, als solche aufzunehmen und
auszugestalten.
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Subsidiaritätsprinzip

I.

Umriss

Subsidiarität ist das Grundprinzip der Katholischen Soziallehre; es ist ein sozialethisches
Prinzip. Denn es formuliert auf höchst möglicher Abstraktionsstufe das Verhältnis von
Einzelnem und Gemeinschaft als maßgebliche sozialethische Maxime. Aus dem Prinzip
folgen ferner nähere Bestimmungen über das Verhältnis der Gemeinschaften
untereinander.
II.

Inhalt

Danach ist der Mensch von Natur aus frei und deswegen für sein Verhalten zugleich sich
selbst und Gott gegenüber verantwortlich. Die Gemeinschaft darf und muss danach nur
wirken, um den Einzelnen im Gebrauch seiner Freiheit zu schützen und / oder ihn hierzu
zu befähigen. Unter den danach zu Schutz und Hilfe des Einzelnen berufenen
Gemeinschaften haben die dem Einzelnen näheren Gemeinschaften Vorrang vor den ihm
ferneren Gemeinschaften.
Daraus folgt, dass private Gemeinschaften: Familie und Vereinigungen – der Vorrang
gegenüber öffentlichen Gemeinschaften zukommt und ferner unter diesen die örtlichen
gegenüber den überörtlichen und diese gegenüber den gesamtstaatlichen und schließlich
diese gegenüber den überstaatlichen Gemeinschaften jeweils der Vorrang gebührt.
Das Subsidiaritätsprinzip bezweckt damit, den sozialen Einfluss auf den Einzelnen zu
beschränken und richtet sich zugleich gegen die Konzentration öffentlicher Gewalt in einer
Hand. Es fordert ,kurzum, den Schutz der Freiheit des Einzelnen und zugleich die
Dezentralisierung sozialer, politischer und öffentlicher Verantwortung.
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III.

Würdigung

Das skizzierte Prinzip der Sozialethik findet in den Institutionen des Verfassungsstaats
einen vielfältigen Ausdruck und damit auch weithin eine Entsprechung. Es findet
Ausprägungen in den Grund- und Menschenrechten. Dabei wird das Recht auf
Unterstützung zur Freiheitsbetätigung am klarsten in den sozialen Grundrechten
formuliert. Aber auch das Rechts- und Sozialstaatsprinzip sind als Ausformung des
Subsidiaritätsgrundsatzes zu verstehen.
Auch die verfassungsrechtlichen Garantien freier privater Gemeinschaften: Ehe,
Lebenspartnerschaft, Familie, Verbände und Vereinigungen, Tarifvertragsparteien,
Betriebe und Belegschaften wie Unternehmen - und das Recht der Selbstverwaltung in
Gemeinden, Berufsständen, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts sind
als unterschiedliche rechtliche Ausformungen des Subsidiaritätsprinzips zu verstehen und
zu rechtfertigen.
Das Subsidiaritätsprinzip hat auch im deutschen Föderalismus sowie schließlich in der
Architektur der europäischen Integration jeweils eine Ausbildung gefunden. In
letztgenannten Kontext ist der Grundsatz auch als Form – und Rechtsprinzip der
Europäischen Union (Art. 4 und 5 AEUV) anerkannt und ausformuliert. Das
Subsidiaritätsprinzip ist deshalb zwar geeignet, diese vielfältigen Erscheinungen des
Verfassungsstaates abstrakt zu deuten; es leistet aber keinen eigenständigen Beitrag
dazu, den Inhalt und die Tragweite der einzelnen verfassungsrechtlichen Institutionen zu
bestimmen .Es vermag damit diesen selbst nicht etwas zu geben, was sie nicht schon
selbst aufzuweisen hätten.
IV.

Schlussfolgerung

Der Subsidiaritätsgrundsatz hat daher zwar Bedeutung für die Sozialethik. Er ist aber zu
allgemein und zu unanschaulich, um in den Rang eines Verfassungsprinzips erhoben zu
werden. Er gäbe der Verfassung und deren Auslegung also nichts, was sie nicht schon
hätte. Der Grundsatz der Subsidiarität ist zu stark formalisiert und von konkreten
Regelungszwecken abstrahiert, um verfassungsrechtlich substantiell wirksam zu werden.
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Wirtschafts- und Sozialverfassung

Art. 151 WRV als Vorbild

I.

Art 151 Weimarer Reichsverfassung lautet: ”Die Ordnung des Wirtschaftslebens muss der
Gerechtigkeit mit dem Ziel der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle
entsprechen“. Ähnlich formuliert Art. 27 Hessische Verfassung:“ Die Sozial- und
Wirtschaftsordnung beruht auf der Anerkennung der Würde und der Persönlichkeit des
Menschen“.
Dieser Sprachgebrauch folgt der Tradition des ausgehenden 18. und 19.Jahrhunderts, in
der Menschenwürde als Forderung nach angemessen sozialen Verhältnissen für alle
Menschen begriffen wurde. Ein solches Verständnis findet sich etwa in dem Jenaer
Epigramm Friedrich Schillers von 1795:“ Würde des Menschen/ Nichts mehr davon, ich
bitt‘ euch. /Zu essen gebt ihm, zu wohnen, / Habt ihr die Blöße bedeckt, / Gibt sich die
Würde von selbst/“.
Die Forderung nach menschenwürdigen Lebensbedingungen steht für eine Welt, in der
alle Menschen imstande sind, ihre elementaren Lebensbedürfnisse frei oder - falls sie
dazu unverschuldet unvermögend sein sollten - mit öffentlicher Unterstützung und Hilfe zu
befriedigen.
II.

Markt und Recht

Diese Aussage beruht auf der richtigen und wichtigen Einsicht, dass nicht nur die Sozialsondern auch die Wirtschaftsverfassung statt durch ökonomische Rationalität, primär aus
normativen und damit sozialethischen Forderungen genügenden Postulaten zu
rechtfertigen ist. Die in Deutschland wie weltweit vorherrschende Marktwirtschaft lässt
sich verfassungsrechtlich also nicht mit dem Argument begründen und rechtfertigen, bei
dieser dezentralen, auf autonomen Entscheidungen der Marktteilnehmer beruhenden
Ordnung von Produktion und Konsum sei ,verglichen mit deren konzeptioneller Alternative
Plan- oder Zentralverwaltungswirtschaft ,ein höheres Maß an Effizienz oder ein größerer
Ertrag zu erwarten, weshalb dieser gegenüber jener auch von Verfassung wegen der
Vorzug gebührte. Die dezentrale marktförmige Wirtschaftsordnung muss und ist vor allem
gegenüber der Planwirtschaft durch seine höhere normative Legitimation gerechtfertigt.

24

In diesem Beurteilungs- und Bewertungsgesichtspunkt stimmen sogar die
unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Schulen und Denkrichtungen überein. Liberale
bezeichnen und rechtfertigen die Marktwirtschaft als die „Verfassung der Freiheit“(von
Hayek).Sozialisten räumen mit dem Postulat. Soviel Markt wie möglich, so viel Plan wie
nötig! ein, dass der Markt gegenüber dem Plan nicht nur ein effizienteres, sondern auch
ein von staatlicher Fremdbestimmung des Einzelnen freieres Wirtschaften erlaubt und
deshalb nicht nur wegen seiner höheren Ergiebigkeit, sondern auch wegen seiner
geringeren staatlichen Kontrolle vorzuziehen sei.
Dies erklärt sich daraus, dass der Markt auf Recht beruht und nur durch ihn die
elementaren und anerkannten wirtschaftlichen Menschenrechte voll entfaltet werden
können. So setzt die Berufsfreiheit – einschließlich der Freiheit zu arbeiten (Art. 15
Europäische Grundrechtecharta) – einen Markt voraus, auf dem eine selbständige oder
abhängige Berufstätigkeit frei von jeglicher staatlicher Berufslenkung betrieben werden
kann. Der für den Markt typische Wettbewerb kann nur auf der Basis des Privateigentums
an Unternehmen existieren. Konsumentenfreiheit wird durch Vertragsfreiheit
wahrgenommen. Diese setzt Wettbewerb und damit Eigentumsrechte an Unternehmen
voraus.
Der Markt besteht also nicht außerhalb des Rechts, sondern ist vielmehr umgekehrt als
eine einzig durch Recht zu verwirklichende wie verwirklichte Institution zu verstehen. Der
Rechtsbegriff erfüllt nicht nur eine Schlüsselfunktion als Ort des privatautonomen
wirtschaftlichen Handelns; der Markt konstituiert auch die Stadt als öffentliche
Körperschaft. Deren Charakteristikum ist seit alters die Befugnis zur Organisation des
Marktverkehrs. Damit war und ist das Marktrecht im Kern die Befugnis zur öffentlichen
Kontrolle privatwirtschaftliches Handeln.
Dieser Zusammenhang wird ikonographisch in den Marktplätzen sichtbar, auf denen Freie
unter öffentlicher Aufsicht und Kontrolle miteinander auf der Basis des Vertragsrechts
verkehren und in wirtschaftlichen Austausch traten. Der Markt befindet sich also nicht
außerhalb des Rechts, sondern in ihm und durch ihn wird das Recht erst eigentlich
verwirklicht. Diese Einsicht ist gerade durch den Ordo- Liberalismus nach dem Zweiten
Weltkrieg vertieft und bekräftigt worden.
III.

Marktverfassung : Freiheit und Gleichheit

Die Forderung nach einer die Menschenwürde und Persönlichkeitsrechte sichernden
Wirtschaftsverfassung ist daher Ausdruck eines liberalen und sozialen Rechtsstaats, in
dem der Marktverkehr auf Rechtsregeln fußt und diese so beschaffen sind und beschaffen
sein müssen, dass im Marktverkehr die gleiche Freiheit aller gesichert ist. Dies fordert
zunächst eine rechtliche Regulierung des Marktes im Hinblick auf alle produzierenden
Marktteilnehmer(innen), was durch Lauterkeits- und Kartellrecht zu geschehen hat.
Dadurch werden nicht nur faire Wettbewerbsbedingungen unter allen
Marktteilnehmer(inne)n gesichert, sondern es werden auch die Konsument(inn)en vor
Wettbewerbsverfälschungen geschützt, welche ihnen zum Nachteil gereichen. Der Markt
ist im Rechtsstaat deshalb niemals „entfesselt“, weil er nur im und auf Grund von Recht zu
entfalten ist.
Eine Grundvoraussetzung eines auf Gleichheit und Freiheit beruhenden Marktverkehrs ist
der Schutz von Menschen gegen alle denkbaren Diskriminierungen. Es gibt dafür
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zahlreiche Umstände: Alter, Geschlecht, ethnische Herkunft, Staatsangehörigkeit,
Behinderung, Krankheit, äußeres Erscheinungsbild oder sexuelle Ausrichtung. Gleichheit
zur Vertragsfreiheit stellt sich im Markt nicht von selbst ein, sondern ist durch
Antidiskriminierungsrecht erst zu schaffen. Diese auf Marktgestaltung zielende Aufgabe
steht letztlich im Dienst des Persönlichkeitsschutzes und damit auch der Sicherung der
Menschenwürde. Sie wurde erst vor zwei Jahrzehnten als eigene gesetzgeberische
Gestaltungsaufgabe erkannt und ist erst in jüngster Zeit auch verfassungsrechtlich als
legitimes Gemeinwohlziel anerkannt. Ihre Wahrnehmung ist und war schon seit jeher
grundlegend für eine menschenwürdige Marktverfassung.
IV.

Marktwirtschaft und Sozialstaat

Eine menschenwürdige Marktverfassung im Zeichen der Sicherung der gleichen Freiheit
muss des Weiteren soziale Macht- und Ohnmachtsverhältnisse überwinden. Hier haben
Verbraucher(innen)-, Umwelt- und Arbeitnehmer(innen)-Schutz ihren Ort. Die
Wahrnehmung dieser Aufgaben ist Gegenstand sozialer Menschenrechte und bildet einen
integralen Schutzauftrag einer Marktverfassung, die im Dienst der Menschenwürde einer
oder eines jeden steht.
Eine Marktverfassung ist schließlich auf Ergänzung und damit die Ermöglichung durch den
Sozialstaat angelegt. Dieser hat die autonome Befriedigung von Bedürfnissen durch
Teilnahme am Marktverkehr auch für diejenigen zu sichern, die aus Gründen jenseits des
eigenen Verschuldens daran gehindert sind, weil sie alt, krank oder behindert,
unverschuldet arbeitslos oder Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sind, und daher
soziale Unterstützung erhalten.
Insoweit gehört auch der Sozialstaat zur Marktverfassung, weil er nicht nur auf diese
bezogen ist, sondern weil diese der Forderung nach Menschenwürde nur genügen kann,
wenn sie auch für diejenigen zugänglich ist , die aus eigener Kraft durch Erwerbsteilnahme
ihren Lebensunterhalt nicht zu sichern vermögen.
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Stellungnahme zu Themen der Enquetekommission
„Verfassungskonvent zur Änderung der Verfassung des Landes
Hessen“
Subsidiaritätsprinzip
Der Vorschlag zur Aufnahme des Subsidiaritätsprinzip in Art. 65 HessLV kann
einerseits an Elemente der katholischen Soziallehre anknüpfen, andererseits an die
Empfehlungen des im Jahre 1997 vorgelegten Abschlussberichts des von der
damaligen Bundesregierung eingesetzten Sachverständigenrates „Schlanker Staat“,
als dessen Vorsitzender seinerzeit der CDU-Politiker Rupert Scholz amtierte. Dieser
Sachverständigenrat bezog sich mehrfach positiv auf das Subsidiaritätsprinzip 1 und
plädierte vor diesem Hintergrund für mehr Privatisierung. „Privates Eigentum und
privatwirtschaftliche, durch Markt und Wettbewerb gesteuerte wie kontrollierte
unternehmerische Tätigkeit gewährleisten am besten wirtschaftliche Freiheit,
ökonomische Effizienz und Anpassung an sich verändernde Marktsituationen und
damit auch Wohlstand und soziale Sicherheit kraft gesellschaftlicher
Eigenverantwortung.“2
Dieser Ruf nach dem „Schlanken Staat“ mutet in der gegenwärtigen Situation, in der
viele Bürger und Bürgerinnen vom Staat wirksame Maßnahmen gegen
Terrorgefahren sowie die Folgen multipler Krisenerscheinungen erwarten, recht
unzeitgemäß an. Darüber hinaus sieht sich die nicht zuletzt aus dem
Subsidiaritätsprinzip abgeleitete Forderung nach mehr Privatisierungen Einwänden
verfassungsrechtlicher, empirischer und gesellschaftspolitischer Art ausgesetzt:
-

Die Verankerung des Subsidiaritätsprinzips in der HessLV würde in einem
offenkundigen Gegensatz zu den detaillierten Bestimmungen dieser
Verfassung zur Sozial- und Wirtschaftsordnung des Landes (Art. 27 – 47)
stehen. Selbst aber das insoweit deutlich zurückhaltendere Grundgesetz hat

1
2

Sachverständigenrat „Schlanker Staat“, Abschlussbericht, 1997, S. 46 u. 49.
Sachverständigenrat..., S. 61/62; zur Kritik vgl. Kutscha, „Schlanker Staat“ mit Januskopf, KJ 1998, 399.
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mit der Verankerung des Sozialstaatsprinzips (Art. 20 Abs. 1 und 28 Abs. 1)
eine Gegenposition zum Subsidiaritätsprinzip formuliert und mit dem sog.
Funktionsvorbehalt für die „Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse“ in Art. 33
Abs. 4 eine – in ihrer Reichweite allerdings umstrittene –
Privatisierungsschranke errichtet.3
-

Die Erfahrungen mit den seit den achtziger Jahren in Deutschland
durchgeführten Privatisierungen ehemals staatlicher bzw. kommunaler
Dienstleistungsbereiche sind eher ernüchternd: Statt eines kostengünstigeren
und besseren Leistungsangebots für die Allgemeinheit wurde nicht selten das
Gegenteil bewirkt, wie z. B. der Blick auf die ohne Rücksicht auf einen
gegenteiligen Volksentscheid in Hamburg privatisierten Krankenhäuser oder
die – inzwischen überwiegend wieder rekommunalisierte – Wasserversorgung
in Berlin zeigt.4

-

Eine Beschränkung des Staates auf die Wahrnehmung bestimmter
Kernfunktionen würde im Übrigen gerade die sozial schwachen
Bevölkerungsschichten treffen, die mangels ausreichender Finanzressourcen
bzw. eigener „Marktmacht“ auf sozialstaatliche Leistungen besonders
angewiesen sind. „Wer ohne eigene gesellschaftliche Macht oder besonderen
Schutz ist“, so der ehemalige Verfassungsrichter Ernst-Wolfgang
Böckenförde, „kommt in die Lage, seine rechtliche Freiheit gegenüber den
Trägern gesellschaftlicher Macht nicht mehr realisieren zu können.“5 Der
Staat müsse deshalb, so Böckenförde weiter, „um Freiheit für alle zur
Entstehung zu bringen, über die formale rechtliche Gewährleistung der
Freiheit hinaus auch vorhandene und entstandene gesellschaftliche Macht
selbst begrenzen, kanalisieren, sie daran hindern, dass sie gegenüber den
Un-mächtigen ihre Überlegenheit voll ins Spiel bringt und deren rechtliche
Freiheit dadurch erstickt.“6 Solche ökonomischen bzw. gesellschaftlichen
Ungleichgewichtslagen sind unter den heutigen Bedingungen nicht die
Ausnahme, sondern eher die Regel. Es ist deshalb zu begrüßen, dass in der

3

Vgl. hierzu nur BVerfGE 83, 130 (150); BVerfGE 119, 247 (267); Thiele, Art. 33 Abs. 4 GG als
Privatisierungsschranke, Der Staat 49 (2010), 274; Kutscha, Privatisierung hoheitsrechtlicher Staatstätigkeit?
RuP 1998, 107.
4
Vgl. im Einzelnen Engartner, Staat im Ausverkauf, 2016; Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg), Der Wert öffentlicher
Güter, 2015; Laskowski, Privatisierung der Wasserversorgung, KJ 2011, 185.
5
Böckenförde, Freiheitssicherung gegenüber gesellschaftlicher Macht, in: Ders., Wissenschaft, Politik,
Verfassungsgericht, 2011, S. 72 (75).
6
Böckenförde a. a. O., S. 74.
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Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sowie in der Wissenschaft
die im Grundgesetz gewährleisteten Grundrechte nicht mehr nur als
Abwehrrechte, sondern auch als Statuierung einer Schutzpflicht des Staates
im Hinblick auf die Bedingungen freier Selbstbestimmung verstanden werden.7
Der Umsetzung bedarf diese Schutzpflicht zum Beispiel im Hinblick auf die
moderne Telekommunikation per Internet, bei der den Millionen von Nutzern
und Nutzerinnen eine Handvoll global agierender Internetkonzerne wie
Facebook, Google etc. gegenüberstehen, die ihre Vertragsbedingungen
faktisch einseitig diktieren können.
Wirtschaft- und Sozialverfassung

