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Zusammenfassung der Forschungsziele 

 

Nur im Kontext des Konstitutionalismus ist es sinnvoll vom Staatsrecht als Wissenschaft zu 

sprechen, da sich das Staatsrecht mit den gesetzlich geregelten Praktiken der politischen 

Institutionen beschäftigt. Als Grundlage des Konstitutionalismus gilt das geltende Recht. Dies setzt 

ein politisches System voraus, in dem Grundlagen und Grenzen der Ausübung öffentlicher Gewalt 

durch die Rechtsordnung, in der die Verfassung eine zentrale Position einnimmt, bestimmt werden. 

Dieser Konstitutionalismusbegriff beruht jedoch auf der Kritik und Ablehnung autokratischer 

politischer Systeme, ist deshalb also keineswegs selbstverständilich. Der implizit normative 

Grundsatz des Staatsrechts, der dieses von den Staats- und Politikwissenschaften unterscheidet, 

besagt, dass alle der Rechtsordnung widersprechenden Formen der Ausübung öffentlicher Gewalt 

illegitim sind. Erst als die Bedeutung dieses normativen Grundsatzes anerkannt wurde und das 

Staatsrecht dessen Konsequenzen verarbeitete, konnte es sich als Wissenschaft etablieren und sich 

von den Staats- und Politikwissenschaften trennen. 

Bezüglich dieser methodologischen Fragestellungen zeigt sich der ungarische 

Staatsrechtsdiskurs jedoch ziemlich zurückhaltend und unsicher. Dies steht im engen 

Zusammenhang damit, dass die rechtsstaatliche Traditionen des Staatsrechts in Ungarn nur zwei 

Jahrzehnte zurückreichen und heutzutage sogar die Fortsetzung dieser Tradition in Frage gestellt 

wird. Die methodologische Unsicherheit ist jedoch in erster Linie der Tatsache zu verdanken, dass 

sich die ungarische Rechtswissenschaft bis dato nicht eindeutig dazu entschlossen hat, sich mit den 

monarchistichen und autokratischen Hinterlassenschaften der ungarischen staatsrechtlichen 

Tradition auseinanderzusetzen. Die verblüffend eklektische oder besonders konfuse staatsrechtliche 

Terminologie des neuen Verfassungssystems Ungarns ist symptomatisch für die Probleme der 

Selbstwahrnehmung, welche bei der Interpretation der sich radikal verändernden internationalen 

politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Angelegenheiten Schwierigkeiten bereiten. Dies 

verhindert des Weiteren auch die Entstehung eines öffentlichen Diskurses über diese 

Auslegungsproblematik. 

Die vorliegende Dissertation will indirekt auch Anhaltspunkte zur Neubewertung der 

ungarischen staatsrechtlichen Tradition bieten. Als Beispiel kann dabei die Entwicklungsgeschichte 

des deutschen Staatsrechts dienen. Dessen Untersuchung kann zeigen mit welchen Schwierigkeiten 

und Aufgaben ein Rechtssystem konfrontiert wird, wenn eine grundsätzlich autokratische 

staatsrechtliche Tradition der demokoratischen staatsrechtlichen Dogmatik entsprechend neu 

definiert wird. Ob dieser Versuch der Neubewertung erfolgreich wird, hängt von zwei Aspekten ab: 

Einerseits muss man sich einen Überblick über die Prinzipien der Begründbarkeit verschaffen, die 
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der Demokratie zu Grunde liegen, andererseits muss man auch den methodologischen Rahmen des 

Staatsrechts richtig einschätzen. Diese Arbeit soll in erster Linie einen Beitrag zu diesem letzten 

methodologischen Aspekt leisten, indem sie anhand Ausführungen über die 

Entwicklungsgeschichte der Theorie des deutschen Staatsrechts rechtstheoretische Überlegungen 

zur staatsrechtlichen Methodologie anstellen will. 

 

Forschungsmethoden und -quellen 

 

Diese Arbeit befasst sich mit staatstheoretischen Fragestellungen hauptsächlich aus der 

Perspektive der wissenschaftlichen Auslegung des positiven Staatsrechts. Im Mittelpunkt steht 

dabei die Frage nach der Beziehung zwischen der Rechtsdogmatik und einem allgemeinen 

Staatsbegriff in den staatsrechtlichen Schriften, welche die Verfassung als Ausgangspunkt ihrer 

Argumentation betrachten. Die hier aufgestellten Hypothesen sind ebenfalls in diesem Kontext zu 

verorten. 

Die Dissertation versucht eine Neuinterpretation der von der deskriptiven juristischen 

Mehtode geprägten Theorien, indem angenommen wird, dass jegliche Theorie zur Interpretation 

und Auslegung der geltenden Rechtsordnung zwangsläufig hermeneutisch ist. Das gilt auch für die 

konzeptuelle Dimension, die sich an diese Theorie anschließt. Hermeneutisch bedeutet nicht nur, 

dass diesen Theorien die Auslegung eines autorititaven Textes zu Grunde liegt. Der 

Konstitutionalismus prägt wesentlich die Begriffsbildung der Theorie, somit stellt die Anpassung 

dieser Begriffe an die Anforderungen der Verfassung also eine hermeneutische Aufgabensituation 

dar. Solche hermeneutischen Operationen sind gleichzeitig aber auch pragmatisch, d. h. sie 

konstiuieren und verändern auch die Rechtsordnung, obwohl sie per definitionem nur zur 

Erschließung und zur Erkenntnis über die Rechtsordnung verhelfen. Jener pragmatische Charakter 

der Hermeneutik hängt damit zusammen, dass die Erkenntnis applikativ ist, d. h. immer ein 

Geschehen oder einen Impuls darstellt. Dementsprechen wird die Bedeutung einem Text immer in 

der jeweiligen historischen Situation zugeschrieben. Beachtet man diese Einsicht bei der Lektüre 

der dogmatischen Theorien des Staatsrechts, die sich als deskriptiv definieren, so lässt sich in den 

Theorien der politische Charakter und das Verhältnis zur bestehenden konstitutionellen Ordnung 

erkennen. 