Wer heute die konsequente Umsetzung von Bestimmungen der HessLV zur
Wirtschafts- und Sozialordnung, insbesondere der Normierungen zur
Wirtschaftslenkung (Art. 38 Abs. 1) sowie zur Sozialisierung (Art. 39 – 41) fordern
würde, mag manchen heutigen Zeitgenossen nachgerade als Fall für den
Verfassungsschutz erscheinen. Dabei sind diese Bestimmungen keineswegs etwa
durch das geschickte Taktieren einer kleinen radikalen Minderheit in den Text der
Landesverfassung gelangt. Im Gegenteil: Der Konsens über die Notwendigkeit von
Sozialisierungen umfasste alle vier an der Verfassungsgebung in Hessen beteiligten
Parteien. Wie breit insoweit die Übereinstimmung in der Bevölkerung war, zeigt das
Ergebnis der von der US-amerikanischen Militärregierung verlangten gesonderten
Volksabstimmung über Art. 41 HessLV am 1. Dezember 1946: 71, 9 Prozent der
Teilnehmenden billigte den Wortlaut dieser Norm.8 Der juristische und politische
Widerstand gegen die Umsetzung dieser Sozialisierungsverpflichtung erwies sich
letztlich jedoch als erfolgreich, obwohl der Hess. Staatsgerichtshof in zwei

7

Vgl. z. B. BVerfGE 81, 242 (255) ; BVerfG-K, DVBl. 2007, 111 (112); Kutscha/Thomé, Grundrechtsschutz im
Internet? Baden-Baden 2013, S. 46 ff. m. w. N.
8
Vgl. Winter, Sozialisierung in Hessen 1946-1955, KJ 1974, 157; Will, Die Entstehung der Verfassung des
Landes Hessen von 1946, 2009, S. 493 ff.
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Teilurteilen vom 20. Juli 1951 und vom 6. Juni 1952 – gegen die „herrschende
Meinung“ der hierzu erstellten Gutachtenliteratur - die Gültigkeit und unmittelbare
Wirkung des Art. 41 bestätigt hatte.9

Gegen die weit reichenden Ermächtigungen des Staates zu Eingriffen in die
Wirtschaft in den genannten Artikeln der HssLV mag eingewandt werden, dass diese
zumindest teilweise nicht im Einklang mit dem Grundgesetz stünden und deshalb
gemäß Art. 31 GG ungültig seien. Diese Ansicht verkennt jedoch, dass auch das
Grundgesetz keinen absoluten Schutz des Eigentums statuiert, sondern dessen
Inhalts- und Schrankenbestimmung dem (einfachen) Gesetzgeber überantwortet (Art.
14 Abs. 1 S. 2 GG) und darüber hinaus eine Ermächtigung zur Vergesellschaftung
von Grund und Boden, Naturschätzen und Produktionsmitteln enthält (Art. 15 GG). In
der Rechtswissenschaft umstritten ist dabei die Frage, ob der Begriff der
„Produktionsmittel“ auf gütererzeugende Unternehmen beschränkt ist oder auch
Handel, Banken, Versicherungen oder Verkehrsbetriebe umfasst. Unter Verweis auf
die Entstehungsgeschichte und den wirtschaftswissenschaftlichen Sprachgebrauch
wird Letzteres von mehreren Autoren bejaht und damit der Begriff der
Produktionsmittel weit verstanden.10
Im Übrigen findet auch auf Bundesebene in gewissem Umfang „Wirtschaftslenkung“
statt, wie das Beispiel des – im Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 6.
Dezember 2016 weitgehend für verfassungskonform erklärten11 - Atomausstieges

9

HessStGH, AöR 77 (1951/1952), 469 u. VerwRspr 5 (1953), 13; vgl. im Einzelnen Winter a. a. O., S. 168 ff.
Vgl. z. B. Bryde, in: V. Münch /Kunig (Hrsg.), Grundgesetz, Bd. 1, 5. Aufl. 2000, Art. 15 Rn. 18; Jarass, in :
Jarass/Pieroth, Grundgesetz, 11. Aufl. 2011, Art. 15 Rn. 3; Wieland, in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz, Bd. I, 2.
Aufl. 2004, Art. 15 Rn. 23.
11
BVerfG, 1 BvR 2821/ 11 u. a. Die Berichterstattung über dieses Urteil in vielen deutschen Medien ist ein
Musterbeispiel für Fake-News: Das BVerfG hat den Beschwerden der Stromkonzerne keineswegs, wie gemeldet
wurde, im Wesentlichen stattgegeben und die umstrittenen Maßnahmen als Enteignung gewertet, sondern diese
vielmehr als Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums gewertet und nur in Randfragen
Verfassungsverstöße bemängelt.
10
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zeigt. Das Recht des Staates, im Allgemeininteresse Einfluss auf die Wirtschaft zu
nehmen, ist im Grundsatz unbestritten.
Aus den oben genannten Normen ergibt sich im Umkehrschluss, dass das
Grundgesetz keineswegs auf die vielzitierten „Selbstheilungskräfte des Marktes“
vertraut, mithin die Marktwirtschaft keineswegs festschreibt. Eine entsprechende
Verpflichtung auf die Prinzipien der Marktwirtschaft in eine Landesverfassung
aufzunehmen, würde insoweit der Verfassungsordnung des Bundes zuwiderlaufen.

Staatszielbestimmungen

Im verfassungsrechtlichen Schrifttum wird der Begriff „Staatszielbestimmung“ nicht
selten pejorativ verwendet und den als subjektiven Rechten anerkannten und damit
einklagbaren Abwehrrechten des Einzelnen gegenübergestellt. So erfuhren vor allem
die zu Beginn der neunziger Jahre geschaffenen Verfassungen der (damals) neuen
Bundesländer mit ihren zum Teil detaillierten Normierungen von Staatszielen
vehemente Kritik (vgl. z. B. Isensee: „Pastorenverfassung“).12 Dabei hat bereits die
1981 von den Bundesministern des Innern und der Justiz eingesetzte
Sachverständigenkommission „Staatszielbestimmungen/Gesetzgebungsaufträge“
eine präzise und treffende Definition vorgenommen: „Staatszielbestimmungen sind
Verfassungsnormen mit rechtlich bindender Wirkung, die der Staatstätigkeit die
fortdauernde Beachtung oder Erfüllung bestimmter Aufgaben – sachlich
umschriebener Ziele – vorschreiben. Sie umreißen ein bestimmtes Programm der
Staatstätigkeit und sind dadurch eine Richtlinie oder Direktive für das staatliche
Handeln, auch für die Auslegung von Gesetzen und sonstigen Rechtsvorschriften. Im
12

Isensee, in: Gemeinsame Verfassungskommission, Sten. Ber. v. 16. 6. 1992, S. 36; weitere Nachweise bei
Kutscha, Soziale Grundrechte und Staatszielbestimmungen in den neuen Landesverfassungen, ZRP 1993, 339
(340).
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Regelfall wendet sich eine Staatszielbestimmung an den Gesetzgeber, ohne dass
damit ausgeschlossen sein muss, dass die Norm auch eine Auslegungsrichtlinie für
Exekutive und Rechtsprechung ist.“13

Anhand zweier Beispiele, nämlich des Umweltschutzes und des Sozialstaatsprinzips,
lassen sich die Leistungsfähigkeit und zugleich die Grenzen von
Staatszielbestimmungen verdeutlichen:
Das in Art. 26a HessLV formulierte Staatsziel Umweltschutz findet seine
Entsprechung nicht nur in anderen Landesverfassungen (z. B. Art. 31 BerlLV),
sondern auch in dem (1994 eingefügten und 2002 ergänzten) Art. 20a GG. Es ist
zwar kaum streitig, dass sich aus diesen Bestimmungen kein einklagbares Recht des
Bürgers oder der Bürgerin auf bestimmte umweltschützende Maßnahmen ergibt. 14
Jedoch wird damit der Schutz der natürlichen Umwelt in Verfassungsrang erhoben;
Er kann nunmehr als gleichgewichtige Schranke für die Ausübung z. B. der
Grundrechte der Berufsfreiheit, der Eigentumsfreiheit oder der Wissenschaftsfreiheit
in verfassungsrechtlichen Streitfällen zur Geltung gebracht werden.15

Der verfassungsrechtliche Stellenwert des in den Art. 20 Abs. 1 und 28 Abs. 1 GG
verankerten Sozialstaatsprinzips geht noch darüber hinaus. Zwar erscheint der
Begriff zunächst als vage, wenn sein ideengeschichtlicher bzw.
gesellschaftspolitischer Hintergrund16 nicht reflektiert bzw. das Prinzip nicht wie in
den Art. 27 – 47 HessLV konkretisiert wird. Das Bundesverfassungsgericht hat
13

Bundesminister des Innern/Bundesminister der Justiz (Hrsg.),
Staatszielbestimmungen/Gesetzgebungsaufträge. Bericht der Sachverständigenkommission, 1983, S. 21.
14
Vgl. nur BVerwG, NVwZ 1998, 399; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz, 11. Aufl. 2011, Art. 20a Rn. 2.
15
Vgl. z. B. BVerfGE 128, 1 – Verfassungsmäßigkeit des Gentechnikgesetzes; BVerfG, Urt. v. 6. 12. 2016, 1
BvR 2821/11 u. a. – Atomausstieg.
16
Dazu bereits klassisch Abendroth, Zum Begriff des demokratischen und sozialen Rechtsstaates im
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, in: Ders., Antagonistische Gesellschaft und politische
Demokratie, 1967, S. 114.; vgl. ferner Eichenhofer, Sozialer Rechtsstaat – Staat sozialer Rechte, DVBl. 2016,
78; Kutscha, Erinnerung an den Sozialstaat, Blätter f. dt. u. intern. Politik 2006, 355.
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diesem Verfassungsprinzip in seiner Rechtsprechung indessen durchaus konkrete
Regelungsgehalte entnommen: Das Sozialstaatsprinzip enthalte einen
Gestaltungsauftrag an den Gesetzgeber und verpflichte diesen, „für einen Ausgleich
der sozialen Gegensätze zu sorgen.“17 – Wie diese Verpflichtung im Einzelnen
umgesetzt wird, legt das Gericht nicht fest – gerade angesichts des empirisch
vielfach nachgewiesenen Verschärfung der sozialen Gegensätze auch in
Deutschland kann indes nicht nachdrücklich genug an diese verfassungsrechtliche
Verpflichtung des Staates erinnert werden.

Darüber hinaus hat das Bundesverfassungsgericht aus dem Sozialstaatsgebot in
Verbindung mit der Menschenwürdegarantie des Art. 1 Abs. 1 GG die Verpflichtung
des Staates zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums
abgeleitet. In seinem Urteil vom 9. Februar 2010 zum Hartz-IV-Regelsatz heißt es:
„Wenn einem Menschen die zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins
notwendigen materiellen Mittel fehlen, weil er sie weder aus seiner Erwerbstätigkeit,
noch aus eigenem Vermögen noch durch Zuwendungen Dritter erhalten kann, ist
der Staat im Rahmen seines Auftrages zum Schutz der Menschenwürde und in
Ausfüllung seines sozialstaatlichen Gestaltungsauftrages verpflichtet, dafür Sorge zu
tragen, dass die materiellen Voraussetzungen dafür dem Hilfebedürftigen zur
Verfügung stehen. Dieser objektiven Verpflichtung aus Art. 1 Abs. 1 GG
korrespondiert ein Leistungsanspruch des Grundrechtsträgers, da das Grundrecht
die Würde jedes individuellen Menschen schützt (...) und sie in solchen Notlagen nur
durch materielle Unterstützung gesichert werden kann.“18 – Damit hat das Gericht
der Menschenwürdegarantie in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip nicht nur
17

BVerfGE 100, 271 (284).
BVerfG, 1 BvL 1/09 u. a., Rn. 134, BVerfGE 125, 175 ff.; vgl. dazu auch Landau, in: EKV 19/05 v. 12. 9.
2016, S. 16 und Neskovic, in: EKV a. a. O., S. 31 f.
18
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eine objektivrechtliche Verpflichtung des Staates, sondern auch ein subjektives
Leistungsrecht des bedürftigen Bürgers bzw. der bedürftigen Bürgerin entnommen
und zugleich gezeigt, dass sich auch aus Staatszielbestimmungen bestimmte
konkrete verfassungsrechtliche Bindungen ergeben, solche Bestimmungen also
keineswegs als bloße „Verfassungslyrik“ abgetan werden dürfen.
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A. Gegenstand der Stellungnahme
Gegenstand der Stellungnahme ist die Frage, welche Aspekte im Rahmen der möglichen
Reform der Verfassung des Landes Hessen hinsichtlich der Aufnahme von Staatszielen
allgemein (unter B.) sowie der Staatsziele Ehrenamt, Kultur, Wohnen und Infrastruktur
(unter C.). zu Bedenken sein können. Zur Förderung der Lesbarkeit wird von
Einzelnachweisen abgesehen; stattdessen ist ein Überblick über die wesentliche einschlägige
Literatur, der die Einzelheiten bei Bedarf zu entnehmen sind, als Anhang beigefügt.
B. Sinn, Aufbau und dogmatische Wirkungen von Staatszielen im Verfassungsrecht
I. Begriff des Staatsziels
In der weiteren Stellungnahme werden als Staatsziel verstanden rechtlich verbindliche
Verfassungsnormen, die keine subjektiven Rechte verleihen, aber objektiv-rechtlich die
Staatsorgane, allen voran den Gesetzgeber, zur Beachtung oder Verwirklichung des in ihnen
gesetzten generellen Zieles in einer konkreten Situation verpflichten.
II. Zum möglichen Sinn von Staatszielen Sinn im Verfassungsrecht
Als möglicher spezifischer Sinn von Staatszielen im Verfassungsrecht werden v.a. drei
Aspekte angeführt.
Erstens könne der Sinn von Staatszielbestimmungen darin bestehen, dem staatlichen
Handeln eine Zielvorgabe zu machen und ihm so eine Bahn zu weisen, ohne zugleich
Grenzen zu setzen oder Mittel vorzugeben. Mit der Verankerung im Verfassungsrecht sollen
diese Ziele zugleich auf Dauer gestellt und aufgrund des Vorrangs der Verfassung mit
besonderer Durchschlagskraft ausgestattet werden.
Zweitens – und dieser Aspekt wird häufiger betont – erfülle die Aufnahme von Staatszielen
im Verfassungsrecht eine Integrationsfunktion: Die Aufnahme politischer Ziele in die
Verfassung sei ein Akt der Sinngebung, der eine Identifikation der Bürger mit der Verfassung
und somit mittelbar mit dem Staat jedenfalls insofern ermögliche, als die Bürger sich mit
ihren wichtigsten Anliegen in der Verfassung wiederfinden könnten. Letztlich werde so die
Legitimität (wohl verstanden als faktische Akzeptanz) des Staates gestärkt.
Drittens – und dem zweiten Aspekt durchaus verwandt – wird angeführt, dass die Aufnahme
materieller Zielvorstellungen eine einheitsbildende Funktion habe. Unter den Bedingungen
pluraler Wertvorstellungen definierten Staatszielbestimmungen eine minimale
Konsensbasis, die über alle Differenzen hinweg eine Identifikationsbasis schaffe, in der sich
alle Bürger wiederfinden können.
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Sämtliche Aspekte sind allerdings nicht unbestritten. Hinsichtlich der verbindlichen
Zielerreichung ist darauf hinzuweisen, dass Staatsziele aufgrund ihrer Offenheit und ihres
objektiv-rechtlichen Charakters das staatliche Handeln deutlich weniger intensiv binden und
lenken, als dies bei inhaltlich definitiven sowie subjektiv-rechtlichen Vorgaben der Fall ist.
Hinsichtlich der möglichen Integrationsfunktion ist zu bedenken, dass Verfassungsrecht
generell nur in Grenzen poltische Integrationswirkung hat, und bei Staatszielen zudem eine
desintegrative Wirkung durch enttäuschte politische Erwartungen zu berücksichtigen ist.
Daher wird auch die mögliche Funktion der Einheitsbildung nur mit erheblichen
Einschränkungen und entsprechender Zurückhaltung zu konstatieren sein.
III. Allgemeine Kritik an Staatszielbestimmungen
Vor diesem Hintergrund ist das verfassungsrechtliche Schrifttum häufig von der
Grundhaltung geprägt, auch einer zurückhaltenden Einführung von Staatszielbestimmungen
kritisch gegenüberzustehen. Im Wesentlichen werden dabei die folgenden Einwände
erhoben, zu denen auch jeweils Entgegnungen bestehen.
1. Überflüssigkeitseinwand
Zum Teil wird vorgebracht, dass die ausdrückliche Aufnahme von Staatszielbestimmungen
schlicht überflüssig sei, weil auch den Grundrechten, ja teilweise sogar den
Kompetenzvorschriften, Zielvorgaben inhärent seien, die nur offengelegt werden müssten.
Insbesondere die Funktion der Grundrechte als objektive Werteordnung mache
Staatszielbestimmungen daher jedenfalls in diesen Bereichen entbehrlich.
Hiergegen spricht freilich, dass selbst dann, wenn man Grundrechte in diesem Sinne als
objektive Werteordnung begreift, diese kaum den gesamten Bereich vieler in der Diskussion
befindlicher Staatszielbestimmungen abdecken werden. Zudem ermöglicht die konkrete
Aufnahme bestimmter Aspekte als Staatszielbestimmungen, die entsprechenden
Bestimmungen zu konkretisieren und so den Unbestimmtheitsproblemen, die die objektive
Dimension der Grundrechte hat, zumindest teilweise zu begegnen.
2. Judizialisierungseinwand
Beinahe durchweg wird gegen die Einführung von Staatszielbestimmungen vorgebracht, dass
dies – insbesondere aufgrund der begrifflichen Weite von Staatszielbestimmungen, die eine
Konkretisierung im Einzelfall erforderten – zu einer nicht mehr kontrollierbaren Stärkung der
Richtermacht führe. Es entstehe ein verfassungsgerichtlicher Jurisdiktionsstaat, in dem die
demokratisch-rechtsstaatliche Ordnung letztlich unter dem unkalkulierbaren Vorbehalt
richterlicher Einzelfallentscheidung stehe. Aufgrund der typischen begrifflichen Weite von
Staatszielbestimmungen biete die Auslegung dieser Bestimmungen den Gerichten in
besonderem Maße Gelegenheit zur Verfassungsfortbildung, sodass die Grenze zwischen
Verfassungsfindung und Verfassungserfindung verschwimme. Die interpretatorische