Diese hermeneutische Situation bildet den Rahmen des Staatsrechts und ist in besonderem 

Maße als politisiert aufzufassen. Das Politische bezieht sich hierbei auf Zusammenhänge der 

politischen Moralität. Die Verfassung als Grundlage des Staatsrechts regelt nicht nur die 
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institutionellen Handlungsspielräume für die Ausübung öffentlicher Gewalt, sondern auch deren 

Rechtfertigungsbedingungen. In diesem Kontext ist also das Politische am Staatsrecht darauf 

zurückzuführen, dass die staatsrechtlichen Interpretationen der Verfassungsauslegungen die 

Begründbarkeit der Verfassung annehmen. Deren Prinzipien der Begründbarkeit bestimmen daher 

auch, welcher Begriffe sich das Staatsrecht bedient. 

Im Mittelpunkt dieser Dissertation stehen solche staatsrechtlichen Konzeptionen, welche das 

Staatsrecht von den Fragen nach der Begründbarkeit für unabhängig erklärt haben und auf diese 

Weise die Erschaffung eines einheitlichen, berechenbaren, auch den wissenschaftlichen Ansprüchen 

genügenden Begriffssystems anstrebten. Konzeptuell geprägt wurde dieses neu definierte 

Staatsrecht nicht mehr vom Verfassungs- oder Konstitutionalismusbegriff, sondern vielmehr vom 

Staatsbegriff. Die Auslegung der grundlegenden staatsrechtlichen Institutionen und der Verfassung 

wurden zum Gegenstand des Staatsrechts. Betrachten wir die Theorien in ihrem geschichtlichen 

Kontext, dann lässt sich feststellen, dass der Staat zum Grundstein der staatsrechtlichen 

Begriffsbildung wurde. Dies ist nicht etwa epistemologischen oder gesellschaftstheoretischen 

Erkenntnissen, sondern vielmehr einem konturenscharfen, verfassungspolitischen Weltbild zu 

verdanken. Dieses Weltbild beruht auf der Ablehnung des republikanischen Konstitutionalismus-

Diskurses, der mit der französischen und der amerikanischen Revolution entstanden war. 

Demzufolge ist das staatsrechtliche Begriffsystem wesentlich durch das Verhältnis der einzelnen 

Theorien zu der Verfassung und zum Konstitutionalismus bestimmt. Dass diese Theorien die 

monarchistische Verfassung des Deutschen Reichs als legitim anerkannt haben, hat die 

Begriffsbildung eingeschränkt. Anders gesagt: die aus der republikanischen Tradition stammenden 

Fragen nach der Begründbarkeit wurden aus dem Staatsrecht ausgeschlossen. Dieser Schritt galt 

eigentlich als die Begründung für dessen Beschreibung.  

 

Forchungsergebnisse 

 

1. Die Willensmacht des Staats (Gerber) 

Dass der Staatsbegriff in der deutschen staatsrechtlichen Tradition eine zentrale Position 

einnimmt, ist damit zu erklären, dass der Wunsch nach einem staatsrechtlichen Programm 

untrennbar mit dem politischen Programm der Gründung einer einheitlichen deutschen politischen 

Gemeinschaft und eines einheitlichen deutschen Reiches verbunden war. Dabei sollte das Reich 

machtpolitisch gesehen unter preußischer Hegemonie geschaffen werden. Dieses politisches 

Programm hat die Entwicklungsgeschichte des deutschen Staatsrechts wesentlich beeinflusst. Als 
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Besonderheit der deutschen staatsrechtlichen Tradition gilt, dass das Staatsrecht im deutschen 

Kontext anfangs eine Wissenschaft war, deren Staatsbegriff auf der Macht basierte. Zu den 

zentralen Fragestellungen des deutschen Staatsrechtsdiskurses gehörten infolgedessen die Konflikte 

zwischen Staatsrecht und politischem Realismus. 

Dieses einzigartige Programm kam zuerst mit der Wunschvorstellung eines „gemeinsamen” 

deutschen Staatsrechts zum Ausdruck, welches nach dem Untergang des Heiligen Römischen 

Reiches Deutscher Nationen ein umfassendes Begriffssystem für die konstitutionellen Institutionen 

der einzelnen deutschen Staaten entwerfen wollte. Ziel dieser Bestrebungen die Gründung einer 

Rechtswissenschaft, welche dazu geeignet ist, die staatsrechtlichen Grundlagen für einen 

einheitlichen deutschen Nationalstaat zu garantieren. Die Idealvorstellung des Staatsrechts stammte 

von Karl Friedrich Gerber, der im Bereich des Privatrechts und des Staatsrechts bedeutende Werke 

verfasst hat. 

Gerbers Auffassung über die Rechtswissenschaft war vorwiegend von Savigny und Puchta 

geprägt, deren Schriften einen großen Einfluss auf seine privatrechtlichen und später auch 

staatsrechtlichen Werke hatten. Von Savigny übernahm er vor allem dessen systemtheoretische 

Auffassung. Laut Gerber braucht das Staatsrecht auch solche allgemeinen juristischen Begriffe, 

welche im Privatrecht „in ihrer Simplizität und ihrer ursprünglichen Reinheit” vorliegen. Diese 

Vorstellung zu verwirklichen bedarf jedoch einer starken und präzisen Modifizierung der 

Grundbegriffe der Dogmatik. 

Eine Eigenständigkeit der staatsrechtlichen Dogmatik kann nämlich nur dann garantiert 

werden, wenn die Begriffe in der Verfassung als juristische und nicht als staatsphilosophische oder 

politische Begriffe aufgefasst werden.  

Staatsrecht beinhaltet bei Gerber die Zusammenhänge zwischen grundlegenden Begriffen, 

besonders die folgenden Begriffe waren für ihn wichtig: Staat, Staatsmacht, Herrschaft, Herrscher, 

Staatspersönlichkeit, Volk und territoriale Herrschaft sowie Gesetz. Zwischen den staatsrechtlichen 

Konzepten bestehen prinzipielle Zusammenhänge, welche sich mit den beiden logischen 

Operationen Deduktion und Analogie erschließen lassen. Die Grundlagen der Systembildung bilden 

dementsprechend die basalen Operationen der Logik. 

Nach Gerber ist die Staatspersönlichkeit Voraussetzung für die juristische Konstruktion des 

Staats. Der Staat lässt sich mit juristischen Kategorien nur dann erfassen, wenn der als Rechtsperson 

aufgefasst wird. Die Persönlichkeit des Staats liegt eigentlich darin, dass er zur Willensäußerung 

fähig ist, so Gerber. Diese Willensmacht hat jedoch einen einzigartigen Charakter und unterscheidet 

damit den Staat von einer ordentlichen Privatrechtsperson. Die Willensmacht des Staats ist nämlich 
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die Macht zu herrschen. Der Staat stellt in diesem Sinne eine Machtform dar, welche herrschen 

will. „Die Willensmacht des Staats, die Staatsgewalt, ist das Recht des Staats. Das Staatsrecht ist 

also die Lehre von der Staatsgewalt, und beantwortet de Fragen: was kann der Staat als solcher 

wollen.” Es ist die Aufgabe der Lehre der Persönlichkeit des Staats, die Wissenschaftlichkeit des 

Staatsrechts und die Einheitlichkeit seines begrifflichen Rahmens zu gewährleisten. Im Gerberschen 

Modell stand diese machtbezogene Auffassung des Staats im Mittelpunkt, der Staat kann demnach 

nur als Persönlichkeit auch Willensmacht haben. Die Staatsmacht ist also das Recht zu herrschen, 

das heißt, der Staat hat das Recht auf die Ausführung von Aufgaben, die auf Staatszielen gründen 

und kann diese Machtausübung als Wille des ganzen Volkes äußern. 

Jede juristische Person braucht einen Vertreter, der in deren Namen handeln kann. Diese 

Rolle kommt in der Staatstheorie den Staatsorganen zu. Gerber nennt zwei Organe, deren Handeln 

als Staatshandlung aufgefasst werden kann: Herrscher und Landesparlamente. Der Herrscher und 

die Ländervertretungen üben nicht ihre institutionelle Macht aus, sondern die des Staats. Sie 

gehören ebenso zum Staat wie die Gliedmaßen zum Körper. Ihre Aufgabe ist, die Staatsgewalt 

auszuüben. 

Juristische Begriffe sind Konstruktionen, welche den Staat als einen Organismus darstellen, 

Dieses Konzept umfasst Willensmacht und Persönlichkeit. Die Willensmacht des Staats ist nur 

gemeinsam mit dessen Persönlichkeit denkbar. Andererseits verweist der juristische Staatsbegriff 

auf die Vorstellung des Staats als moralisch-kulturelle Einheit. Die juristische Persönlichkeit des 

Staats verkörpert demzufolge jene angenommene moralische und kulturelle Einheit. Schließlich ist 

es der Herrscher, der diesen „Organismus” verkörpert, der sich aus Staatsbürgern zusammensetzt. 

Sein Wille kann also als Wille des als einheitlich betrachteten Volkes verstanden werden. 

Laut der Gerberschen Theorie wird der Wille des Staats in einer Monarchie von einer 

einzigen Person verkörpert. Es ist gleichfalls von großer Wichtigkeit, sichtbar zu machen, worin die 

Staatsgewalt in Wirklichkeit besteht. Es muss gewährleistet werden, dass der persönliche Wille des 

Herrschers der moralischen Überzeugung des Volks nicht widerspricht. Andererseits ist ein 

Staatsorgan erforderlich, das die gesetzmäßige Funktion der Staatsverwaltung unter Kontrolle hält, 

was nach Gerbers Auffassung die Aufgabe des Parlaments ist. Die Aufgabe des Parlaments besteht 

nicht im Herrschen, sondern vielmehr darin, dass es die Macht des Herrschers einschränkt. Ein 

solches Parlament ist nicht mit dem feudalen Ständetag gleichzusetzen, es stellt ein staatliches 

Volksvertretungsorgan dar, dessen Aufgabe in der Gerberschen Theorie die Beteiligung des Volkes 

an der Gestaltung des staatlichen Willens des Herrschers ist. Das Parlament übt demzufolge keine 