4

38

Eigendynamik, die den Staatszielbestimmungen daher innewohne, sei nicht berechenbar
und schon deshalb zu vermeiden.
Dieser Einwand lässt sich zum einen durch den Hinweis auffangen, dass die Spielräume der
Gerichte insofern in Bezug auf das Landesverfassungsrecht begrenzt sind, weil dieses stets
unter dem Vorbehalt entgegenstehenden Bundesrechts steht. Zudem ist die Gefahr
richterlichen Aktivismus vor allem von den Höchstgerichten, insbesondere vom
Bundesverfassungsgericht bekannt. Über Landesstaatszielbestimmungen würde allerdings
ein Landesverfassungsgericht entscheiden – ein Rechtsweg, der nicht vergleichbar häufig
beschritten wird und der zudem nicht vergleichbar große Beachtung findet. Vielleicht auch
deshalb sind aus dem Landesverfassungsrecht weitgreifende Rechtsfortbildungen eher
weniger bekannt als auf Bundesebene. Auch sollte fairerweise eingeräumt werden, dass sich
offene Rechtsbegriffe in vielen unterschiedlichen Bereichen finden, sodass das Problem nicht
ausschließlich Staatszielbestimmungen betrifft. Schließlich hat die Rechtsprechung gerade
für Konstellationen, in denen eine Verfassungsnorm dem Gesetzgeber so erheblichen
Spielraum lässt wie eine Staatszielbestimmung, dogmatische Instrumente der Zurückhaltung
entwickelt (Beschränkung auf Evidenzkontrolle, etc.). Es ist daher nicht notwendigerweise zu
erwarten, dass Staatszielbestimmungen zu richterlichem Aktivismus führen.
3. Verrechtlichungs- bzw. Entpolitisierungseinwand
Dem Judizialisierungseinwand eng verwandt ist die Befürchtung, die Einführung weiterer
Staatszielbestimmungen führe zu einer Verrechtlichung und Entpolitisierung.
Staatszielbestimmungen, so der Einwand, schränkten die Handlungsspielräume des
Gesetzgebers zu sehr ein und reduzierten dessen Aufgabe auf bloßen Verfassungsvollzug –
ein Argument, dass i.Ü. im Gegensatz zum Überflüssigkeitseinwand steht. Das demokratische
Element werde durch die weitergetriebene Verrechtlichung merklich geschwächt und die
Legitimität des parlamentarischen Verfahrens leide, da diese gerade daher rühre, dass in ihm
um die Möglichkeit gerungen werde, auf den Gang der Dinge bestimmenden Einfluss
nehmen zu können. Das aber sei nicht mehr der Fall; vielmehr bestehe die Gefahr, dass alle
wesentlichen Entscheidungen bereits durch die Verfassung getroffen würden und damit
letztlich die Verfassung selbst zum Gegenstand politischer Auseinandersetzung werde.
Der Einwand überspitzt die Gefahr allerdings recht stark. Denn selbst wenn eine Verfassung
sich auf ein Staatsziel Kultur oder Ehrenamt festlegt, sind damit noch lange nicht alle
wesentlichen Entscheidungen getroffen. Die zur Umsetzung zu treffenden Entscheidungen
sind keinesfalls alternativlos und lassen daher ausreichend Raum für Einflussnahme und
Auseinandersetzung über unterschiedliche Prioritäten etc. Der These, dass das
demokratische Prinzip leide, ließe sich zudem entgegenhalten, dass ja auch der Prozess der
Verfassungsänderung
und
damit
der
Aufnahme
der
entsprechenden
Staatszielbestimmungen
demokratische
Dignität
besitzt
–
angesichts
der
Mehrheitserfordernisse ja sogar eine erhöhte.
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4. Einwand unerfüllter Versprechen
Sehr häufig wird gewarnt, dass eine Anreicherung der Verfassung mit weiteren
Staatszielbestimmungen zu einem Auseinanderdriften von Verfassungstext und
Verfassungsrealität führe, weil die Verfassung Dinge verspreche, die sie nicht einlöse. Das
habe eine Schwächung der Normativität der Verfassung zur Folge, beeinträchtige deren
Legitimation, weil die Verfassung Hoffnungen wecke, die sie nicht erfülle, und könne zu
Vertrauensverlust und Distanzierungen der Bürger von Verfassung und Staat führen.
Dem wird allerdings entgegengehalten, dass dem Konzept von Staatszielbestimmungen
dieses kritisierte Auseinanderfallen von Anspruch und Realität gerade inhärent sei. Denn ein
Ziel sei ja schon begrifflich etwas, dessen Realisierung noch ausstehe, auf das es eben
hinzuwirken gelte. Auch aus prinzipieller Perspektive dürfte es eher so sein, dass
Normativität das Auseinanderfallen von Anspruch und Wirklichkeit gerade voraussetzt und
nicht – wie der Einwand annimmt – dass dieses Auseinanderfallen die Normativität
gefährde. Anders und konkret gewendet: Zielbestimmungen entfalten ja gerade aufgrund
dieses Auseinanderfallens ihre Wirkung, weil sie das Realisierungsdefizit auch als rechtliches
Manko zu identifizieren erlauben.
5. Sonstige Einwände
Schließlich wird vereinzelt noch auf folgende Aspekte hingewiesen.
Es wird eingewandt, dass die Zunahme von Staatszielbestimmungen oftmals dazu führe, dass
diese auch untereinander in Konkurrenz träten und konfligierten. In diesen Fällen könnte
allein der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Abhilfe schaffen. Dieser aber sei seinerseits
wieder für unterschiedliche Wertungen offen, sodass die Ergebnisse ungewiss und letztlich
wiederum von der (gerichtlichen) Einzelfallentscheidung abhängig seien.
Die Aufnahme weiterer Staatsziele drohe zudem Freiheitsrechte zu beschränken, da diese im
Kollisionsfall miteinander abgewogen werden müssten. Ob in einer Landesverfassung
enthaltene Zielbestimmungen als unmittelbare Schranken der Bundesgrundrechte
herangezogen werden können, erscheint allerdings eher zweifelhaft.
Weiter sei die Verfassung keine Wertetafel, die immer wieder auf den neuesten Stand
gebracht und möglichst vollständig sein muss, sondern sie habe ihre Kraft zu einem
beträchtlichen Teil und unverzichtbar aus ihrer Entstehungsgeschichte und aus der
besonderen Prägung, die daraus resultiert. Deshalb sollte der ursprüngliche Ansatz der
Verfassungen, durch die Aufnahme zusätzlicher weicher Staatszielbestimmungen nicht
verfälscht werden. Der ursprüngliche Ansatz sei danach auf Grundrechtsindividualismus,
juristische Vervollkommnung des Schutzes der Freiheitsrechte und eine
Verfassungsgerichtsbarkeit aufgebaut.
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Schließlich berge die Zunahme von Staatszielen die Gefahr, dass alle nicht ausdrücklich
erwähnten möglichen Ziele für unbeachtlich erklärt werden (sog. Argument der bewussten
Lücke). Fehlten etwa soziale Marktwirtschaft, Preisstabilität oder unabhängige
Währungspolitik im Ziel-Katalog, so stünden sie auch nicht mehr auf der Hitliste der
Verfassungsinterpreten.
IV. Insbesondere: Staatsziele im Landesverfassungsrecht
Sofern Staatszielbestimmungen im Landesverfassungsrecht in Frage stehen, werden zudem
weitere bzw. spezifische Grenzen i.S. der vorstehenden allgemeinen Aspekte von
Staatszielen betont.
Zum einen wird zu bedenken gegeben, dass auf tatsächlicher Ebene, das
Landesverfassungsrecht und der Landesverband nicht die Hauptreferenz der Identifikation
der Bürger sei. Hierfür würden das Landesverfassungsrecht und auch das Land zu wenig als
eigenständige Identifikationseinheiten wahrgenommen. Im unitarisierten Bundesstaat des
Grundgesetzes sei das Land angesichts weitgehend hergestellter Einheitlichkeit der
Lebensverhältnisse daher nur sehr begrenzt die Ebene des „geistigen
Gesamtzusammenhangs“, der als Integration bezeichnet werde.
Darüber hinaus werde die Möglichkeit des Landesverfassungsrechts, die oben genannten
Funktionen zu erfüllen auch maßgeblich durch die bundesstaatliche Kompetenzverteilung
begrenzt. Kraft zur Integration wachse einer gliedstaatlichen Verfassung im Bundesstaat
nicht auf denjenigen Feldern zu, auf denen dem Gliedstaat überhaupt nicht die Kompetenz
für die maßgebliche Umsetzung zustehe. Vielmehr wirke es sogar desintegrierend und
diskreditierend, wenn dem zur Identifikation aufgeforderten Bürger bei der Nachfrage nach
Einlösung der Staatszielbestimmungen mit dem Argument der Unzuständigkeit des Bundes
oder Landes geantwortet werden müsse. Richtigerweise könne Integration daher nur
innerhalb der Kompetenzgrenzen der Länder erreicht werden.
Schließlich stehe Landesverfassungsrecht selbst innerhalb der Kompetenzgrenzen des
Landes aufgrund des Art. 31 GG immer unter dem Vorbehalt entgegenstehenden
Bundesrechts, was die Wirkungskraft von Staatszielbestimmungen ebenfalls einschränke.
Die föderalen Aspekte dürfen aber nicht überbewertet werden. Der einzelne Bürger, der
sich in einem Staatsziel mit seinen persönlichen Anliegen wiedererkennt, wird zwar in aller
Regel keine kompetenzrechtliche Kontrollüberlegung anstellen, zumal ihm zu einer solchen
Überlegung meist schon die verfassungsrechtlichen Kenntnisse fehlen werden. Allerdings
dürften Fälle, in denen die Umsetzung landesverfassungsrechtlicher Ziele tatsächlich
rechtlich bindend konkret eingefordert werden kann, relativ selten sein. So lange eine
solche Aktualisierung ausbleibt, liegt es aber eher fern anzunehmen, dass die
Kompetenzgrenzen die Integrationsfunktion limitieren. Vergleichbares gilt für Art. 31 GG,
denn diese Regelung setzt einen echten Normenkonflikt im Sinne eines kontradiktorischen
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Widerspruchs voraus. Ob ein solcher zwischen einer hinsichtlich seiner
Verwirklichungsbedingungen ja notwendig offenen Staatszielbestimmung und einer
anderen Norm überhaupt einmal bestehen kann, ist jedenfalls nicht ganz evident.
Insgesamt sind die spezifisch föderalen Aspekte letztlich kein allgemein durchschlagender
Grund gegen Staatsziele im Landesverfassungsrecht. Allerdings legen sie nahe, dass
Staatszielbestimmungen in Landesverfassungen besonders in den Bereichen sinnvoll sein
können, die im Ergebnis wesentlich der landesrechtlichen Gestaltung überlassen sind.
V. Zur Stellung von Staatszielbestimmungen im Verfassungsrecht
Zur Stellung von Staatszielbestimmungen im Verfassungsrecht finden sich nur wenige
allgemeine Anmerkungen. Zuweilen wird – aus meiner Sicht zutreffend – angemahnt, dass
die Verfassung nach Möglichkeit systematisch klar zwischen Staatszielbestimmungen und
Grundrechten trennen und beides nach Möglichkeit in unterschiedlichen Abschnitten
behandeln solle, um so deutlich zu machen, dass lediglich aus letzteren, nicht aber aus
ersteren subjektive Recht herzuleiten sind.
VI. Dogmatische Wirkungen
Hinsichtlich der dogmatischen Wirkungen von Staatszielbestimmungen wird in der Regel
zwischen Wirkungen für den Gesetzgeber einerseits und für Exekutive und Judikative
andererseits unterschieden.
1. Wirkungen auf die Legislative
Hinsichtlich der Legislative gilt Folgendes. Staatszielbestimmungen wenden sich in erster
Linie an den Gesetzgeber. Sie sind für diesen hinsichtlich des normierten Ziels verbindlich,
überlassen ihm aber im Grundsatz sowohl die Wahl des Zeitpunktes der Verwirklichung als
auch die Entscheidung der zur Zielerreichung aufzubietenden Mittel. Allerdings wird häufig
betont, dass Staatszielbestimmungen nicht zugleich die Kompetenz für den Erlass der für
erforderlich gehaltenen Umsetzungsakte verleihen; vielmehr sei bei jedem
Umsetzungshandeln erst zu prüfen, ob die handelnde Körperschaft die hierfür nötige
Kompetenz besitze.
Darüber hinaus gewährleisten Staatszielbestimmungen eine gewisse Form von legislativem
Bestandsschutz. Hat der Gesetzgeber bereits auf die Verwirklichung eines Staatsziels
hingearbeitet und entsprechende Gesetze erlassen, so dürfte sich deren Rückbau im Lichte
der durch das Staatsziel vorgegebenen Entwicklungsrichtung als verfassungswidrig
erweisen.
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2. Exekutive und Judikative
Exekutive und Judikative sind ebenfalls an die Staatszielbestimmungen gebunden, was vor
allem in folgenden Konstellationen Bedeutung haben soll. Sind unbestimmte Rechtsbegriffe
auszulegen, so haben sowohl Exekutive als auch Judikative bei der Konkretisierung eine
systematische (Konform-)Auslegung im Lichte der einschlägigen Verfassungsbestimmungen
vorzunehmen. Für die Exekutive gilt entsprechendes bei der Ausfüllung von
Ermessensspielräumen. Die Staatszielbestimmungen sind als Abwägungsaspekte in die
Ermessensentscheidung einzubeziehen und zu berücksichtigen. Allerdings ist zu beachten,
dass Staatszielbestimmungen für diese Art der Heranziehung recht vage und unbestimmt
sind. Grundsatznormen taugten eher wenig zur Interpretation von Detailregelungen.
Aufgrund ihrer schlagwortartigen Kürze und Unbestimmtheit sind Staatsziele nur selten als
spezifischer Maßstab für Gesetzesauslegung oder Ermessensausübung anwendbar.
Für die Exekutive sollen landesverfassungsrechtliche Staatsziele ihre – eher schwachen –
Wirkungen v.a. insoweit entfalten können, als ein Landesorgan Bundesrecht als eigene
Angelegenheit vollzieht. In diesem Fällen sei das entsprechende Bundesrecht im Lichte der
Landesstaatszielbestimmungen auszulegen und diese auch bei der Ausfüllung von
Ermessensspielräumen im Bundesgesetz zu berücksichtigen – obwohl das zu einer
uneinheitlichen Anwendung des Bundesgesetzes führen könne. Hierfür spreche, dass der
Vollzug nach den Vorgaben des Art. 83 GG eben eine „eigene Angelegenheit“ des Landes sei
und das Land an die entsprechende Staatszielbestimmung gebunden bleibe. Im Rahmen der
Auftragsverwaltung entfalten Staatszielbestimmungen lediglich sehr mittelbar eine
dogmatische Wirkung. Über den Grundsatz der Bundestreue ist der Bund hier verpflichtet,
die Landeszielbestimmungen zu berücksichtigen, da es gegenüber den Ländern illoyales
Verhalten darstellen kann, sie zu einem Handeln zu verpflichten, das ihren erklärten
Staatszielen zuwider läuft.
Für die Exekutive entfalten Staatszielbestimmungen nach umstrittener Ansicht zudem in
einem weiteren Aspekt Wirkungen: Die Vertreter eines Landes im Bundesrat sollen auch bei
ihrem Handeln auf Bundesebene nach wie vor als Organe des Landes den
Staatszielbestimmungen verpflichtet sein und diese daher bei ihrem Abstimmungsverhalten
berücksichtigen müssen.
VII. Zwischenergebnis zu Staatszielen im Landesverfassungsrecht
Die vorstehenden Überlegungen verdeutlichen, dass die dogmatischen Wirkungen von
Staatszielbestimmungen im Landesverfassungsrecht insgesamt überschaubar sind. Dennoch
sollten Staatszielbestimmungen nur zurückhaltend und mit Bedacht in die Landesverfassung
eingefügt werden, um nicht Erwartungen zu enttäuschen und damit dysfunktional zu wirken.
Zudem sollte darauf geachtet werden, Staatsziele von subjektiven Rechten zu unterscheiden,
um die damit verbundenen Probleme der individuell und gerichtlich durchsetzbaren
Ansprüche auf Erst- oder Umverteilung einschließlich der Belastung der öffentlichen
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Haushalte oder bzw. und der möglichen Kollisionen mit gegenläufigen Freiheitsgrundrechten
(z.B. Berufsfreiheit und Eigentumsfreiheit) zu vermeiden. Soweit bei der Abfassung und
Einführung von Staatszielbestimmungen in die Landesverfassung auf die entsprechenden
Besonderheiten Rücksicht genommen wird, sind allerdings Einwände gegen
Staatszielbestimmungen aus rechtspolitischer Sicht nicht durchgreifend.
C. Einzelne Staatsziele
In den Diskussionen über einzelne Staatsziele und dabei auch die Ziele „Ehrenamt“, „Kultur“,
„Wohnen“ und „Infrastruktur“ werden die vorstehend dargelegten generellen und spezifisch
föderalen Einwände in weiten Teilen wieder aufgegriffen. Vor diesem Hintergrund
beschränkt sich die folgende Darlegung auf diejenigen staatszielspezifischen Aspekte, die
nicht bereits als allgemeine Argumente für oder gegen eine Aufnahme weiterer
Staatszielbestimmungen in einer Landesverfassung formuliert wurden.
I. Staatsziel „Ehrenamt“
Die Aufnahme des Staatsziels „Ehrenamt“ in die Landesverfassung wäre nicht ohne
Vorläufer. Die Förderung ehrenamtlichen Engagements findet sich bereits in den
Landesverfassungen von Bayern und Baden-Württemberg, wobei die entsprechenden
Bestimmungen dort in den letzten Jahren (2014 und 2015) aufgenommen wurden. Die
Bayerische Verfassung verpflichtet in Art. 121 Satz 2 Staat und Gemeinden zur Förderung
des ehrenamtlichen Einsatzes für das Gemeinwohl, nachdem Satz 1 der Vorschrift eine
Pflicht aller Bewohner Bayerns zur Übernahme von Ehrenämtern statuiert. Die BadenWürttembergische Regelung beschränkt sich auf die Förderpflicht, die sie neben dem Land
auch auf Gemeinden und Gemeindeverbände erstreckt.
In den Debatten rund um die Einführung dieser Bestimmungen, wurden im Wesentlichen
folgende Argumente gegen die Verankerung einer entsprechenden Staatszielbestimmung in
der Landesverfassung vorgebracht. Ehrenamtliche Tätigkeiten werden vielfach bereits auf
grundrechtlicher Ebene geschützt, etwa über Art. 4, 8, 9 GG, teilweise evtl. sogar über Art.
12 Abs. 1 GG. Insofern bedürfe es einer zusätzlichen eigenständigen Verankerung im
Verfassungstext nicht. In Baden-Württemberg hat insbesondere der Anwaltsverein die
Gefahr gesehen, dass Gerichte aus der staatlichen Pflicht zur Förderung ein echtes
Individualrecht ableiten, das aber gerade nicht gewollt sei. Darüber hinaus sei nicht
ersichtlich, dass das Ziel der Verfassungsänderung – namentlich die Stärkung der Strukturen
bürgerschaftlichen Engagements, der Anerkennungskultur und der Sensibilisierung der
Menschen für den Wert bürgerschaftlichen Einsatzes für das Gemeinwohl – durch eine
Nennung im Verfassungstext merklich vorangetrieben werde.
Diesen Einwänden lässt sich allerdings mit folgenden Argumenten für die Ergänzung der
Verfassung um das Staatsziel Ehrenamt begegnen. Die grundrechtlichen Garantien mögen
zwar einige der ehrenamtlichen Tätigkeiten erfassen, allerdings besteht ihr Kerngehalt
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gerade nicht in einer Pflicht zur aktiven Förderung der entsprechenden Tätigkeiten; zudem
erlauben die angesprochenen Grundrechte keine Differenzierung zwischen grundrechtlich
geschützten Tätigkeiten, die – wie das Ehrenamt – auf die Förderung des Gemeinwohls
abzielen, und solchen, die lediglich individualbezogene Zwecke verfolgen. Hier eine
Gewichtung zugunsten ersterer einzuführen, wäre selbst dann der Mehrwert des neuen
Staatsziels, wenn es zuträfe, dass ehrenamtliche Tätigkeiten stets einem
freiheitsgrundrechtlich geschützten Bereich zuzuschlagen wären. Die Förderung
ehrenamtlichen Engagements liegt zu einem nicht unerheblichen Teil im Eigeninteresse des
Staates selbst, da ehrenamtlich Engagierte oftmals Aufgaben erfüllen, die eigentlich in die
staatliche Aufgabensphäre fallen, vom Staat aber angesichts fehlender Kapazitäten nicht
selbst erfüllt werden können. Insofern stellt das Ehrenamt vielfach eine geradezu
notwendige Ergänzung und Entlastung staatlichen Handelns dar.
Die Förderung des Ehrenamts ist – jedenfalls im Vergleich zu anderen Staatszielen, wie etwa
einem Recht auf Bildung, auf Wohnen oder der Infrastrukturförderung – mit verhältnismäßig
geringem Aufwand zu erreichen. Die Einführung eines Staatsziels Ehrenamt dürfte ein
besonders großes Integrationspotential aufweisen, weil diejenigen, die bisher bereits
ehrenamtlich tätig sind und waren sich unmittelbar durch die Aufnahme der neuen
Verfassungsbestimmung auf rechtlicher Ebene mit ihrem Einsatz anerkannt wissen.
Hinsichtlich des Ziels der Verfassungsänderung, eine Anerkennungskultur für ehrenamtliches
Engagement zu schaffen, dürfte die Verfassungsbestimmung so gewissermaßen „selfexecuting“ sein und bereits ohne weitere gesetzliche Umsetzung zur Förderung ihres Ziels
beitragen.
II. Staatsziel „Kultur“
1. Derzeitige Rechtslage
Auch mit dem Vorhaben, „Kultur“ zum Staatsziel zu erheben, beträte Hessen kein
juristisches Neuland. Für die Bundesebene hat das Bundesverfassungsgericht in seiner
Rechtsprechung aus den Vorschriften des Grundgesetzes die Kulturstaatlichkeit als
ungeschriebenes Staatsziel entwickelt. Die Einführung einer geschriebenen
Staatszielbestimmung in das Grundgesetz wurde mehrfach diskutiert, aber bislang nicht
verwirklicht – wohl maßgeblich auch deshalb, weil die Befürchtung bestand, dass damit
implizit Kompetenzverschiebungen zu Lasten der Länder bewirkt werden könnten. Auf
europäischer Ebene ist die Förderung der Kultur sogar ausdrücklich als Zielvorgabe in den
Verträgen, am prominentesten in Art. 167 AEUV, verankert und auch in zahlreichen
Verfassungen europäischer (Nachbar-)Staaten findet sich eine Entsprechung. Die meisten
der deutschen Länderverfassungen bekennen sich ebenfalls auf die eine oder andere Weise
zum Staatsziel Kultur. Selbst in Hessen ist das Ziel bereits in Teilen verankert, namentlich
durch Art. 62 der Landesverfassung der den Denkmal- und Landschaftsschutz als einen
Teilaspekt des Kulturgutsschutzes zum verfassungsrechtlichen Ziel erhebt.
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2. Mögliche Regelungstechniken
Diese bestehenden Regelungen zeigen zugleich den Horizont möglicher Regelungstechniken
für eine Einführung in der hessischen Verfassung auf.
Teilweise sind die Kulturstaatsklauseln als Staatsstrukturbestimmungen formuliert (z.B.
„Bayern ist ein Rechts-, Kultur-, und Sozialstaat.“; „… ein der Kultur verpflichtetes
demokratisches Land“), teilweise hingegen werden stattdessen Schutz- und/oder
Förderpflichten normiert (z.B. „Das kulturelle und künstlerische Schaffen genießen die
Förderung des Staates“; „Land, Gemeinden und Gemeindeverbände schützen und fördern
die Kultur“). Im Schrifttum wird insofern teilweise angenommen, die Formulierung als
Staatsstrukturbestimmung verleihe der Kulturstaatlichkeit auch juristisch besonderes
Gewicht in Abwägungskonstellationen.
Sofern Schutz- und/oder Förderpflichten normiert werden, beziehen sich diese teilweise auf
„die Kultur“, das „kulturelle Schaffen“ oder das „kulturelle Leben“. Von diesen wird die
Formulierung „Schaffen“ als insofern beschränkter verstanden als sie lediglich die am
kulturellen Prozess aktiv Beteiligten erfasse, während eine Förderpflicht, die das „kulturelle
Leben“ betreffe auch die passiven Konsumenten kultureller Darbietungen miteinschließe.
Sofern Schutz- und/oder Förderpflichten normiert werden, richten sich diese teilweise an
das Land, teilweise daneben zugleich an die Gemeinden, Kreise und/oder
Gemeindeverbände. Sofern letzteres geschieht wird zum Teil zu bedenken gegeben, dass
dies auch in finanzieller Hinsicht zu Leistungen an die Gemeinden verpflichten könne, da
diesen dann mit der Staatszielbestimmung Aufgaben übertragen würden, für deren
Wahrnehmung sie „entschädigt“ werden müssten.
3. Mögliche Inhalte
In inhaltlicher Hinsicht gelten für alle der bekannten Kulturstaatszielbestimmungen
grundsätzlich folgende Erwägungen.
Der zugrundeliegende Kulturbegriff wird durchweg eher weit verstanden. Er bezeichnet in
aller Regel die „kulturellen Angelegenheiten“ des Staates und damit diejenige Sphäre, in
welcher der Staat mit der Welt des Geistes, wie sie innerhalb der Gesellschaft in vielfältiger
Form in Erscheinung tritt, eine besonders enge Verbindung eingeht. Dem Bereich der Kultur
werden beinahe einhellig die drei Unterbereiche Wissenschaft, Bildung und Kunst
zugerechnet. Ein entsprechender Begriff in der hessischen Verfassung dürfte daher – sofern
nicht anderslautende Konkretisierungen mit aufgenommen werden – entsprechend
ausgelegt werden.
Für bestehende Kulturstaatsklauseln ist anerkannt, dass die Verfassungen den Ländern
bezüglich der Wahl und der konkreten Ausgestaltung der Fördermaßnahmen nur wenige
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Vorgaben machen, insofern greift die Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers. Zudem ist
für alle entsprechenden Staatszielbestimmungen anerkannt (und teilweise sogar
ausdrücklich formuliert), dass die Verwirklichung des Staatsziels unter dem sog. Vorbehalt
des Möglichen steht.
4. Debatte über Sinn eines Staatsziels „Kultur“
Die
Gegner
entsprechender
(landes-)verfassungsrechtlich
verankerter
Staatszielbestimmungen im Kulturbereich stützen sich im Wesentlichen auf folgende
Einwände.
Da Kulturstaatsklauseln kein bestimmtes Förderniveau festschreiben könnten und sich
zudem des unbestimmt weiten Kulturbegriffs bedienen müssten, seien entsprechende
Zielbestimmungen notwendigerweise unpräzise und daher juristisch unbrauchbar.
Eine
Staatszielbestimmung
„Kultur“
weise
zudem
unweigerlich
erhebliche
Überschneidungen mit Art. 5 Abs. 3 GG, Art. 7 GG (insoweit auch Bildung zur Kultur zähle)
und Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG (insoweit der Anspruch auf soziale Teilhabe
auch einen kulturellen Aspekt umfasse) auf. Daher stelle sich die Frage, welchen Mehrwert
die Bestimmung überhaupt habe und wie sie ggfs. von den bestehenden Instituten
abgegrenzt werden könne.
Zudem drohten Staatszielkonflikte zwischen Kulturstaatlichkeit einerseits und Tier- und
Umweltschutz andererseits (z.B. im Fall kultureller Bauwerke); indirekte Konflikte träten
zudem überall dort auf, wo andere Ziele mit dem Kulturstaatsziel um die knappen
finanziellen Ressourcen konkurrierten.
Teilweise wird der Nutzen einer verfassungsrechtlichen Verankerung des Kulturschutzes
ganz grundsätzlich bezweifelt, da nicht zu erwarten sei, dass eine verfassungsrechtliche
Bestimmung geeignet sei, den politischen Streit um das Geld für Investitionen in Kultur zu
erledigen.
Vereinzelt wird gegen eine Kulturstaatsklausel zu bedenken gegeben, dass sich eine solche
Bestimmung im freiheitlichen Staat, der gegenüber Kunst, Bildung und Wissenschaft zu
Toleranz und Zurückhaltung verpflichtet sei, nur darauf erstrecken dürfe, Bedingungen für
die freie Entfaltung der Kunst etc. zu gewährleisten, aber nicht in einem inhaltlichen
Kulturgestaltungsauftrag bestehen dürfe. Der entscheidende Einwand gegen die
Kulturstaatsklausel ergebe sich daher aus der Notwendigkeit, die Offenheit des
Grundgesetzes auf diesem Gebiet auch nicht andeutungsweise einzuschränken; eine
Förderpflicht gehe hier schon zu weit.
Dem Staatsziel Kultur könne entgegengehalten werden, dass es den Eindruck erwecke,
Kultur sei staatlich steuerbar. Das aber – so wird zum Teil eingewandt – sei gerade nicht der
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Fall. Der Staat könne nur Rahmenbedingungen schaffen. Welche Art von Kultur entstehe und
ob das geschehe, bleibe allerdings eine gesellschaftliche Frage.
Diese Einwände lassen sich mit folgenden Argumenten für eine Kulturstaatsklausel
zumindest teilweise entkräften.
Die Erfahrung anderer Staaten, anderer Bundesländer sowie der EU zeigen, dass sich das
Problem der Unbestimmtheit derartiger Klauseln bewältigen lässt. An die dort erarbeiteten
Definitionen und Konkretisierungsansätze lässt sich auch in der Anwendung einer eventuell
einzuführenden hessischen Bestimmung anknüpfen.
Trotz der Weite der dem Gesetzgeber verbleibenden Spielräume und dem Vorbehalt des
Möglichen bliebe die Bestimmung nicht gänzlich nutzlos. Denn es scheint konsentiert zu
sein, dass die Einführung einer Kulturstaatsklausel jedenfalls zur Konsequenz hätte, dass ein
kompletter Ausstieg aus der Kulturförderung ebenso wenig möglich wäre, wie die
systematische einseitige Reduzierung der Kulturförderung zugunsten konkurrierender
politischer Ziele. Vielmehr wäre insofern im Einzelfall eine ausgleichende Abwägung
zwischen den betroffenen Staatszielen erforderlich, bei der nicht pauschal von einem
Nachrang der Kulturförderung als Luxusausgabe ausgegangen werden dürfte.
Auf Bundesebene wurde für eine Ergänzung um die Kulturstaatsklausel zudem angeführt,
dass Art. 20 GG so um eine Dimension ergänzt werde, die für die Staatspraxis von Bund und
Ländern ohnehin bereits längst von vergleichbarer Bedeutung sei, wie die bisher in Art. 20
GG genannten Aspekte. Erst mit der Erwähnung der kulturellen Rolle stelle sich der
Gesamtstaat in seinen wesentlichen Bestimmungen und Legitimationen vollständig dar. Was
richtig und wichtig sei, solle in der Verfassung auch ausgesprochen werden (Einheit und
Vollständigkeit der Verfassung).
Zum Teil wird argumentiert (in Anlehnung an die Rechtsprechung des BVerfG, das ja
ausdrücklich festgestellt hat, die BRD sei ein Kulturstaat im Sinne eines Staatsziels, obwohl
das nicht ausdrücklich normiert ist), die Einfügung einer Kulturstaatsklausel hätte eher
deklaratorischen Gehalt, denn ein Verfassungsstaat sei von der Kultur ohnehin abhängig und
könne daher gar nicht anders als Kulturstaat zu sein: „Der grundsätzlichen Kulturpflichtigkeit
kann sich ein Bundesland nicht durch Hinweis auf Fehlen einer Kulturstaatsklausel entziehen,
weil der Staat von der Kultur abhängig ist.“ Vor diesem Hintergrund könne man sie eben
auch in die Verfassung aufnehmen.
III. Staatsziel „Wohnen“
Ausführliche Auseinandersetzungen mit den verfassungsrechtlichen Problemen eines
Staatsziels „Wohnen“ gibt es – soweit ersichtlich – bislang nicht. Soweit das Thema am
Rande behandelt wird, ergeben sich daraus die folgenden Aspekte und Argumente, die
möglicherweise in der hessischen Debatte eine Rolle spielen könnten.
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Sowohl in den Verfassungen der deutschen Bundesländer als auch in anderen europäischen
Staaten finden sich vielfach Vorbilder für eine auf die Sicherung von Wohnraum gerichtete
Staatszielbestimmung.
Im Wesentlichen lassen sich dabei zwei unterschiedliche Regelungsmodelle unterscheiden.
Einige Verfassungen „gewährleisten“ oder „anerkennen“ ein Recht oder einen Anspruch auf
angemessene Wohnung oder angemessenen Wohnraum (so etwa Art. 28 Abs. 1 LV Berlin;
Art. 106 Abs. 1 LV Bayern; Art. 14 Abs. 1 LV Bremen; Art. 7 Abs. 1 LV Sachsen [als Unterfall
des Staatsziels „menschenwürdiges Dasein“]; Art. 40 Abs. 1 LV Sachsen-Anhalt; Art. 65
Verfassung Portugal; Art. 47 der spanischen Verfassung). Die Formulierung „anerkennen“
wird dabei als die schwächere verstanden, die in besonderem Maße deutlich machen soll,
dass Individualansprüche auf die entsprechenden Vorschriften nicht gestützt werden
können.
Andere Verfassungen hingegen formulieren das Staatsziel ausdrücklich als staatliche
Aufgabe und nicht als Recht. So bestimmt etwa Art. 47 Abs. 1 LV Brandenburg: „Das Land ist
verpflichtet, im Rahmen seiner Kräfte für die Verwirklichung des Rechts auf eine
angemessene Wohnung zu sorgen, insbesondere durch Förderung von Wohneigentum,
durch Maßnahmen des sozialen Wohnungsbaus, durch Mieterschutz und Mietzuschüsse“;
ähnlich regelt Art. 15 LV Thüringen: „Es ist ständige Aufgabe des Freistaats, darauf
hinzuwirken, dass in ausreichendem Maße angemessener Wohnraum zur Verfügung steht.
Zur Verwirklichung dieses Staatsziels fördern das Land und seine Gebietskörperschaften die
Erhaltung, den Bau und die Bereitstellung von Wohnraum im sozialen, genossenschaftlichen
und privaten Bereich.“ Vergleichbare Regelungen finden sich auch in Art. 17 Abs. 2 LV
Mecklenburg-Vorpommern, Art. 63 LV Rheinland-Pfalz, Art. 21 Abs. 4 der Verfassung
Griechenlands und in Art. 22 Abs. 2 der niederländischen Verfassung.
Die in der hessischen Diskussion debattierte Option, gerade die Schaffung „bezahlbaren
Wohnraums“ zum Staatsziels zu erklären, wird in dieser Formulierung bislang in keiner der
übrigen Landesverfassungen verwirklicht. Lediglich der Aspekt sozialverträglicher Mieten
und Wohnungspreise kommt in einigen bestehenden Landesverfassungen zum Ausdruck. So
verpflichtet Art. 17 Abs. 2 der LV Mecklenburg-Vorpommern zur Schaffung von
angemessenem Wohnraum „zu sozial tragbaren Bedingungen“, Art. 40 LV Sachsen-Anhalt
verlangt die „Bereitstellung ausreichenden, menschenwürdigen Wohnraumes zu
angemessenen Bedingungen für alle“ und auch Art. 28 LV Berlin stellt klar, dass das Land die
Schaffung und Erhaltung von angemessenem Wohnraum „insbesondere für Menschen mit
geringem Einkommen“ fördere. Dort wo – wie in Art. 7 Abs. 1 der LV Sachsen – das Recht auf
angemessenen Wohnraum dem Staatsziel „menschenwürdiges Dasein“ zugeordnet wird,
dürfte sich dem Bezug zur Sicherung der Existenzgrundlagen ergeben, dass der zu schaffende
Wohnraum bezahlbar sein sollte.
Sofern in einer möglicherweise zu schaffenden Bestimmung nicht ebenfalls ein solcher klarer
Bezug zum Sozialstaatsprinzip hergestellt wird, kann die Konkretisierung auf „bezahlbaren
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Wohnraum“ daher klarstellend wirken. Der ergänzenden Klarstellung, dass die Schaffung von
(bezahlbarem) Wohnraum „für alle“ geschaffen werden soll, bedarf es indes allenfalls,
sofern die Staatszielbestimmung nicht ohnehin als Recht oder Anspruch auf angemessenen
Wohnraum formuliert wird. Als Vorbild könnte insofern die oben zitierte Bestimmung in Art.
40 Abs. 1 LV Sachsen dienen.
Inhaltlich ist in bestehenden Landesverfassungen teils ausdrücklich klargestellt, im Übrigen
aber allgemein anerkannt, dass es sich nicht um echte subjektive Rechte, sondern lediglich
um Staatszielbestimmungen handelt. Zum Teil wird im Schrifttum daher angenommen, die
bestehenden Regelungen hätten primär wohnungsbaupolitischen Charakter. Hiervon hebt es
sich ab, wenn die Staatszielbestimmung etwa in der Landesverfassung von MecklenburgVorpommern um die Bestimmung ergänzt wird, dass Räumungen von Wohnraum nur
erfolgen dürfen, wenn angemessener Ersatzwohnraum zur Verfügung steht; diesbezüglich
wird bezweifelt, ob auch dieser Teil der Verfassungsvorschrift noch als bloße
Staatszielbestimmung gelesen werden könne, oder nicht doch ein Abwehrrecht begründe,
das im Übrigen aus kompetenzrechtlichen Gründen in der Landesverfassung fehl am Platz
sein dürfte. Denn die Wohnraumräumung ist in der ZPO bundesgesetzlich umfassend
geregelt und dürfte als Teil der Zwangsvollstreckung in die Gesetzgebungskompetenz des
Bundes fallen.
In der Frage, ob eine Staatszielbestimmung mit Bezug auf das Wohnen verfassungsrechtlich
wünschenswert oder abzulehnen sei, stehen sich im Wesentlichen folgende Argumente
gegenüber. Sowohl für als auch gegen eine Einführung einer entsprechenden
Staatszielbestimmung wird vorgebracht, der mit dem Recht auf Wohnen verfolgte Zweck der
Existenzsicherung sei bereits jetzt im Sozialstaatsprinzip verankert. Insofern wäre ein
Staatsziel wohnen – je nach Perspektive – eine begrüßenswerte und hilfreiche Bestätigung
und Konkretisierung oder eine überflüssige Wiederholung bestehender Verfassungsinhalte.
Für eine entsprechende Staatszielbestimmung wird vorgebracht, die Aufnahme eines
solchen Staatsziels hätte den Vorteil, dass der Staat nun auch rechtlich gezwungen wäre, das
existentielle Bedürfnis der Menschen nach angemessenem Wohnraum ernst zu nehmen.
Außerdem verleihe die ausdrücklich Erwähnung im Verfassungstext dem Ziel – auch und
gerade im Verhältnis zu anderen konkurrierenden Zielen – besonderes Gewicht, was
angesichts der enormen Bedeutung des Wohnens für die Menschen auch angemessen sei.
Gegen eine Einführung des Staatsziels Wohnen wird indes eingewandt, dass das Recht auf
Wohnung den Staat auf ein Ziel verpflichte, dessen Erreichung er im freiheitlichen Staat nicht
garantieren könne. Denn der freiheitliche Rechtsstaat bemühe sich um ein größtmögliches
Wohnungsangebot lediglich dadurch, dass er Wohnungsbau und Wohnungserwerb,
Vermietung und Miete grundsätzlich durch Freiheitsrecht abschirme und damit in privater
Hand belasse; dem Staat sei insoweit lediglich die Aufgabe der rechtlichen Regelung, der
finanziellen Förderung und der Obdachlosenhilfe zugewiesen. Es sei überdies auch
angemessen und zweckmäßig, die Schaffung von Wohnraum weiterhin der freiheitlichen
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Initiative privater Akteure zu überlassen, da ein – sozial abgestützter – Markt die Verteilung
von Wohnraum besser gewährleiste als behördliche Zuteilungen.
IV. Staatsziel „Infrastruktur“
Das Staatsziel Infrastruktur wird bislang soweit ersichtlich eher wenig diskutiert. Ansatzpunkt
im geltenden Recht ist v.a. Art. 87f GG, der Postwesen und Telekommunikation als
Infrastrukturelemente aufnimmt und der im Schrifttum zum Teil als entsprechende
Staatszielbestimmung verstanden wird.
Bei weiterer Reflexion sprechen einige Argumente gegen die Aufnahme eines Staatsziels
„Infrastruktur“.
Das Anliegen, Infrastruktur in die Verfassung aufzunehmen rührt z.T. möglicherweise von
dem Eindruck her, die Aufnahme des Staatsziels Umweltschutz in Art. 20a GG bremse die
wirtschaftliche Entwicklung und unter anderem den Straßenbau aus. Abgesehen von der
Frage, wieweit diese Annahme auf einer empirischen Ebene bestätigt werden kann, zeigt sie,
dass Konflikte zwischen diesen beiden Staatszielbestimmungen vorprogrammiert, ja
geradezu intendiert sind. Die Aufnahme des Infrastruktur-Ziels soll insofern den
Umweltschutz teilweise entwerten. Den Zweck, dem Umweltschutz ein Gegengewicht zu
bieten kann eine landesverfassungsrechtliche Bestimmung aber bereits deshalb nicht
leisten, weil der Umweltschutz als Staatsziel im Grundgesetz (und damit auf Bundesebene)
normiert ist. Bei einer Kollisionslage, dürfte sich Art. 20a GG daher bereits aufgrund von Art.
31 GG durchsetzen.
Begrifflich ist das Staatsziel „Infrastruktur“ extrem weit; von Zebrastreifen bis hin zu
Funkmasten, von Krankenhäusern bis zu Bibliotheken lässt sich ihm alles zurechnen.
Mangels entsprechender Vorbilder in anderen Verfassungen, auf die man zur
Konkretisierung zurückgreifen könnte, wird die Handhabung dieser Bestimmung erhebliche
Schwierigkeiten und Unsicherheiten mit sich bringen. Dabei ist Infrastrukturförderung im
Vergleich zu den übrigen Staatszielen schließlich zudem mit einem sehr hohen
Finanzaufwand verbunden. Das stützt die Vorbehalte gegen eine dauerhafte Verankerung im
Verfassungsrecht.