Staatsgewalt aus und kann auch nicht als Quelle der Staatsgewalt betrachtet werden; es wirkt 

lediglich bei der Ausübung öffentlicher Gewalt des Herrschers mit. 
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Der Herrscher und das Parlament repräsentieren die Interessen des Volks, die Institutionen 

sind aber die Institutionen des Staats und nicht des Volkes. Durch dieses Institutionen umfasst der 

Staat als Organismus die Glieder des Volks, wodurch er nicht nur den theoretischen 

Rechtfertigungsanspruch der Volkssouverenität neutralisiert, sondern auch die Argumente für einen 

größeren Einfluss des Parlaments. Wenn das Volk nur innerhalb des Begriffs Staat denkbar ist, 

scheint es eine gerechtfertigte Erwartung zu sein, dass das Parlament, welches die Volksinteressen 

kanalisiert und seine Zustimmungsrechte so ausübt, dass das den Willensmacht des Staats 

repräsentierenden Herrscher bei der Ausübung öffentlicher Gewalt nicht stört. 

 

2. Staatsrecht des Deutschen Reichs (Laband) 

 

Gerbers auf Konstruktivismus gründetes, staatswissenschaftliches Konzept wurde von 

Laband weiterentwickelt. Nicht nur in methodologischer Hinsicht, sondern auch die inhaltlichen 

Prinzipien betreffend gilt Laband als Gerbers Nachfolger.  

Der Grundstein des Konzepts von Laband war, dass die Aufgabe der Rechtswissenschaft in 

der Auslegung des geltenden Rechts besteht. Die dogmatische Arbeit der Auslegung des geltenden 

Rechts setzt sich aus drei Teiltätigkeiten zusammen: der Sammlung und Systematisierung der 

Rechtssätze, der Konstruktion juristischer Organe durch rein logische Operationen und 

Zurückführung der Rechtsvorschriften auf allgemeine Begriffe, sowie der Überprüfung dieser 

Konzepte und deren Konsequenzen. Dieses letzte Tätigkeitsfeld umfasst die schöpferische Tätigkeit 

der Rechtswissenschaft. Im Labandschen Modell werden der staatsrechtlichen Dogmatik durch 

Deduktion Bedeutungen zugeschrieben und mit diesen deduktiven Kategorien soll das positive 

Recht systematisiert werden. Gerber hingegen hat ein auf begrifflichem Konstruktivismus 

fundiertes Staatsrecht begründet, das mit dem Rechtssystem nur ziemlich locker verbunden war und 

eher auf Rechtsvergleich gründetes positives Recht war. Labands Werk wollte eine konkrete 

Rechtsordnung, die des Deutschen Reiches mit wissenschaftlichem Anspruch systematisieren.  

Bis zu Labands Zeit galt lediglich das Privatrecht als Rechtswissenschaft; staatsrechtliche 

Fragestellungen gehörten zu den zweckslosen tagespolitischen Debatten. Labands Bestrebung war, 

diese staatsrechlichen Fragestellungen aus der Tagespolitik zu entfernen und dem Privatrecht 

ähnlich auch zum Teil der Rechtswissenschaft zu machen. Dies tat er unter Zuhilfenahme des 

Privatrechts und weswegen seine grundlegenden staatsrechtrechtlichen Konzepte aus der 

privatrechtlichen Dogmatik stammen. 

Die zentrale konzeptuelle Kategorie des Labandschen Staatsrechts stellt die 
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Rechtspersönlichkeit des Staats dar. Diese Kategorie beruht auf der Beurteilung der positiven 

Rechtsvorschriften. Dass der Staat in dieser Theorie eine Rechtsinstanz darstellt, hangt mit dessen 

Souverenität zusammen. In diesem Konzept ist die selbständige Macht des Staats eine apriorische 

Kategorie, die alle weiteren begrifflichen Zusammenhänge bestimmt. Aus dem allgemeinen 

Staatsbegriff folgt, dass der Staatsapparat vom Volk getrennt werden soll und der einzige mögliche 

Träger der alleinigen Macht allein der Herrscher sein kann.  

Auf die souveräne und die Einheit des Staats symbolisierende Macht des Herrschers hat 

Laband nicht aus der Verfassung geschlossen, sondern aus der absoluten Macht der Fürsten, welche 

die Einschränkungen der von ihnen verabschiedeten Verfassung aus eigenem freien Willen in Kauf 

genommen haben. In der Verfassung verankert werden dementsprechen nicht die Einschränkungen 

der Ausübung öffentlicher Gewalt, sondern die Veränderungen der patrimonialen, bzw. feudalen 

privatrechtlich geprägte Machtausübung sowie die Machtansprüche des neuen einheitlichen und 

allgemeinen Staatsapparats. Das Labandsche Konzept der Einheit der Staatsgewalt beruht also nicht 

auf der Einschränkung der Macht, sondern auf dem Staatsbegriff des fürstlichen Absolutismus.  

Diese Vorstellung hat Laband in seinen finanzrechtlichen Schriften zur Zeit der preußischen 

Verfassungskrise artikuliert. Das Prinzip der Einheit der Staatsgewalt begründet sich durch die 

Bestimmung der Rechtsnorm und durch die Rechtspersönlichkeit des Staats. Der Herrscher wird 

zum Träger dieser einheitlichen Staatsgewalt. In diesem Modell stellen Gesetze Vorschriften dar, 

welche die Machtsphären voneinander abgrenzen. Das Haushaltsgesetz ist aber keine solche 

Vorschrift. Solche Gesetzte, die sich auf die staatlichen Aufgaben und Funktionen beziehen, 

erfordern die Zustimmung des Parlaments nicht: fehlende Zustimmung seitens des Parlaments 

behindert nicht die Gesetzgebung des Herrschers. Es wird also nicht sanktioniert, wenn Gesetze, 

wie das Haushaltsgesetz verletzt werden, denn sie gelten nur formal als solche. 