Bernd Grzeszick
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öffentliche Anhörung durch die Enquetekommission,,Verfassungskonvent zur
Änderung der Verfassung des Landes Hessen"

Sehr geehrter Herr Banzer,

haben Sie herzlichen Dank für die Einladung zur o.g. öffentlichen Anhörung durch die
Enquetekommission ,,Verfassungskonvent zur Änderung der Verfassung des Landes
Hessen".

lch werde mich in meinen Ausführungen auf die den Kultur- und Medienbereich

betreffenden Änderungen konzentrieren.
Als Mitglied der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags,,Kultur in
Deutschland" (2OO3-2OO7) habe ich mich intensiv für die Aufnahme des Staatsziels
Kultur in das Grundgesetz eingesetzt. lch erlaube mir daher eingangs kurz auf die
Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags,,Kultur in Deutschland", im
Folgenden,, Kultur-Enquete" einzugehen.
Die ,,Kultur-Enquete" hat nach einer eigenen Anhörung von Verfassungsrechtlern

unter Einbeziehung der Staatszielbestimmungen zu Kultur in den Ländern, unter
Erwägung europarechtlicher Dimensionen sowie unter Abwägung der Pro-und
Contraa rgumente den einstimmigen Beschl uss gefasst, folge nde
Staatszielbestimmung im Grundgesetz zu empfehlen: ,,Der Staat schützt und fördert
die Kultur." Diese Staatszielbestimmung sollte als neuer Art. 20b in das Grundgesetz
eingefügt werden und untermauern, dass der Staat nicht nur für materiellen
Bedingungen menschlicher Existenz (Sozialstaatsprinzip Art. 20 GG) und den Schutz
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der natürlichen Lebensgrundlagen (Art 20a GG), sondern auch für die geistige und
ideelle Dimension des menschlichen Daseins eintritt.
lm Zwischenbericht der,,Kultur-Enquete" (Bundestagsdrucksache 15/5560) wurde
ausdrücklich ausgeführt, dass die Kulturstaatlichkeit nicht dazu führt, dass der Staat

die Kultur gestaltet, sondern ausschließlich die Kultur fördern und schützen kann. Das
Staatsziel Kultur unterstreicht die Verantwortung des Staates für das kulturelle Erbe
und es verweist auf die Förderung zeitgenössischen künstlerischen Schaffens. Damit
wird eine Brücke zur,,UNESCO-Konvention über den Schutz und die Förderung der
Vielfalt kultureller Ausdrucksformen" geschlagen, die von der Bundesrepublik
Deutschland ratifiziert wurde und daher angewandt werden muss.
Die ,,Kultur-Enquete" hat zugleich die Bestimmungen in den Landesverfassungen zum
Staatsziel Kultur bzw. zur Förderung der Kultur berücksichtigt. Bis auf die Freie und

Hansestadt Hamburg werden in allen Landesverfassungen Aussagen zum Schutz und
zur Förderung der Kultur getroffen. Die jeweiligen Formulierungen unterscheiden
sich. Auffallend ist, dass sich die derzeitige Bestimmung in der Hessischen Verfassung
ausdrücklich nur auf die staatliche Schutzpflicht für die Denkmäler der Kunst, der
Geschichte und der Kultur bezieht. Die Bestimmungen in anderen Ländern sind weiter
gefasst.
lch komme damit zu den vorgeschlagenen Änderungen der Hessischen Verfassung

den Kultur- und Medienbereich betreffen.

Art. 10 Kunst- und Wissenschaftsfreiheit
DerVorschlag zur Erweiterung der Kunst- und Wissenschaftsfreiheit um Forschung
und Lehre ist begrüßenswert. Damit wird noch einmalverdeutlicht, dass die Kunstund Wissenschaftsfreiheit nicht im luftleeren Raum steht, sondern sich in Forschung
und Lehre sich konkretisiert.
Diese Konkretisierung der Kunst- und Wissenschaftsfreiheit könnte auch genutzt
werden, um das Staatsziel Kultur hier an prominenter Stelle zu verankern. Dieses

würde auch eine Verbindung zu Art. 11 lnformations- und Meinungsfreiheit schlagen
und damit systematisch schlüssig einordnen.

Art. 11 Presse-, Rundfunk- und Meinungsfreiheit
Die Erweiterung um lnformationsfreiheit ist angesichts technischer Entwicklungen
angemessen. Mit Blick auf ein angestrebtes ,,Gewährungsrecht der Grundversorgung
durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowie die Ausgewogenheit der
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Verbreitungsmöglichkeiten von öffentlich-rechtlichen und Privaten" sollte bedacht
werden, dass die Bestands- und Entwicklungsgarantie des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks nicht eingeschränkt und der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
nicht auf eine Grundversorgung beschränkt werden darf. So heißt es ín S 11, L
19. Ru ndfunkstaatsve rtrag:
,,5 11Auftrag

(1) Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist, durch die
Herstellung und Verbreitung ihrer Angebote als Medium und Faktor des
Prozesses freier individueller und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken und
dadurch die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der
Gesellschaft zu erfüllen. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben
in ihren Angeboten einen umfassenden Überblick über das internationale,
europäische, nationale und regionale Geschehen in allen wesentlichen
Lebensbereichen zu geben. Sie sollen hierdurch die internationale
Verständigung, die europäische lntegration und den gesellschaftlichen

Zusammenhalt in Bund und Ländern fördern. lhre Angebote haben der
Bildung, lnformation, Beratung und Unterhaltung zu dienen. Sie haben
Beiträge insbesondere zur Kultur anzubieten. Auch Unterhaltung soll einem
öffentlich-rechtlichen Angebotsprofil entsprechen."
Dieser umfassende Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist mehr als eine
G

rundversorgung im

Sin

ne einer M inima lversorgu ng.

Art.46 Urheberrecht
Hier wird unter Verweis auf bundesgesetzliche Regelungen eine Streichung
vorgeschlagen. Auch wenn unstreitig bundesgesetzliche Regelungen zu Urheberrecht
bestehen, plädiere ich für eine Beibehaltung dieses Artikels, da er die besondere
Bedeutung der schöpferischen Leistung von Urhebern, Erfindern und Künstlern
hervorhebt. Über das Urheberrecht im engeren Sinne hinaus lässt sich hieraus auch
eine Schutzverpflichtung des Staates gegenüber Künstlern ableiten, die bedeutsam
ist.

Art. 62 Schutz der Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Kultur
Hier ist geplant, das Staatsziel Kultur einzufügen und damit über die geltenden
Regelungen, die sich ausschließlich auf den Schutz der Denkmäler der Kunst, der
Geschichte und der Kultur bezieht, hinauszugehen. Die Formulierung der neuen
Staatszielbestimmung Kultur sollte sich meines Erachtens an der o.g. Empfehlung der

,,Kultur-Enquete" orientieren.

3

60

Deutscher

Kulturrat

Allerdings wäre anstrebenswert, die Staatszielbestimmung Kultur in der Hessischen
Verfassung an einem anderen Ort verankern. Andere Staatszielbestimmungen wie z.B
das neu angestrebte Staatsziel Ehrenamt werden nach den derzeitigen Planungen
deutlich vorher verortet, insofern sollte auch das Staatsziel Kultur nicht erst kurz vor
dem Zweiten Hauptteil der Hessischen Verfassung seinen Platz finden.
lch freue mich auf die Anhörung am 16.02.2OL7 und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

Olaf Zimmermann

Geschäftsführer

4
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Recht auf Wohnen
Das Recht auf Wohnen ist ein Menschenrecht. Es ist bereits in der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte aufgeführt und im Anschluss im UN-Pakt über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (UN-Sozialpakt) verbindlich
festgeschrieben worden. Es ist Teil der Regelung zu einem adäquaten
Lebensstandard und findet sich in vielen weiteren Menschenrechtskonventionen.
Das Deutsche Institut für Menschenrechte empfiehlt, nachfolgende
Ausführungen bei der Aufnahme des Rechts auf Wohnen in die Hessische
Verfassung zu berücksichtigen:
•
•
•
•
•
•

Das Recht auf eine angemessene Unterkunft ist das Recht eines Jeden in
Sicherheit, Frieden und Würde zu leben.
Der Wohnraum muss verfügbar sein und es muss ausreichend bezahlbaren
Wohnraum geben.
Der Zugang zu Wohnraum muss diskriminierungsfrei gewährleistet werden.
Die Wohnung muss vor Eingriffen faktisch und rechtlich geschützt werden.
Gruppen in verletzlichen Lebenslagen müssen bevorzugt behandelt werden,
um Zugang zu bezahlbarem Wohnraum zu erhalten.
Für den Fall einer Zwangsräumung müssen Rechtsmittel und
Entschädigungen zur Verfügung stehen.

Menschenrechtliche Vorgaben
Das Recht auf Wohnen findet sich als Teil der Regelung zu einem angemessenen
Lebensstandard im UN-Sozialpakt.
Hierzu heißt es in Art. 11 Abs.1
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf einen angemessenen
Lebensstandard für sich und seine Familie an, einschließlich ausreichender
Ernährung, Bekleidung und Unterbringung, sowie auf eine stetige Verbesserung der
Lebensbedingungen. Die Vertragsstaaten unternehmen geeignete Schritte, um die
Verwirklichung dieses Rechts zu gewährleisten, und erkennen zu diesem Zweck die
entscheidende Bedeutung einer internationalen, auf freier Zustimmung beruhenden
Zusammenarbeit an.
Menschenrechte gelten universell, sie sind gleichwertig und sie bedingen sich
gegenseitig. Diese Zusammenhänge sieht man ganz deutlich beim Recht auf
Wohnen, welches wiederum mit vielen anderen Rechten - beispielsweise mit dem
Recht auf ein Höchstmaß an Gesundheit, dem Recht auf Bildung, auf Wasser und
Sanitärversorgung und dem Recht auf Teilhabe am sozialen Leben - eng verbunden
ist. All diese Rechte sind im UN-Sozialpakt niedergelegt. Aber auch bürgerliche und
politische Rechte, die im UN-Zivilpakt festgeschrieben sind, müssen berücksichtigt
werden. Hier sind zu nennen das Recht auf Familienleben, das Recht auf Privatheit,
das Wahlrecht und das Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit.
Zudem ist in jüngerer Zeit die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) sehr
wichtig geworden. Sie ist seit 2009 für Deutschland verbindlich. Art. 22 UN-BRK stellt

2
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klar, dass Menschen mit Behinderungen unabhängig von ihrem Aufenthaltsort oder
der Wohnform keinem Eingriff in ihr Privatleben, ihr Familienleben oder ihrer Wohnung
ausgesetzt sein dürfen. Dazu gehören auch die Pflichten zur Unterstützung und zur
Information über bestehende Unterstützungsmöglichkeiten und Ansprüche.
Hervorhebenswert ist, dass die UN-Behindertenrechtskonvention für Menschen mit
Behinderungen ausdrücklich das Recht auf Wohnen inklusive des Zugangs zu
Programmen des sozialen Wohnungsbaus garantiert und die Verpflichtung zur
Deinstitutionalisierung verankert hat (Art. 19a UN-BRK).