 Dies ist ein geschlossenes logisches Modell, welches die Staatsgewalt dem 

Regierungsapparat vorbehalten will, der unter Kontrolle des Herrschers, seiner Beamten und seines 

Heeres steht. Das Parlament, also die Volksvertretung, bildet keinen Bestandteil dieses 

Staatsapparats. Dessen Kompetenzen beschränken sich lediglich auf die Bewahrung der durch 

Gesetze garantierten Grundrechte und auf die Vorbeugung von Verfassungsbrüchen. Die 

Festlegung der Rechte ist nicht die vordergründige Aufgabe des Parlaments. Die gesetzgebende 

Gewalt übte auch die bürokratische Regierungsapparat des Herrschers aus und die Aufgaben des 

Parlaments erschöpften sich darin, dass es staatliche Eingriffe in die Privatsphäre der Bürger 

verhindern sollte.  

 In diesem Modell ist die Regierung folglich vom Parlament unabhängig, was wiederum eine 

Garantie dafür ist, dass die überparteiliche und gesetzmäßige Funktion der Verwaltungsorgane 
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aufrechterhalten wird. Laband versteht unter Staatsrecht eigentlich das Recht des bürokratischen 

Staatsapparats des Herrschers. 

 

3. Zwischen Macht und Recht. Die Allgemeine Staatslehre (Jellinek) 

 

Jellinek ist als Nachfolger Labands zum bedeutenden Staatsrechtler der Jahrundertwende 

geworden, da er den auf der Staatspersönlichkeit fundierten Labandschen Rechts- und Gesetzbegriff 

angenommen und weiterentwickelt hat. Unter dem methodologischen Aspekt der Staatslehre und 

bewirkte Jellineks Werk eine im Bezug auf die konstitutionelle Monarchie und deren Verhältnis 

zum Recht und zum Volk.  

 Jellinek hat die juristische Annäherungsweise aufgegeben, lehnte Labands privatrechtlich 

ausgerichtete, spekulative Begriffsbildung ab und strebte eine profundere philosophische 

Fundamentierung der Methodologie an. Statt der privatrechtlichen Dogmatik waren 

konstitutioneller Rechtsvergleich, soziologischen Gesichtspunkte und Neukantianismus seine 

wichtigsten Impulse bei der Neugestaltung der Methodologie.  

Nicht weniger von Belang sind die neuen Schwerpunkte, die die Unterschiede zwischen 

seinem Konzept der konstitutionellen Monarchie und dem von Laband kennzeichnen. Während 

Laband als konservativer Theoretiker gilt, der den Staatsapparat der konstitutionellen Monarchie in 

Richtung Absolutismus weiterentwickelt hat, war Jellinek, als absoluter Befürworter des Reiches, 

bemüht, die Freiheitsrechte auszudehnen und das Reich eher demokratisch ausgerichtet neu zu 

definieren. 

Jellineks Theorie befasste sich mit der juristischen Staatslehre unter Berücksichtigung der 

soziologischen Theorie des Staats, wodurch eine allgemeine Staatslehre hervorgebracht wurde. Das 

bedeutete, dass Jellinek sowohl die Tradition der staatsrechtlichen mit dem positiven Recht 

verbundenen, Dogmatik fortsetzte, als auch über die Grenzen der juristischen Fragestellungen der 

Rechtstheorie hinausging und damit eine allgemeine Lehre des Staats begründete, welche vor allem 

auf einer sozialen Staatsauffassung fußt. Jellinek war sich dessen bewusst, dass das auf der 

juristischen Methode fundierte, positive Staatsrecht einer tieferen konzeptuellen Fundamentierung 

bedarf. Die ausführliche Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen und rechtlichen Aspekten 

des Staats sollte diesem Ziel dienen. Jellineks Theorie bewirkte, dass die konzeptuellen Probleme 

der Rechtsdogmatik zum Teil der Staatsrechtslehre geworden sind. Es stellte sich des Weiteren auch 

die methdologische Frage nach einem theoretischen Ansatz, der den konzeptuellen Rahmen der 

Staatslehre am besten begründen kann.  
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Laut Jellinek kommt die Labandsche juristische Methode nur bei der Feststellung der 

Rechtssätze und deren inhaltlicher Entwicklung zur Geltung. Deswegen ist es notwendig, die 

Normen des Staatsrechtslehre klar vom Staat als gesellschaftliches Phänomen abzugrenzen. Jellinek 

lässt sich demzufolge nicht als Kritik oder als Überprüfung der juristischen Methodologie 

interpretieren, er hat vielmehr deren Stellenwert innerhalb der Staatstheorie verändert. Er wollte die 

juristische Methode weiterentwickeln, damit sie sich an die Besonderheiten des Staatsrechts 

anpassen kann. Die Zwei-Seiten Theorie des Staats zielt vor allem auf die Neubewertung des 

Labandschen Staatsbegriffs ab und ist folglich nicht als umfassende Kritik der juristischen Methode 

zu verstehen. Der Normativitätscharakter des Rechts hat ohne faktische Bezüge keinen Sinn.  