UN-Ausschuss über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
Die Interpretation und Auslegung der Rechte erfolgt durch die Fachausschüsse. Diese
werden zur Überprüfung der Umsetzung von UN-Konventionen eingerichtet. Die
Allgemeinen Bemerkungen der Fachausschüsse sind Auslegungshilfen der einzelnen
Rechte. Der Ausschuss zur Überprüfung der Umsetzung der wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Rechte hat sich in einer sehr frühen Allgemeinen Bemerkung explizit
mit dem Menschenrecht auf Wohnen auseinandergesetzt. In seiner Allgemeinen
Bemerkung Nr. 4 hat er den Inhalt des Rechts auf Wohnen, das Teil des Art. 11 Abs.1
1
zu angemessenem Lebensstandard darstellt, genauer beleuchtet. Er hat zu Beginn
dargestellt, dass das Recht auf Wohnen essentiell für viele andere Rechte ist und
dass das Recht auf einen angemessenen Wohnraum auch in vielen reicheren Staaten
nicht vollständig umgesetzt ist. In diesem Zusammenhang hob er hervor, dass noch
mehr Anstrengungen nötig sind, um die Programme gegen Wohnungslosigkeit
wirksamer zu machen. Ebenso wird empfohlen, dass die Staaten ein Monitoring
vornehmen, um eruieren zu können, welche Maßnahmen notwendig sind.
Der Ausschuss stellte in seinen Ausführungen fest, dass das Recht auf eine
angemessene Unterkunft mehr ist als nur „ein Dach über dem Kopf“. Es ist das Recht
eines jeden in Sicherheit, Frieden und Würde zu leben. Diese Ausdifferenzierung
findet sich ebenso bei den Sonderberichterstattern_innen zum Recht auf Wohnen und
anderen UN-Gremien wieder.
Die Angemessenheit des Wohnraums wird immer verschieden sein, sie misst sich an
regionalen, sozialen und kulturellen Voraussetzungen. Dennoch wurden Eckpunkte,
die der Staat zu erfüllen hat, festgelegt, sodass es sich nicht nur um Wohnraum,
2
sondern um einen adäquaten Wohnraum, handelt.
Der Wohnraum muss verfügbar sein und es muss ausreichend Wohnungen geben.
Ob es sich hierbei um Mietwohnungen oder Eigentum handelt, ist nicht relevant.
Infrastruktur muss ebenfalls vorhanden sein, um die Wohnung zu erreichen, oder von
dort zur Arbeit oder Schule zu kommen. Hinzu kommt die nötige Versorgung mit
Wasser und Strom. Der Schutz der Wohnung muss allen Menschen rechtlich und
faktisch zustehen und richtet sich sowohl gegen Eingriffe des Staates als auch
privates Handeln. Insbesondere muss der Zugang zu Wohnraum diskriminierungsfrei
gewährt werden. Gruppen in verletzlichen Lebenslagen müssen bevorzugt behandelt
werden, um Zugang zu bezahlbarem Wohnraum zu erhalten. Der Schutz schließt
__
1

Deutsches Institut für Menschenrechte (Hg.), die General Comments zu den VN-Menschenrechtsverträgen,
Nomos Baden-Baden 2005, S. 189ff.
2
Ausführlich hierzu Krennerich, Soziale Menschenrechte, Zwischen Recht und Politik, Schwalbach 2013, S. 224247.
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auch informelle Siedlungen mit ein. Die Qualität der Angemessenheit des
Wohnraums bemisst sich daran, dass dieser ausreichend Schutz vor Kälte, Hitze und
Feuchtigkeit bietet und Gesundheitsschäden vermieden werden. Das Recht auf
Wohnen verbietet Räumungen und Umsiedlungen nicht generell. Es beinhaltet aber
eine vorhergehende Prüfung von Alternativen und ein Verfahren, in dem die
Betroffenen einbezogen und umfassend informiert werden. Hinzu kommt die
Bereitstellung einer Ersatzunterkunft und wenn notwendig eine Entschädigung. Der
Zugang zu Rechtsmitteln muss jedem Betroffenen offen stehen.

Verpflichtung des Staates
Mit der Ratifikation eines menschenrechtlichen Vertrages übernimmt der Staat drei
Pflichten: die Achtungs-, Schutz und Gewährleistungspflicht.
Das heißt, der Staat hat die Pflicht, das Recht auf Wohnen jedes Individuums in seiner
Jurisdiktion zu achten. Er muss Zugang zu Versorgung mit Wohnraum
diskriminierungsfrei gestalten. Er muss Hürden und Barrieren abbauen, die
Personengruppen von adäquatem Wohnraum ausschließen. Zwangsräumungen
müssen mit einem Abwägen von Alternativen und einem partizipativen Verfahren
vorgenommen werden.
Das Recht auf einen angemessenen Wohnraum muss der Staat gegen Eingriffe von
Seiten Dritter schützen. Der Staat muss sicherstellen, dass beispielsweise durch die
Privatisierung von Wohnungsgesellschaften keine Einschränkungen beim Zugang
zum Recht auf Wohnen gemacht werden. Staaten müssen speziell Gruppen in
verletzlichen Lebenslagen davor schützen, aus ihren angestammten Wohnungen und
Quartieren verdrängt zu werden und müssen sich bemühen, adäquaten Wohnraum zu
erhalten.
Der Staat muss das Recht auf Wohnen anerkennen und gezielt in seiner nationalen
Politik umsetzen. Hierfür muss er die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen und
beispielsweise Programme für sozialen Wohnbau schaffen, um im Rahmen der
möglichen Ressourcen angemessenen Wohnraum sicherzustellen. Allen Aktionen zu
Grunde liegen muss eine genaue Bestandsaufnahme, um bedarfsgenaue Programme
zu entwickeln. Auch zur Vermeidung von Wohnungslosigkeiten muss der Staat
Rahmenbedingungen schaffen, um in solchen Fällen Hilfestellung zu gewährleisten.
Dies kann durch Zurverfügungstellung von Notunterkünften oder finanzielle Hilfen
geschehen.
Konkretisiert werden die weiteren Verpflichtungsdimensionen durch die Kriterien der
Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Akzeptierbarkeit und Anpassungsfähigkeit.
Die Verfügbarkeit bezieht sich auf die Bereitstellung der menschenrechtlich gebotenen
Leistung, etwa der Unterstützung. Diese muss durch ausreichende Beratungsstellen
beispielsweise für Wohnungslose gewährleistet werden.
Die Zugänglichkeit bedeutet, dass Wohnraum für alle erreichbar sein muss. Der
fehlende Zugang kann einerseits an physischen Barrieren liegen oder auch an
mangelnder Information.

4

68
DEUTSCHES INSTITUT FÜR MENSCHENRECHTE | STELLUNGNAHME | FEBRUAR 2017

Die Akzeptierbarkeit nimmt Menschen als Rechtsträger wahr. Eine staatliche Leistung
muss so angeboten werden, dass Menschen sie auch akzeptieren können.
Mit der Adaptierbarkeit ist die Anpassungsfähigkeit an Bedürfnisse gemeint. Der Staat
muss die hinreichende Finanzierung hierfür bereitstellen. Adaptierbarkeit als eine
menschenrechtliche Dimension des Rechts auf Wohnen ist ein Argument, mit dem die
politische Forderung nach entsprechender finanzieller Ausstattung gestärkt wird.

Justiziabilität von Sozialen Rechten
Der Expertenausschuss zur Überprüfung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte hat sich in einigen seiner Allgemeinen Bemerkungen, in denen er den
Sozialpakt autoritativ auslegt, sehr ausführlich der Frage der Justiziabilität gewidmet
und zeigt hier sehr deutlich auf, dass die Normen direkt zur Anwendung kommen
3
können. Jeder Staat muss zumindest den Kerngehalt jedes Rechtes unmittelbar
umsetzen, und diese Verpflichtung wird auch nicht durch den ,,Ressourcenvorbehalt"
gemäß Art. 2 Abs. 1 - wonach der Staat ,,unter Ausschöpfung aller seiner
4
Möglichkeiten" die Paktrechte umzusetzen hat - ausgesetzt. Eine Norm aus einem
innerstaatlich geltenden völkerrechtlichen Vertrag ist unmittelbar anwendbar, wenn
aus ihr Rechtsfolgen für konkrete Einzelfälle abgeleitet werden können. Dies liegt
dann vor, wenn die inhaltliche Bestimmtheit der Norm zur Rechtsanwendung
ausreichend ist. Von der Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit zu unterscheiden ist
die Frage, ob eine Norm unmittelbare Wirkung entfaltet, das heißt ein subjektives
5
Recht begründet. Wegen des Charakters als subjektives Recht kann sich der
Einzelne vor jedem nationalen Gericht unmittelbar auf ein in einem
Menschenrechtsvertrag enthaltenes Recht berufen, unter der Voraussetzung, dass
dieses unmittelbar anwendbar ist. Zweifel bezüglich der unmittelbaren Wirkung sind
durch die Einführung eines Individualbeschwerdeverfahrens durch das
Fakultativprotokoll zum Sozialpakt endgültig ausgeräumt. Die in Deutschland früher oft
vertretene Auffassung, der UN-Sozialpakt beinhalte ausschließlich Programmsätze, ist
auf der internationalen Ebene schon lange überwunden.

Deutsche Rechtsordnung
Im Jahr 1976 ist der UN-Sozialpakt für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft
6
getreten. Der UN-Sozialpakt wurde von Deutschland ratifiziert und ist dadurch gemäß
Art. 59 Abs. 2 GG verbindlicher Bestandteil der deutschen Rechtsordnung im Range
7
einfachen Bundesrechts geworden. Gem. Art. 20 Abs. 3 GG sind die Normen des
UN-Sozialpaktes als einfaches Bundesrecht von allen staatlichen Organen des
__
3

Die stärkste Ausprägung haben die Allgemeinen Bemerkungen Nr. 9 zum Recht auf soziale Sicherheit, Ziff. 10.
Ausführungen hierzu finden sich auch in UN –Fachausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte:
General Comment No. 4: The right to adequate housing, UN Doc. E/1992/23 vom 13.12.1991,Ziff. 8; UN –
Fachausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte: General Comment No. 11: Plans of action for
primary education (art. 14), UN Doc. E/C.12/1999/4 vom 1005.1999, Ziff. 10; UN – Fachausschuss für
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte: General Comment No. 12: The right to adequate food (art. 11), UN
Doc. E/C.12/1999/5 vom 12.05.1999, Ziff. 16; UN – Fachausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte: General Comment No. 13: The right to education (art. 13), UN Doc. E/C.12/1999/10 vom 08.12.1999, Ziff.
31 und 43.
4
Hierzu ausführlich Claudia Mahler, Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte sind einklagbar!, in: AnwBl.
4/2013, S.245-248.
5
Jakob Schneider (2004), Justiziabilität wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Menschenrechte, DIMR (Hg.)
6
BGBl. II 1973/428, 1570.
7
BVerfG, 2 BvR 2115/01, vom 19.09.2006, Absatz-Nr. 52, unter Verweis auf BVerfGE 74, 358 (370); 82, 106
(120); 111, 307 (317); Geiger, Grundgesetz und Völkerrecht, 4. Aufl. 2009, S. 156f.
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8

Bundes und der Länder zu beachten. Somit müssen die in Deutschland in Kraft
getretenen menschenrechtlichen Verträge bei der Rechtsanwendung
9
Berücksichtigung finden, dies gilt auch für den UN-Sozialpakt. Verletzungen von
unmittelbar anwendbaren und unmittelbar wirksamen Rechten aus dem Pakt können
somit vor innerstaatlichen Gerichten geltend gemacht werden.
Aufgrund der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes ist eine
völkerrechtskonforme und menschenrechtsfreundliche Auslegung sowohl des
10
einfachen Rechts als auch des Grundgesetzes geboten. Diese Berücksichtigung gilt
für Menschenrechtsverträge der Vereinten Nationen ebenso wie für die Europäische
Menschenrechtskonvention.

Kontakt

Das Institut

Deutsches Institut für Menschenrechte
Zimmerstraße 26/27, 10969 Berlin
Tel.: 030 25 93 59-125
Fax: 030 25 93 59-59
mahler@institut-fuer-menschenrechte.de
www.institut-fuer-menschenrechte.de

Das Deutsche Institut für Menschenrechte ist die unabhängige
Nationale Menschenrechtsinstitution Deutschlands. Es ist gemäß
den Pariser Prinzipien der Vereinten Nationen akkreditiert
(A-Status). Zu den Aufgaben des Instituts gehören Politikberatung,
Menschenrechtsbildung, Information und Dokumentation,
anwendungsorientierte Forschung zu menschenrechtlichen Themen
sowie die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen. Es
wird vom Deutschen Bundestag finanziert. Das Institut ist zudem mit
dem Monitoring der Umsetzung der UN-Behindertenkonvention und
der UN-Kinderrechtskonvention betraut worden und hat hierfür
entsprechende Monitoring-Stellen eingerichtet.
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© Deutsches Institut für Menschenrechte, 2017
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__
8

Vgl. BVerfG, 2 BvR 2115/01 vom 19.09.2006, Absatz-Nr. 52.
Vgl. BVerfGE 111, 307 (323 f.), erneut bekräftigt durch BVerfG, 1 BvR 420/09 vom 21.07.2010, Absatz-Nr. 74.
10
BVerfGE 111, 307 (317).BVerfGE 74, 358 (370); 11, 307 (317); BVerfG 2 BvR 882/09 vom 23. März 2011,
Absatz-Nr. 52; 2 BvR 2365/09 vom 4.5.2011, Absatz-Nr. 86; stRspr.
9
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PD Dr. Albert Ingold
Telefon +49 89 2180-2115
Telefax +49 89 2180-13515
Albert.Ingold@jura.uni-muenchen.de

An den
Hessischen Landtag
Enquetekommission „Verfassungskonvent“

Juristische Fakultät
Institut für Politik und
Öffentliches Recht
Professor-Huber-Platz 2
80539 München

München, 2. Februar 2017

Stellungnahme zur Anhörung durch die Enquetekommission „Verfassungskonvent zur
Änderung der Verfassung des Landes Hessen“ am 16. Februar 2017
Themenkreis: „Minderheitenrechte“

Gliederung:
I.

„Neuer Dualismus“

II.

Untersuchungsausschüsse
a) Untersuchungsgegenstand
b) Ausschussgröße
c) Antragsrechte und Beweiserhebung
d) Abschlussbericht

III.

Parlamentarisches Kontrollgremium
a) Gremiengröße
b) Kontrollrechte

IV.

Interpellationsrechte
a) Anfragen
b) Grenzen des Informationsbegehrens

V.

Haushalt

Einleitend ein terminologischer Vorbehalt: Die für den konkreten Anhörungszeitraum vorgesehenen Unterthemen „Untersuchungsausschuss“, „Haushalt“ sowie „Interpellationsrecht“ wurzeln
einheitlich im Parlamentsrecht. Insoweit wird im Folgenden wegen des Kontextes zu parlamentarischer Opposition vorzugsweise von Minderheitsrechten gesprochen, da es nicht um besondere
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assoziative oder partizipative Rechte mit Rechtfertigung durch strukturelles Proporzdenken bzw.
Autonomie gegenüber politischen Mehrheitsverhältnissen geht, sondern um den Schutz politischer Abstimmungs- bzw. Wahlminderheiten als Garantie chancengleicher demokratischer Willensbildung.1
I. „Neuer Dualismus“
Generell waren die bisherigen Erörterungen im Verfassungskonvent ausweislich der Beratungsprotokolle2 im Hinblick auf die Aufnahme und Ausgestaltungen parlamentarischer Minderheitsrechte stark von der Orientierung am sog. „Neuen Dualismus“ geprägt. Dieser bezeichnet eine
sich als institutionelle Verschiebung des Gewaltenteilungskonzepts in parlamentarischen Regierungssystemen etablierende „Art politischer Schicksalsgemeinschaft“3 von Regierung und regierungstragender Parlamentsmehrheit, der die parlamentarische Opposition institutionell gegenüberstehe.4 Zu Recht wird allgemein darauf hingewiesen, dass in einer solchen politischen Konstellation das Kontrollinteresse der Parlamentsmehrheit gegenüber der Regierung relativiert sein
kann. Das BVerfG rezipiert diese Erwägungen prominent zur Begründung von Minderheitsrechten, insbesondere Prozessstandschaften.5 Allerdings sollte generell im Blick behalten werden,
dass es sich um eine maßgeblich durch die Rezeption des Parlamentarismus im Vereinigten Königreich geprägte Denkfigur handelt, in welcher eine Betrachtung von „der“ Parlamentsminderheit – insbesondere als Folge des Mehrheitswahlsystems – in weiten Teilen sachgerecht ist bzw.
zumindest war. Demgegenüber sind die parlamentarischen Verhältnisse in den Ländern wie auf
Bundesebene jedenfalls seit den 1980er-Jahren durch ein wesentlich größeres Spektrum oppositioneller Fraktionen und Gruppen geprägt, so dass auf die Gefahr einer verfassungsrechtlichen
Homogenisierung innerhalb des Oppositionslagers hinzuweisen ist, soweit nicht pluralisiert „Oppositionen“ in Bezug genommen werden.6 Verfassungspolitisch sollten also pauschalierende Ansätze vermieden werden, die an „die parlamentarische Minderheit“ oder „die Opposition“ anknüpfen, und stattdessen stets einzelne Fraktionen oder konkrete Quoren einzelner Abgeordneter
adressiert werden.
Auf der Ebene potentieller Verfassungsänderungen besteht dafür allerdings ein weiter Gestaltungsspielraum, da Art. 28 Abs. 1 GG als einzige verfassungsrechtliche Begrenzung insoweit
keine substanzielle Limitierung bewirkt, solange wesenhaft die „Selbstbestimmung des Volkes