Nach Jellinek verfügen faktische Umstände unter bestimmten Bedingungen auch über 

normative Kraft. Das Faktische gehört zu den psychologischen Fähigkeiten des Menschen, eine 

Gegebenheit nicht nur als Fakt, sondern auch als urteilsprägende Norm wahrzunehmen. Im 

Bewusstsein der Menschen erscheint der Staat nicht als faktische, sondern auch als gesetzmäßige 

und gleichzeitig auch als vernünftige Macht, was die Überzeugung zu bestätigen scheint, dass die 

Rechtsordnung mit der Staatsordnung übereinstimmt. Daraus folgt ebenfalls, dass es einen 

Unterschied zwischen den tatsächlichen Vorgänge der Staatstheorie und den staatsrechtlichen 

Normen geben kann. Die tatsächlichen Vorgänge und Verhältnisse gehen zeitlich immer den 

Normen voran, die sie hervorrufen. Dahingegen gibt es Zeiten, in denen die Staatsordnung als rein 

faktische Macht erscheint und erst später eine rechtliche Form erhält. Die Existenz des Staats stellt 

daher für das Recht eine unüberwindbare Hürde dar; eine Veränderung in den Grundlagen des 

Staatslebens erklärt das gegebene Recht für ungültig, umgekehrt jedoch verfügt das Recht zu 

kritischen Zeiten nie über die Macht, den Verlauf des Staatslebens zu verändern. Sogar in 

entwickelten Rechtssystemen kann in der Verfassung ein rechtsfreier Raum vorkommen, der 

zusätzliche Handlungsspielräume der tatsächlichen Verhältnisse gibt. Eine solche Interpretation des 

Verhältnisses zwischen Macht und Recht bedeutete ebenfalls die realistische Wahrnehmung der 

Staatsform der Monarchie. 

 Die damaligen politischen Kämpfe und Konflikte wurden jeweils durch die Diskussion über 

den politischen Einfluss des Parlaments geprägt, weswegen in diesem staatstheoretischen Modell 

der Verortung des Parlaments eine besonders wichtige politische Rolle zukam. Diesbezüglich nahm 

Laband einen sehr eindeutigen Standpunkt ein: das Parlament ist kein Staatsorgan. Jellinek war sich 

dessen bewusst, dass die gesellschaftlichen Bewegungen den Staat in Richtung Demokratisierung 

steuern. Er war zwar kein Anhänger des Parlamentarismus, war jedoch auch nicht mit Labands 

starken Konservatismus einverstanden und arbeitete an einem konzeptuellen Rahmen, der dem 

Parlament mehr Bedeutung beimisst. Dieses Vorhaben erwies sich jedoch nicht als 
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unproblematisch, da die Übermacht des monarchistischen Prinzips mit dem Volksvertretungsprizip 

hätte abgestimmt werden müssen. 

In diesem begrifflichen Modell sind die Staatsorgane gleichzeitig Träger der Staatsmacht. 

Nach Jellinek, ähnlich wie bei Gerber und Laband stellt die Persönlichkeit des Staats eine 

Willensmacht dar, die keiner anderen Macht unterliegt. Träger dieser Willensmacht ist der 

Herrscher, als höchstes Organ des Staats. Der Staat als einheitliches Zentrum der Staats- und der 

Willensmacht kann nur durch die Staatspersönlichkeit wahrgenommen werden. Jellinek hat den 

konzeptuellen Rahmen aufrechthatlen, in dem die dogmatische Funktion weiterhin eine 

Neutralisierung etwaiger Fragen zur Rechtfertigung der Staatsgewalt bedeutet. Dass der Träger und 

dem wichtigsten Organ des Staats identisch ist, lässt die Monarchie als die einzige „reale” 

Möglichkeit zu.  

Hinter den Staatsorganen befindet sich also keine Person, nur der Staat, der seinen Willen zu 

äußern fähig ist. Der Staat kann seinen Willen nur über seine Organe äußern und durchsetzen. Ein 

Zeichen für seine Distanzierung von den Konservativen war die Bereitschaft neben einem Herrscher 

das Volk und das Parlament ebenfalls als Staatsorgane anzuerkennen. Diese Absicht führt jedoch zu 

zahlreichen Widersprüchen, da Jellineks dogmatische Terminologie ursprünglich auf die 

Rechtfertigung des monarchistisch- bürokratischen Staates ausgerichtet war. 

 Die Grundlage von Jellineks Standpunkt ist, dass der Staat und das Volk ein und dasselbe 

sind. Der Staat ist zum einen das Subjekt der Macht, zum anderen sorgt es für die Interessen des 

Volks. Diese zwei Seiten des Staats stehen in einer besonderen Wechselwirkung, das ist die 

bezeichnet Jellinek als Selbstverpflichtung des Staats. Dasbedeutet, dass sich das Subjekt des 

Staats, das die Macht ausübt, sich auch dazu verpflichtet, sich für die Volksvertretung einzusetzen.

 Diese Konstruktion soll auch beweisen, warum das Staatsorganisationsrecht überhaupt als 

Recht zu bezeichnen ist. Die Labandschen formellen Gesetze, deren normative Kraft nicht geklärt 

wurde, konnten die Gesetzmäßigkeit der staatsorganisatorischen Normen nicht begründen. Jellinek 

legt diese Lehre jedoch nicht nur der Gesetzmäßigkeit der staatsorganisatorischen Normen zu 

Grunde, sondern auch der Anerkennung der subjektiven öffentlichen Rechte. Diese Rechte, die der 

Staat seinen Staatsbürgern erteilt und zu deren Beachtung sich verpflichtet, lassen sich dann 

wahrnehmen, wenn man den Machtstaat und den das Gemeinwohl vertretenden Staat einander 

gegenüberstellt. Die Besonderheit dieser Konzeption ist, dass gewisse Grundrechte so anerkannt 

werden, dass dabei der Staat als Gegebenheit angenommen wird. Der Staat ist ein implizit 

existierendes Subjekt, das den Staatsbürgern Grundrechte zuweist und dadurch seine eigene Macht 

begrenzt. 

 Einige Aspekte des Stellenwerts des Parlaments kann auch die Kategorie der 
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Selbstverpflichtung beleuchten. Das Parlament beteiligt sich an der Festlegung der gemeinsamen 

Ziele. Sein Zustimmungsrecht in der Gesetzgebung stellt des Weiteren eine äußere Begrenzung des 

Staatswillens dar, erscheint als Verteidiger der in den Gesetzen festgelegten Grundrechte und zieht 

den Staat über seine Selbstverpflichtungsversprechen zur Rechenschaft. Das Parlament gilt auch als 

Austragungsort politischer Konflikte, die auf Grund von Unsicherheiten über die 

Selbstverpflichtung des höchsten Staatsorgan aufkommen. 

 Jens Kersten fasst Jellineks Verhältnis zur Politik in zwei Maximen zusammen: (1) Keine 

juristische Konstruktion ist akzeptabel, die politisch unmöglich ist. (2) Es ist anzunehmen, dass die 

höchsten Staatsorgane rechtmäßig funktionieren. 

Keine juristische Konstruktion kann sich auf etwas politisch Unmögliches richten. Diese 

Maxime hat eine doppelte Bedeutung. Einseits darf das Recht die politische Wirklichkeit 

unbeachtet lassen. (empirische Dimension) Andererseits gibt es rechtspolitische Bestrebungen, die 

sich politisch nicht realisieren lassen. (normative Dimension)  

Die Vermutung, dass die höchsten Staatsorgane rechtsmäßig funktionieren. Erst wenn die 

Rechtswidrigkeit tatsächlich festgestellt wird, gilt diese Vermutung für die Staatsorgane nicht mehr. 

Die Möglichkeit der normativen Rechtwidrigkeit reicht in dieser Hinsicht nicht aus. Falls die 

Rechtsverletzung nicht behoben wird, kommt dadurch ein neues Recht zu Stande. Diese Vermutung 

unterscheidet sich also von der Vermutung demokratischer Rechtsstaaten, die davon ausgeht, dass 

die Staatsorgane den unter demokratischen Umständen verabschiedeten Gesetzen entsprechend 

agieren. 

Jellineks Maximen stellen sozusagen eine Evolutiontheorie der Bestrebungen auf, welche 

die Macht mit juristischen Mitteln einzuschränken versuchen. Diese Bestrebungen zu fördern, ist 

eine besondere politisch-kritische Aufgabe des Staatsrechts. Eine stabile Rechtsordnung zu schaffen 

ist ein Hauptanliegen. Hier muss jedoch auch vermerkt werden, dass das Recht nie völlig dazu 

imstande ist, die politischen Konflikte rein juristisch zu regeln. Die aktuellen Entwicklungen zeigen 

jedoch, dass es immer wenigere konstitutionelle Konflikte gibt, welche nicht juristisch geregelt 

werden können, zu Verfassungsbrüchen und Verfassungskrisen kommt es immer seltener. Der 

politische Auftrag des Staatsrechts ist, die konstitutionellen Konflikte im institutionellen Rahmen 

zu halten und dadurch zu erreichen, dass auch die politischen Auseinandersetzungen juristisch 

geregelt werden.  

 

4. Der Demokratismus der Reinen Rechtslehre (Hans Kelsen) 
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 Von den Rechtsttheorien, welche die politischen Eigenschaften des Rechts neutralisieren 

wollen, hat Kelsen die nach der allgemeinen wissenschaftlichen Meinung am weitesten reichende 

Theorie aufgestellt, indem er die einflussreichste Rechtsauffassung politischer Neutralität 

geschaffen hat. Im Interpretationsdiskurs der Kelsenschen Rechtstheorie sind jedoch immer stärker 

solche Stimmen zu hören, die zwar die neukantistisch geprägte, epistemologische Fundierung 

anerkennen, aber vor allem die staatstheoretischen und demokratietheoretischen Zusammenhänge 

hervorheben. Diese Interpretationsrichtung legt mehr Wert auf die Kritik an Jellinek und auf die 

Herausforderung, vor die der soziologische Staatsbegriff die Kelsenschen Staatsrechtslehre gestellt 

hat. Kelsens Theorie kann nämlich auch als eine Antwort auf diese Herausforderung aufgefasst 

werden.  

Die eigene wissenschaftliche Selbstwahrnehmung der Kelsenschen Theorie erschwert aber 

wesentlich die Hervorbringung einer koheränten Interpretation mit staats- und 

demokratietheoretischen Schwerpunkten. Sein Hauptwerk Reine Rechtslehre bekennt sich zum 

Formalismus und ist so stark von Ideologiefeindlichkeit und Vollständigkeitsanspruch geprägt, dass 

es kaum möglich ist einen systematischen Zusammenhang mit Hilfe inhaltlicher Elemente 

herzustellen.  