Vgl. dazu eingehend Ingold, Das Recht der Oppositionen, 2015, S. 557 f.
Z.B. EKV 19/6 – 14.10.2016, S. 35 ff.
3 Steffani, in: ders., Regierungsmehrheit und Opposition in den Staaten der EG, S. 11 (15).
4 Vgl. eingehend Ingold, Das Recht der Oppositionen, 2015, S. 28 ff. m.w.N.
5 Vgl. BVerfGE 10, 4 (19); BVerfGE 44, 125 (140); BVerfGE 49, 70 (85); BVerfGE 102, 224 (236);
BVerfGE 104, 310 (330); BVerfGE 112, 148 (150); BVerfGE 114, 121 (150); BVerfGE 123, 267
(338 f., 342 f., 358 f.).
6 Vgl. Ingold, Das Recht der Oppositionen, 2015, S. 35 ff., 359 ff., 433 ff.
1
2
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nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit“7 gewahrt bleibt. Möglich sind explizite Oppositionsbestimmungen – nach dem Vorbild entsprechender landesverfassungsrechtlicher Regelungsansätze8 – ebenso wie Änderungen verfassungsrechtlicher Quoren von Minderheitsrechten. Sogar
die Zuweisung exklusiver Oppositionsrechte wäre im Wege einer Verfassungsänderung realisierbar. Die Erfahrungen mit den bislang etablierten landesverfassungsrechtlichen Bestimmungen
sind jedoch ernüchternd und ihre Steuerungskraft verfassungsrechtlich in einem Maße limitiert,
dass von einer Normierung abgesehen werden sollte.9
Verfassungstheoretisch müssen sich Minderheitsrechte nämlich am Rechtsstatus der Opposition
messen lassen, der in seiner Grundanlage auf einer ausdifferenzierten und vielgestaltigen oppositionellen Freiheitsstruktur basiert, auf Oppositionsfreiheit und -gleichheit verweist, insoweit als
politisches Verhalten mit verfassungsrechtlicher Bedeutung im Sinne eines Legitimationsbausteins „aufgeladen“ und in diesem Sinne übergreifend als ein verfassungsrechtlicher Status zugunsten politischen Verhaltens etabliert wird.10 Dem entspricht verfassungsrechtsdogmatisch,
dass sich politische Opposition nicht institutionell durch eine Organisationseinheit „Opposition“
realisiert, sondern durch eine Pluralität von Rechtszuweisungen, die funktional Opposition ermöglichen und damit ein stärker auf die einzelne oppositionelle Verfahrenshandlung abstellendes,
sequenziell-operationalisiertes Setting der Artikulation oppositioneller Aktionen garantieren.11
Darum sind Anliegen einer verstärkten Institutionalisierung von Oppositionsfraktionen durch
organisatorisch bestimmte Anknüpfungen verfassungspolitisch dysfunktional; vorzugswürdig
sind egalitär-neutrale Anknüpfungen an einen Verhaltensstatus, der dann sogar situative parlamentarische Opposition zur eigenen Fraktion ermöglicht.12 Ganz in diesem Sinne betont das
BVerfG deshalb in seiner jüngeren Rechtsprechung das „individuelle Recht zum – sowohl strukturellen als auch situativen – parlamentarischen Opponieren“13, welches bundesverfassungsrechtlich in Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG verortet ist.
Im Mittelpunkt einer verfassungsrechtlichen Regelung von Minderheitsrechten sollte deshalb
die Rechtsstellung der individuellen Abgeordneten stehen. Denn eine verfassungsrechtlich angemessene Reaktion auf innerparlamentarische Pluralisierungs- und Fragmentarisierungstendenzen kann vornehmlich im Wege einer konsequent individualrechtlichen Rekonstruktion des Parlamentsrechts gelingen.14 Das BVerfG stellt dazu zutreffend heraus, dass Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG

BVerfGE 2, 1 (12 f.).
Vgl. eingehend Cancik, Parlamentarische Opposition in den Landesverfassungen , 2000, passim.
9 Vgl. ausführlich Ingold, Das Recht der Oppositionen, 2015 S. 170 ff.
10 Vgl. eingehend Ingold, Das Recht der Oppositionen, 2015, S. 559 ff.
11 Vgl. Ingold, Das Recht der Oppositionen, 2015, S. 537 f.; Cancik, NVwZ 2014, 18 (19 f.).
12 Vgl. Ingold, ZRP 2016, 143 (144).
13 BVerfG, Urt. v. 3.5.2016 – 2 BvE 4/14, Rn. 89.
14 Vgl. dazu eingehend Ingold, Das Recht der Oppositionen, 2015, S. 428 ff.
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jedem einzelnen Mandatsträger eine verhaltensbezogen-prozedurale Oppositionsmöglichkeit garantiert.15 Diese ist dogmatisch zum einen abwehrrechtsanalog in Gestalt der umfassend die politische Betätigung der Abgeordneten schützende Freiheit des Mandats und zum anderen im Hinblick auf die mitgliedschaftlichen Teilhabemöglichkeiten durch die Statusrechte der Abgeordneten gewährleistet.16 Dieser verfassungsrechtsdogmatische Dualismus von freiem Mandat und
Statusrechten weist dabei eine hinreichende Strukturierungskraft auf, um auch unter den Bedingungen fortschreitender Pluralisierung und Multipolarität die Rechtssphäre der einzelnen Abgeordneten und insbesondere deren oppositionelle Betätigung verfassungsrechtlich so grundlegend
wie umfassend zu garantieren. Um diesen Schutzgehalt landesverfassungsrechtlich gegenüber
dem bisherigen Wortlaut deutlicher zu betonen, ist eine klarstellende Ergänzung von Art. 77 HV
(Nr. 155 der Änderungsvorschläge17) um die Freiheit des Mandats und die Statusrechte der Abgeordneten ernstlich zu erwägen. Da sich die Fraktionen verfassungsrechtlich richtigerweise aus
der kollektiven Dimension der Rechtsstellung individueller Abgeordneter (Assoziationsfreiheit
als Statusrecht) ableiten, könnte erwogen werden, etwaige Verfassungsänderungen im Hinblick
auf Fraktionen und deren Rechtsstellung zusammenhängend und ebenfalls oppositionssensibel
(wenn auch nicht oppositionspezifisch18) zu reformulieren.
II. Untersuchungsausschüsse
Im Hinblick auf das Recht der Untersuchungsausschüsse wurden bislang zwei gegenläufige Regelungsansätze vorgebracht: Der Verzicht auf materielle verfassungstextliche Modifikationen
und der Verweis auf ein Gesetz, in welchem dann – nach Vorbild des PUAG auf Bundesebene –
insbesondere die Verfahrens- und Beweisantragsdimension zu regeln wäre, bildet die eine Seite
des Spektrums (Nr. 168 der Änderungsvorschläge19). Auf der anderen Seite finden sich Regelungsvorstellungen, die im Interesse einer stärkeren Abhebung vom durch Mehrheitsentscheidung modifizierbaren Gesetz eine stärkere Konstitutionalisierung des Untersuchungsausschussrechts in Art. 92 HV befürworten (Nrn. 167, 169 der Änderungsvorschläge20). Mag es sich dabei
auch vornehmlich um eine regelungstechnische denn materielle Frage handeln, weil überwiegend
Gehalte in Frage stehen, die in der bisherigen verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung auch

BVerfG, Urt. v. 3.5.2016 – 2 BvE 4/14, Rn. 102.
Vgl. Ingold, JöR 64 (2016), 43 (78 ff.).
17 Änderungsvorschläge der Mitglieder der Enquetekommission und der
gremiums Zivilgesellschaft (Stand: 17.1.2017; Protokolle von Dezember
nicht berücksichtigt).
18 Vgl. BVerfG, Urteil vom 3.5.2016 – 2 BvE 4/14, 3. LS.
19 Änderungsvorschläge der Mitglieder der Enquetekommission und der
gremiums Zivilgesellschaft (Stand: 17.1.2017; Protokolle von Dezember
nicht berücksichtigt).
20 Änderungsvorschläge der Mitglieder der Enquetekommission und der
gremiums Zivilgesellschaft (Stand: 17.1.2017; Protokolle von Dezember
nicht berücksichtigt).
15
16

Teilnehmer des Beratungs2016 und Januar 2017 noch

Teilnehmer des Beratungs2016 und Januar 2017 noch
Teilnehmer des Beratungs2016 und Januar 2017 noch
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ohne wörtliche Aufnahme als verfassungsrechtlich geboten angesehen werden, so spricht dies im
Interesse der Normklarheit dennoch nicht gegen eine verfassungstextlich-explizite Verankerung.
Im Einzelnen ist dabei indes auf folgende Gesichtspunkte hinzuweisen:
a) Untersuchungsgegenstand
Sowohl der Vorschlag der SPD-Fraktion (Nr. 167 der Änderungsvorschläge21) als auch derjenige
der FDP-Fraktion (Nr. 169 der Änderungsvorschläge22) sprechen sich für eine verfassungsrechtliche Regelung zum Ausschussthema aus. Konkret soll minderheitsschützend festgeschrieben
werden, dass der beschlossene Untersuchungsgegenstand nicht gegen den Willen der Antragstellenden verändert werden darf. Diese Regelung zielt auf eine Normierung eines Modifikationsund Bepackungsverbots ab, verzichtet jedoch auf eine konkrete Bestimmtheitsanforderung an den
Untersuchungsauftrag. Der Landtag hat als Herr des Untersuchungsverfahrens dessen Rahmen
jedoch selbst abzustecken und darf diese Aufgabe nicht auf den Ausschuss delegieren. Die deutliche Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes dient dann dem Schutz einsetzungsberechtigter Parlamentsminderheiten und dem Schutz der Untersuchungsbetroffenen – der Regierung,
anderer Stellen wie auch Dritter –, denen gegenüber das Untersuchungsrecht Eingriffs- und
Zwangsbefugnisse verleiht.23 Insoweit wäre eine Erweiterung des Wortlauts erwägenswert. Das
konkrete Modifikationsverbot betreffend handelt es sich um eine Konstitutionalisierung von § 2
Abs. 2, Abs. 3 PUAG. Um eine – speziell durch die parlamentarische Mehrheit – drohende Erweiterung des Untersuchungsauftrags und damit einen Konturverlust des Untersuchungsbegehrens der Einsetzungsminderheit bzw. bei Beschränkung des Untersuchungsauftrags eine Reduktion des Kontrollanspruchs der Minderheit zu verhindert, sieht dieser Ansatz folgendes vor: Eine
Verengung des Untersuchungsauftrags ohne Zustimmung der Antragstellenden scheidet verfassungsrechtlich generell aus. Erweiterungen des Untersuchungsauftrags lassen potentiell eine gegenständliche Verwässerung befürchten, so dass nach praktisch allgemeiner Ansicht ohne Zustimmung der Einsetzungsminderheit von einem formell verstandenen „Bepackungsverbot“ auszugehen ist.24 Ausnahmsweise soll nach der Rechtsprechung des BVerfG indes im Sinne einer
materiellen Betrachtung die Aufnahme von Zusatzfragen möglich sein, soweit diese denselben

Änderungsvorschläge der Mitglieder der Enquetekommission und der Teilnehmer des Beratungsgremiums Zivilgesellschaft (Stand: 17.1.2017; Protokolle von Dezember 2016 und Januar 2017 noch
nicht berücksichtigt).
22 Änderungsvorschläge der Mitglieder der Enquetekommission und der Teilnehmer des Beratungsgremiums Zivilgesellschaft (Stand: 17.1.2017; Protokolle von Dezember 2016 und Januar 2017 noch
nicht berücksichtigt).
23 Vgl. BVerfGE 124, 78 (118 ff.).
24 Vgl. BVerfGE 49, 70 (86 f.); BayVerfGH, BayVBl 1977, S. 597 (599); HmbVerfG, NVwZ -RR 2007,
S. 289 f.; Hempfer, ZParl 10 (1979), S. 295 (297 ff.); Achterberg/Schulte, in: von Mangoldt/Klein/Starck, Kommentar zum Grundgesetz, Art. 44, Rn. 89; H.H. Klein, in: Maunz/Dürig,
Grundgesetz, Art. 44, Rn. 80; Kloepfer, Verfassungsrecht I, § 15, Rn. 263 f.; Mager, Der Staat 41
(2002), S. 597 (603 f.); Hermes, in: FS Mahrenholz, S. 349 (361 ff.).
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Untersuchungsgegenstand betreffen, jenen im Kern unverändert lassen sowie evident notwendig
sind, um ein umfassendes und wirklichkeitsgetreues Bild des angeblichen Missstands zu erreichen.25 Letztere Ausnahme findet in den bisherigen Entwürfen keine Berücksichtigung – in Anbetracht der verfassungsrechtlichen Kritik an dieser Relativierung ist dies aber verständlich.
Kein Regelungsvorschlag liegt demgegenüber bislang im Hinblick auf die verfassungsrechtliche
Beschränkung des Kontrollanspruchs eines Untersuchungsausschusses durch die sog. Korollartheorie vor, wonach sich letzterer selbst im Rahmen der parlamentarischen Kontrollkompetenz
halten muss.
b) Ausschussgröße
Keine Regelungsvorschläge sind bislang materiell im Hinblick auf die Ausschussgröße vorgebracht. Dies verwundert insoweit, als durch eine sehr geringe Festsetzung von Ausschusssitzen
mitunter oppositionellen Fraktionen ein Ausschusssitz verfassungswidrig vorenthalten werden
könnte. Die Besetzung der Ausschusssitze richtet sich zwar in der Parlamentspraxis nach der
Stärke der Fraktionen und trägt insoweit der Orientierung am Gebot repräsentativer Spiegelbildlichkeit Rechnung. Angesichts der mit der Verlagerung von parlamentarischen Aufgaben in
spezielle Gremien verbundenen Einschränkungen von Beteiligungsmöglichkeiten für das individuelle Abgeordnetenmandat bzw. aus den Statusrechten des Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG wirkt der
Spiegelbildlichkeitsgrundsatz als jene Grenzmarkierung, innerhalb derer eine Verlagerung parlamentarischer Tätigkeit in spezielle Ausschüsse verfassungsrechtlich durch Funktionsinteressen
gerechtfertigt sein kann.26 Das wiederum erfordert „eine möglichst getreue Abbildung der Stärke
der im Plenum vertretenen Fraktionen.“27 Ihren Grund findet diese Anforderung in der Freiheit
und Gleichheit des Mandats nach Art. 38 Abs. 1 GG und der Repräsentationsfunktion des Bundestages (Art. 20 Abs. 2 GG).28 „Wird die Repräsentation des Volkes in Ausschüsse oder andere
Untergremien verlagert, weil dort die Entscheidungen des Parlaments tendenziell vorbestimmt
oder gar für das Parlament als Ganzes getroffen werden […], so müssen diese Gremien auch in
ihrer politischen Prägung dem Plenum entsprechen. Das gilt namentlich, wenn sie wesentliche
Teile der dem Bundestag zustehenden Informations-, Kontroll- und Untersuchungsaufgaben
wahrnehmen“29. Sinnvollerweise sollte dann im Rahmen einer umfassenden Novellierung von

BVerfGE 49, 70 (87 f.); kritisch dazu wegen mangelnder Rechtssicherheit und Defiziten im Minderheitsschutz Achterberg/Schulte, in: von Mangoldt/Klein/Starck, Kommentar z um Grundgesetz,
Art. 44, Rn. 89; Wiefelspütz, Das Untersuchungsausschussgesetz, S. 185 f.
26 Vgl. zum generellen Verhältnismäßigkeitsgebot für die Übertragung von Aufgaben an Ausschüsse
und die damit einhergehende Ungleichbehandlung sowie der weitest möglich zu gewährleistenden
Informations- und Unterrichtungsmöglichkeiten für die nicht beteiligten Abgeordneten als eigenständige Rechtfertigungsanforderungen BVerfGE 130, 318 (353 ff.).
27 BVerfGE 130, 318 (354).
28 BVerfGE 130, 318 (353).
29 BVerfGE 130, 318 (353 f.).
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Art. 92 HV eine Bestimmung aufgenommen werden, dass die Ausschussgröße so zu bemessen ist,
dass bei Wahrung des Gebots repräsentativer Spiegelbildlichkeit jeder Fraktion zumindest ein
Ausschusssitz zukommt.30
c) Antragsrechte und Beweiserhebung
Begrüßenswert erscheint die Initiative, auch Grundfragen der Antrags- bzw. Beweisrechte im
Verfassungstext verankern zu wollen. Dabei ist vor allem die konsequente Rückbindung von Antrags- und Beweiserhebungsrechten an die qualifizierte Einsetzungsminderheit bzw. deren Vertreter im Untersuchungsausschuss ein wichtiges Anliegen: Verfassungsrechtsdogmatisch setzt
sich nämlich die Rechtsposition der qualifizierten Einsetzungsminderheit in der konkreten Ausschussarbeit fort,31 was insbesondere einen effektiv zu gewährleistenden Beweiserhebungsanspruch qualifizierter Minderheiten im Ausschuss bedingt.32 Auf dieser Basis hat das BVerfG angenommen, jede potentielle Einsetzungsminderheit müsse „im Rahmen des Untersuchungsauftrags und innerhalb des Mehrheitsprinzips über die Beweiserhebung mitbestimmen können. Der
Umfang dieses Mitgestaltungsanspruchs kann zwar nicht weiter reichen als derjenige der Mehrheit, ist diesem aber grundsätzlich vom Gewicht her gleich zu erachten.“33 Konstruktiv transferiert sich der Anspruch der qualifizierten Plenumsminderheit auf Aufrechterhaltung und Durchführung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses in einen effektiv zu gewährleistenden Beweiserhebungsanspruch qualifizierter Minderheiten im Ausschuss.34 Jenes durchsetzungsfähige Antragsrecht stellt für die Praxis parlamentarischer Untersuchungsausschüsse „die zentrale Norm zum Schutz der Interessen der parlamentarischen Minderheit“35 dar.
Hinzuweisen ist ferner auf die aktuelle Interpretation des BVerfG, wonach das Beweiserhebungsrecht eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses nur Grenzen unterliegen kann, die,
auch soweit sie einfachgesetzlich geregelt sind, ihren Grund im Verfassungsrecht haben.36 Auch
dies spricht für eine einheitliche Regelung auf der Ebene des Verfassungsrechts, um Auslegungskontroversen zu vermeiden.

Vgl. dazu eingehen Ingold, Das Recht der Oppositionen, 2015, S. 282 ff.
BVerfGE 105, 197 (223) unter Rezeption von Partsch, DJT 45 (1964), Bd. 1, Teil 3, S. 1 (199).
32 Vgl. BVerfGE 49, 70 (86 ff.); BVerfGE 67, 100 (126); BVerfGE 105, 197 (221 ff.); BVerfGE 113,
113 (125 f.); BVerfGE 124, 78 (106 f.); Brocker, in: Glauben/ders., PUAG, § 17, Rn. 7; B. Peters,
ZParl 43 (2012), S. 831 (836 ff.).
33 BVerfGE 105, 197 (223).
34 Vgl. BVerfGE 49, 70 (86 ff.); BVerfGE 67, 100 (126); BVerfGE 105, 197 (221 ff.); BVerfGE 113,
113 (125 f.); BVerfGE 124, 78 (106 f.); Brocker, in: Glauben/ders., PUAG, § 17, Rn. 7.
35 Brocker, in: Glauben/ders., PUAG, § 17, Rn. 6; ähnlich Wiefelspütz, Das Untersuchungsausschussgesetz, S. 226.
36 BVerfG, Urt. v. 13.10.2016 – 2 BvE 2/15, 3. LS; BVerfGE 124, 78 (118).
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d) Abschlussbericht
Von besonderer Oppositionsrelevanz ist darüber hinaus die Beendigung der Arbeit eines Untersuchungsausschusses. Idealtypisch wird dessen Tätigkeit mit der Verabschiedung eines Untersuchungsberichts abgeschlossen, der an das Plenum gerichtet ist (vgl. § 33 Abs. 1 PUAG). Dabei
ist einer im Ausschuss überstimmten Minderheit das Recht zuzuerkennen, „Sondervoten“ in den
Bericht aufzunehmen (vgl. § 33 Abs. 2 PUAG), um abweichende Ansichten zu Untersuchungsergebnissen offenzulegen und auch in dieser Hinsicht die Sachherrschaft einer Minderheitsenquête
über den Untersuchungsgegenstand zu gewährleisten.37 Eine entsprechende Ergänzung des Regelungsvorschlags wäre insoweit erwägenswert.
Daneben besteht allerdings verfassungsrechtlich auch die Möglichkeit, den Untersuchungsausschuss durch Parlamentsbeschluss als actus contrarius einer Einsetzung (dann: ohne Abschlussbericht) wieder aufzulösen.38 Nach allgemeiner Auffassung ist diesbezüglich verfassungsrechtlicher Schutz zugunsten einer etwaigen Einsetzungsminderheit dergestalt zu gewährleisten, dass
für einen wirksamen Auflösungsbeschluss eine qualifizierte Mehrheit von mehr als drei Viertel
der Mitglieder bestehen muss.39 Auch dies könnte klarstellend geregelt werden.