 Dass Kelsen sich zu einer ideologiefeindlichen, reinen Rechtswissenschaft verpflichtet, zeigt 

sich auch daran, dass er sich selbst als Nachfolger der rechtstheoretischen Tradition von Gerber-

Labad-Jellinek positioniert. Die Feindlichkeit gegenüber der Metaphysik und seine Verpflichtung 

zu einer objektiv-logischen juristischen Methode reihen demnach Kelsen in die theoretische 

Tradition ein, wobei diese Eigenschaften gleichzeitig auch die theoretischen Grundlagen seines 

Schaffens darstellen. Das rechtswissenschaftliche Programm des Werks Reine Rechtslehre soll auch 

diese Kontinuität bestätigen. Zusammenfassen lassen sich seine Thesen folgendermaßen: Das 

positive Recht soll mit Hilfe einer rein juristischen Theorie greifbar gemacht werden. In diesem 

Sinne hat die wissenschaftliche Fundierung der Rechttheorie zwei Voraussetzungen: einerseit ist 

das Recht normativ, d. h. es ist eine Menge von Normen und nicht von Fakten. Andererseits kann 

nicht rational bestimmt werden, was die Normen beinhalten. Deshalb soll die wissenschaftliche 

Theorie des Rechts formal sein.  

 Der wichtigste Vorwurf Kelsens gegenüber Jellineks Theorie ist, dass der doppelseitige 

Staatsbegriff durch die Betonung des sozialen Charakters schlussendlich den Staat als Macht 

anerkennt, wodurch die Theorie eigentlich den Weg für Interpretationen des Staatsbegriffs ebnet, 

die den Macht- und Politikdiskursen ausgeliefert sind. Die „reale” Ebene des Staats kann auf diese 

Weise also dessen normative Ebene umgehen. Kelsen ist sich dessen bewusst, dass die staatlichen 

Handlungen, die jeglicher Rechtsgrundlagen entbehren, Ausdrücke der unkontrollierten 
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Machtausübung sind. Staatliche Handlungen außerhalb der Rechtsnorm lassen sich in einer 

rechtswissenschaftlichen Theorie nicht erfassen. Die Auffassung, die in der Jellinekschen Theorie 

vorzufinden ist, nämlich, dass der Staat die Voraussetzung für die Schaffung der Rechtsnorm 

darstelle und gleichzeitig der Träger der Rechtsnorm sei, geht mit der Anerkennung des Machtstaats 

einher. 

Die Kritik an dem als Einheit aufgefassten Staat beruht auf dem Prinzip des Pluralismus und 

im Zusammenhang auch auf dem moralischen Relativismus. Nach Kelsen ist der Staat als 

Verbandseinheit eine bloße Fiktion, da dieses Konzept von einer einheitlichen Gesellschaft ausgeht, 

die aber in Wirklichkeit nicht existiert. Die verschiedenen Gemeinschaften werden in dieser 

angenommenen Gesellschaft durch eine gemeinsame Weltanschauung verbunden, die als Synthese 

aller gesellschaftlichen Normen zu betrachten ist. Dieser Gesellschaftsbegriff lässt aber nach Kelsen 

die Interessen- und Wertkonflikte realer Gesellschaften unbeachtet. Die kritisierte Theorie 

beschäftigt sich nicht damit, dass bei der Beschreibung einer Gesellschaft nicht nur das zu 

betrachten ist, was die Einzelpersonen verknüpft. Zum Gesellschaftsbegriff gehört zwangsläufig 

auch das, was die Einzelpersonen innerhalb einer Gesellschaft unterscheidet.  

 Im Hintergrund der methodologischen Kritikpunkte von Kelsen ist also die 

Pluralismustheorie aufzuspüren. Dieser Pluralismusbegriff verleiht der Kelsenschen Staatstheorie 

einen demokratischen Charakter. In den letzten Jahren der Weimarer Republik hat Kelsen einen 

kurzen Aufsatz mit dem Titel „Staatsform und Weltanschauung” veröffentlicht, in dem er den 

autokratischen und den demokratischen Habitus der Staatsformen miteinander vergleicht. Kelsen 

befasst sich hier untypischerweise mit den Verhaltens- und Haltungsmustern der politischen 

Institutionen, die diese Staatsformen aufrechthalten und deren Stabilität gewährleisten. Diese 

Schrift bestätigt auch, dass in der Kelsenschen Theorie die methodologische Kritik so formuliert 

wird, dass sie das autokratische System in den Grundfesten erschüttert. Der Rechts- und 

Staatsbegriff, sowie die Ideale des demokratischen Systems stimmen im Wesentlichen mit der 

Idealvorstellung der Kelsenschen Rechtswissenschaft überein. Diese leicht nachvollziehbaren 

Entsprechungen reichen aber für Kelsen nicht aus, er spricht explizit aus, dass nur der 

demokratische Typ für eine objektive Kritik der Staatsform offen ist und sogar als einzige 

Staatsform dazu neigt. Eine objektive Wissenschaft und die Demokratie setzen einander voraus.  

Diese Überlegungen bestätigen die zentrale These der vorliegenden Dissertation. Die 

Begriffsbildung der deskriptiven juristischen Theorien erfolt immer vor dem Hintergrund der realen 

konstitutionellen Praxis, und das Verhältnis zu dieser konstitutioneller Praxis prägt auch die 

allgemeinen Beschreibungskategorien. Die juristischen Theorien des Staatsrechts als Wissenschaft 

können ohne Reflexionen über diese Rechtfertigungsfragen nicht auskommen. 
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