Vgl. dazu eingehend Glauben, in: ders./Brocker, PUAG, § 33, Rn. 8 ff.; Achterberg/Schulte, in: von
Mangoldt/Klein/Starck, Kommentar zum Grundge setz, Art. 44, Rn. 163; Versteyl, in: von
Münch/Kunig, Grundgesetz, Art. 44, Rn. 30; Morlok, in: Dreier, Grundgesetz, Art. 44, Rn. 55; H. H.
Klein, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, Art. 44, Rn. 94; Ehmke, DJT 45 (1965), Bd. II, S. E 7 (46);
Schleich, Das parlamentarische Untersuchungsrecht des Bundestages, S. 86; Schmidt-Hartmann,
Schutz der Minderheit im parlamentarischen Untersuchungsverfahren, S. 138 ff.; Wiefelspütz, Das
Untersuchungsausschussgesetz, S. 273; B. Peters, ZParl 43 (2012), S. 831 (842). Besond ers betont
Mundil, Die Opposition, 2014, S. 172, dass für ein heterogen strukturiertes Oppositionslager die
Möglichkeit bestehe, abweichende Positionen durch mehrere Sondervoten darzulegen.
38 Glauben, in: ders./Brocker, PUAG, § 1, Rn. 57 f.; Achterberg/Schulte, in: von Mangoldt/Klein/Starck, Kommentar zum Grundgesetz, Art. 44, Rn. 164.
39 Versteyl, in: von Münch/Kunig, Grundgesetz, Art. 44, Rn. 31; Magiera, in: Sachs, Grundgesetz,
Art. 44, Rn. 27; Achterberg/Schulte, in: von Mangoldt/Klein/Starck, Kommentar zum Gr undgesetz,
Art. 44, Rn. 164; H. H. Klein, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, Art. 44, Rn. 68; Morlok, in: Dreier,
Grundgesetz, Art. 44, Rn. 54, Fn. 246; Geis, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, Bd.
III, § 55, Rn. 61; Glauben, in: ders./Brocker, PUAG, § 1, Rn. 60; B. Peters, ZParl 43 (2012), S. 831
(841 f.); Schleich, Das parlamentarische Untersuchungsrecht des Bundestages, S. 87. Keine Einigkeit
besteht indes für den Fall eines durch Mehrheitsenquête initiierten Untersuchungsausschusses: Teilweise wird diesbezüglich die Auflösung durch einfachen Mehrheitsbeschluss zugelassen und eine etwaige Minderheit auf die Möglichkeit der Einsetzung eines neuen Untersuchungsausschusses verwiesen; vgl. H. H. Klein, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, Art. 44, Rn. 68; Glauben, in: ders./Brocker,
PUAG, § 1, Rn. 59. Andere Stimmen in der Literatur befürworten angesichts des auch im Fall der
Mehrheitsenquête anerkannten Beweiserzwingungsrechts einer qualifizierten Minderheit generell
für jede Auflösung das Erfordernis einer 3/4-Mehrheit; vgl. Morlok, in: Dreier, Grundgesetz, Art.
44, Rn. 54, Fn. 246.
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III. Parlamentarisches Kontrollgremium
Der Regelungsvorschlag der SPD-Fraktion zur verfassungsrechtlichen Verankerung eines Parlamentarischen Kontrollgremiums (Nr. 170 der Änderungsvorschläge40) basiert auf einer Kombination der bundesverfassungsrechtlichen Vorschrift des Art. 45d GG und den Bestimmungen
des ausgestaltenden PKGrG. Durch die verfassungsrechtliche „Hochzonung“ ließen sich verfassungsrechtliche Bedenken gegenüber einzelnen Ausgestaltungen des PKGrG ausräumen und insoweit eine besonders rechtssichere Handhabe etablieren.
a) Gremiengröße
Parallel zu den Darlegungen zu Minderheitsrechten im Untersuchungsausschuss ist auch für ein
Parlamentarisches Kontrollgremium die Gremiengröße ein wesentlicher Rechtfertigungsfaktor,
so dass die Aufnahme einer Bestimmung zu erwägen ist, wonach die Gremiengröße so bemessen
sein muss, dass jede Fraktion mindestens ein Gremienmitglied entsenden kann.
Speziell im Hinblick auf die Geheimdienstkontrolle wies die frühere Rechtsprechung des BVerfG
nämlich ein unterentwickeltes Problembewusstsein für Minderheitsrechte auf: Bei Wahrung des
formalen Spiegelbildlichkeitsprinzips sollten danach jedenfalls in sachlich begründeten Fällen
auch parlamentarische Untergliederungen unter sitzzahlbedingtem Ausschluss parlamentarischer Minderheiten möglich sein.41 Konsequenz war seinerzeit, dass der grünen Bundestagsfraktion ein Mitglied im Haushaltskontrollausschuss zu Geheimdiensten mit verfassungsgerichtlicher Billigung versagt wurde. Dem tritt die aktuelle Rechtsprechung zwar mittlerweile überzeugend entgegen: „Je kleiner das Untergremium ausfällt, desto mehr Abgeordnete werden allerdings an der Wahrnehmung ihrer Statusrechte gehindert, und umso weniger ist insofern auch
der Repräsentationsfunktion entsprochen. Daher steigen die Anforderungen an eine sachliche
Rechtfertigung der Delegation von Entscheidungsbefugnissen mit der abnehmenden Größe eines
Untergremiums. In Ausnahmefällen kann dies trotz formaler Wahrung des Grundsatzes der
Spiegelbildlichkeit zu einer Verletzung von Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG wegen der zu geringen
Größe des Untergremiums führen.“42 Soweit also einzelne Fraktionen gänzlich von der Ausschussmitwirkung ausgeschlossen sind, scheidet eine Rechtfertigung des Gremiengrößenzuschnitts faktisch aus. Dies könnte explizit in die Verfassung aufgenommen werden.

Änderungsvorschläge der Mitglieder der Enquetekommission und der Teilnehmer des Beratungsgremiums Zivilgesellschaft (Stand: 17.1.2017; Protokolle von Dezember 2016 und Januar 2017 noch
nicht berücksichtigt).
41 BVerfGE 70, 324 (364).
42 BVerfGE 130, 318 (354).
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b) Kontrollrechte
Besondere Aufmerksamkeit verdient zudem die verfassungsrechtliche Rechtfertigung dafür, dem
Parlamentarischen Kontrollgremium selbständige Befugnisse im Außenverhältnis zu anderen
Verfassungsorganen zuzuerkennen. Grundsätzlich beschränkt sich die Tätigkeit von Ausschüssen und Gremien auf vorbereitende Tätigkeiten. Die rechtlich bindenden Entscheidungen – insbesondere die Gesetzesbeschlüsse – obliegen idealtypisch allein dem Plenum. Gleiches gilt im
Grundsatz für rechtlich verbindliches Handeln im Außenverhältnis, speziell zu anderen Verfassungsorganen. Vorliegend wird dem Parlamentarischen Kontrollgremium durch die beabsichtige
Wahrnehmung von Kontrollrechten gegenüber dem Landesamt für Verfassungsschutz und anderen Landesbehörden eine Befugnis mit Außenwirkung zugestanden. So anerkennt das BVerfG
zwar die Möglichkeit, dass ausnahmsweise Abgeordnete durch die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf einen beschließenden Ausschuss von der Mitwirkung an der parlamentarischen Entscheidungsfindung ausgeschlossen werden, soweit dies zum Schutz anderer Rechtsgüter mit Verfassungsrang und unter strikter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit
erforderlich sei.43 Allerdings unterliege eine solche Delegation besonders strengen Anforderungen, um konkret verhältnismäßig zu sein: Erfolgt die Delegation von Beteiligungsrechten im Interesse besonderer Vertraulichkeit, müsse sie auf wenige Ausnahmen mit begrenztem Anwendungsbereich beschränkt bleiben und zwingend erforderlich sein.44 Dies hat das BVerfG jüngst
in einem obiter dictum im Hinblick auf den Bundessicherheitsrat verneint: „Ob die Beratungen
des Bundessicherheitsrates einen solchen Ausnahmefall darstellen können, bedarf hier keiner
Entscheidung. Denn die Delegation der Beteiligungsrechte des Deutschen Bundestages auf ein
Gremium zur Kontrolle der Genehmigungsentscheidungen nach Art. 26 Abs. 2 Satz 1 GG erscheint nicht zwingend erforderlich. Eine solche Delegation würde es zwar ermöglichen, das Parlament mit Informationen zu versehen, die über die bloße Mitteilung einer erfolgten Genehmigungsentscheidung hinausgehen. So könnte ein der Geheimhaltung unterliegendes Sondergremium auch über Ablehnungsentscheidungen und vor allem auch über die Gründe für eine vom
Bundessicherheitsrat getroffene Entscheidung unterrichtet werden. Diesem Erhalt zusätzlicher
Informationen stünde aber eine erhebliche Beschränkung der parlamentarischen Kontrolle und
der Statusrechte der nicht im Gremium vertretenen Abgeordneten gegenüber. Zudem entfiele
dadurch, dass die Kontrolle der Parlamentsöffentlichkeit entzogen würde, auch die Kontrolle
durch die Bürger, die der effektiven Verantwortlichkeit des Parlaments gegenüber dem Wähler
dient (vgl. BVerfGE 125, 104 [124]; 130, 318 [344]). Der Zugewinn an Informationen über
Angelegenheiten des Bundessicherheitsrates kann derartige Beschränkungen nicht rechtfertigen.

43
44

Vgl. BVerfGE 131, 230 (235).
Vgl. BVerfG, JZ 2015, 84 (93); BVerfGE 130, 318 (359 f.).

80

Die Verpflichtung der Bundesregierung, den Deutschen Bundestag öffentlich über positive Genehmigungsentscheidungen des Bundessicherheitsrates zu informieren, ermöglicht eine hinreichende parlamentarische Kontrolle. Die Steigerung der Kontrolltiefe, die mit der Information
eines Sondergremiums über Ablehnungsentscheidungen und über die Gründe der Entscheidungen des Bundessicherheitsrates erreicht würde, steht in keinem Verhältnis zu den Einbußen für
die Funktion der Kontrolle, die durch eine öffentliche Kontrolle vermittelte Legitimation des
staatlichen Handelns und die Statusrechte der nicht in dem Gremium vertretenen Abgeordneten,
die die weit überwiegende Mehrheit des Deutschen Bundestages darstellten.“45 Dass entsprechende Erwägungen dem Parlamentarischen Kontrollgremium entgegengehalten werden könnten, wird auf Bundesebene dadurch verhindert, dass die Kontrolle der Nachrichtendienste durch
ein spezielles Gremium explizit in Art. 45d GG auf verfassungsrechtlicher Ebene vorgesehen ist
– ohne eine ausdrückliche verfassungsrechtliche Bestimmung drohte die verfassungskonforme
Befassung zu scheitern. Dies gilt entsprechend für die Landesverfassungsebene.
Begrüßenswert ist deshalb, dass vorgeschlagen wird, durch die Berichtspflicht gegenüber dem
Plenum besonders zu betonen, dass die parlamentarische Kontrolle des besonderen Kontrollgremiums neben die allgemeine Kontrolle des Parlaments tritt und nicht an deren Stelle.
IV. Interpellationsrechte
Nicht als Interpellationsrecht ausgestaltet ist der Vorschlag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und von Prof. Dr. Jelena von Achenbach zur Neuaufnahme von Informationspflichten zugunsten des Landtags als Art. 91a HV (Nr. 166 der Änderungsvorschläge46). Dieser Regelungsansatz weist insoweit zunächst keinen spezifischen Bezug zu Minderheitsrechten auf, wenngleich
insoweit die Möglichkeit einer prozessstandschaftlichen Geltendmachung der Informationsrechte durch oppositionelle Fraktionen besteht und in dieser Hinsicht ggf. eine Klarstellung im
Wortlaut erwogen werden könnte.
Demgegenüber wirft der Regelungsvorschlag der FDP-Fraktion für ein umfassendes Interpellationsrechts des Parlaments als Art. 94 HV (Nr. 171 der Änderungsvorschläge47) explizit Problemstellungen des Minderheitsschutzes auf. Hervorzuheben ist zunächst, dass die Aufnahme einer solchen Bestimmungen den handgreiflichen Vorteil hätte, einen Kontrapunkt zu defizitären
Ausgestaltungen anderer Verfassungen (insbes. Art. 43 GG) zu setzen und insofern einen wert-

BVerfG, JZ 2015, 84 (93).
Änderungsvorschläge der Mitglieder der Enquetekommission und der
gremiums Zivilgesellschaft (Stand: 17.1.2017; Protokolle von Dezember
nicht berücksichtigt).
47 Änderungsvorschläge der Mitglieder der Enquetekommission und der
gremiums Zivilgesellschaft (Stand: 17.1.2017; Protokolle von Dezember
nicht berücksichtigt).
45
46

Teilnehmer des Beratungs2016 und Januar 2017 noch
Teilnehmer des Beratungs2016 und Januar 2017 noch
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vollen Beitrag zur Fortentwicklung des (konstitutionalisierten) Parlamentsrechts zu leisten vermag. So begrüßenswert also der generelle Regelungsimpuls sein mag, ist jedoch auf zwei Details
hinzuweisen:
a) Anfragen
Im Hinblick auf die möglichen Antragstellenden werden – in begrüßenswerter Abkehr von
Art. 43 Abs. 1 GG, der nur das Parlament als solches thematisiert – durch Art. 94 Abs. 2 des
Entwurfs im Plural „Anfragen von Abgeordneten“ an die Landesregierung ins Auge gefasst. Die
Pluralformulierung dürfte damit vor allem auf Konstellationen sog. kleiner oder großer Anfragen
abzielen. Zugleich ist jedoch – jedenfalls als Gewährleistungsgehalt der Statusrechte der Abgeordneten – auch ein individuelles Frage- und Auskunftsrecht anzuerkennen. Insoweit wäre eine
Formulierung vorzugswürdig, die auch ausdrücklich das Fragerecht jeder bzw. jedes einzelnen
Abgeordneten einbezieht.
b) Grenzen des Informationsbegehrens
Zu problematisieren ist ferner die ausdrückliche Normierung von Grenzen des Informationsbegehrens in Art. 94 Abs. 3 des Entwurfs. Danach braucht die Landesregierung einem Ersuchen
nicht nachzukommen, „soweit der Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung wesentlich beeinträchtigt würde oder zu befürchten ist, dass dem Wohl des Landes oder des Bundes Nachteile
zugefügt oder schutzwürdige Interessen Dritter verletzt werden.“ Es handelt sich insoweit – ungeachtet der misslungenen und uneinheitlichen Verwendung des Konjunktivs – ausweislich der
Begründung um eine Rezeption verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung. Das BVerfG hatte die
Trias aus Kernbereichsschutz, Staatswohl und Rechten Dritter dogmatisch als Begrenzung von
Informationsbegehren konfiguriert, indem selbständige Rechtspositionen dem Informationsbegehren kollisionsrechtlich gegenübergestellt werden.48 Sie finden also ihre verfassungsrechtliche
Fundierung in eigenständigen Verfassungsbestimmungen. Dies spricht nicht dagegen, eine explizite Normierung dieser Schrankentrias im Zusammenhang mit Informationsbegehren in einer
Verfassungsnovelle vorzunehmen. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die jüngste Rechtsprechung des BVerfG Tendenzen zu einer Entdifferenzierung dieser Begrenzungstrias erkennen
lässt, wenn pauschalisierend-verunklarend das kollidierende verfassungsrechtliche Interesse der
Bundesregierung „an funktionsgerechter und organadäquater Aufgabenwahrnehmung“49 in den

Vgl. zuletzt BVerfG, JZ 2015, 84 ff.
Speziell zur nur eingeschränkt eröffneten Möglichkeit, einem Parlament das Staatswohl entgegenzuhalten, weil dies nicht nur der Exekutive, sondern Legislative und Exekutive gemeinsam anvertraut
sei, BVerfGE 124, 78 (124).
49 BVerfG, Urt. v. 13.10.2016 – 2 BvE 2/15, 4. LS.
48
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Mittelpunkt gerückt wird, ohne dass das Verhältnis dieses Gesichtspunkts zum Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung bzw. zum Staatswohl deutlich wird. In diesem Lichte betrachtet
stellt sich die vorgeschlagene Formulierung als bewusste – und angesichts der entdifferenzierenden Wirkungen der jüngsten BVerfG-Rechtsprechung durchaus begrüßenswerte – Normierung
des vormaligen status quo der Begrenzungsdogmatik dar. Dies sollte dann allerdings auch offen
und in diesem Bewusstsein normiert werden.
V. Haushalt
Von einer gesonderten Stellungnahme zu Haushaltsthemen wird abgesehen. Soweit aus den im
Zeitpunkt dieser Stellungnahme öffentlich zugänglichen Dokumenten ersichtlich, wird im Kontext parlamentarischer Minderheitsrechte lediglich eine Modifikation von Art. 144 HV erwogen
(Nr. 214 der Änderungsvorschläge50). Das Minderheitsrecht, den Landtag auf Antrag eines Fünftels der gesetzlichen Mitgliederzahl zu verpflichten, den Rechnungshof zu beachtragen, wirft
verfassungsrechtlich keine gesonderten Probleme auf, sondern ist entsprechend den Ausführungen zu Interpellationsrechten und Ausschussrechten als sinnvolle Ausgestaltung zu bewerten.

Änderungsvorschläge der Mitglieder der Enquetekommission und der Teilnehmer des Beratungsgremiums Zivilgesellschaft (Stand: 17.1.2017; Protokolle von Dezember 2016 und Januar 2017 noch
nicht berücksichtigt).
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