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I. Norrnenkontrolle eine dernokratische
Selbstverständlichkeit?

Die richterliche Überpnifung der Gesetzgebung am Maß-
stab des Grundgesetzes gehört in der verfassungsmäßigen
Ordnung der Bundesrepublik Deutschland zu den juristi-
schen und politischen Selbstverständlichkeiten. Nur selten
werden Bedenken oder Kritik an der Kompetenz des höch-
sten bundesdeutschen Gerichts zur Normenkontrolle geäu-
ßert. Ist das richterliche Prüfungsrecht also eine Grundvor-
aussetzung für jeden demokratischen Staatsaufbau? Ein Blick
über den Kanal zur britischen Insel zeigt ein anderes Modell.
Im Mutterland des Commonwealth ist das Parlament und
nicht die Verfassung die höchste rechtliche Autorität1.
Obwohl auch hier bis zum 17. Jahrhundert die höheren
Gerichte Parlamentsgesetze unter bestimmten Voraussetzun-
gen für nichtig erklären konnten, lehnte das höchste englische
Gericht, das House of Lords, während der letzten zwei

Jahrhunderte die rechtliche Überprüfung jeder Klage ab, die

Der Aufsatz entspricht der überarbeiteten Fassung eines Referats,
das der Verfasser im Rahmen eines normenkontrollrechtlichen
Serninars bei Prof. Dr. RoIf Grawert an der Ruhr-Universität-
Bochum gehalten hat.

7 Creer Hogan, Constitutional and Administrative Law, 1987, S. 6.
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das ZieI hatte, ein Gesetz nichtig erklären zu iassen2. In
Großbritannien gilt nach wie vor der Satz des englischen
Juristen Sir William Blackstone (1723-1780): ,,.[/as das parla-
ment macht, kann keine Macht der Erde rückgängig ma-
chen."3

Die Kontrolle der Gesetzgebung einer aus allgemeinen,
freien und geheimen Wahlen hervorgegangenen iegislative
durch unabhängige Richter, ist eine {iir alle demokratischen
Systeme umstrittene Grundsatzentscheidung. In der Bundes-
republik und in Großbritannie., ist man- unterschiedliche
Wege gegangen. Velches Modell aber existiert in den USA?
Hat man sich dort fiir die Regelung des englischen Mutterlan-
des entschieden? Für das Grundgesetz hatte die Verfassung
der amerikanischen Siegermacht eine nicht unerheblichi
Vorbildfunktiona. Dies würde auf ein richterliches prüfunes-
recht in den USA hindeuten. Tarsache ist, daß amerikanisäe
Gerichte seit 1803 (Marbury v. Madison) bzw. seit 1g10
(Fletcher v. Perk) Kongress-, wie Staatengesetze auf ihre
Verfassungsmäßigkeit überprüfen. lJmstritten ist, ob sich
dieses Recht unmittelbar aus dem Verfassungstext ableiten
läßt. Expressis verbis findet das richterliche }rüfungsrecht
(judicial review) in der US-Verfassung keine ErwähnunE. Es
wird versuchr. ein Normenkonrrolkelhr aus Art. III, Seäion
2, Clause 1 und Art. VI, Clause 2 der US-Verfassuns
abzuieiten.

II. {IS-Verfassung und richterliches prüfungs-
recht

1. Art. III, Sec 2, Cll US-Verfassung

Nach Art. III, Sec 2, Cl 7 der US-Verfassung erstreckt sich
die richterliche Gewalt auf alle Fälle, die sich unter dieser
Verfassung ereignen (,,arising under this constitution..).
Damit könnten auch Fälle gemeint sein, die sich aus der
Verfassung ergebens. Diese Auslegung würde die richterliche
Gewalt auf Verfassungsstreitigkeiten ausdehnen, womit auch
eine Normenkontrolle zulässig wäre6. Eine derartige Ausle_
gung ergibt sichjedoch nicht zwingend aus dem 

.Wortlaut 
des

Art. III. Der entsprechende Abschnitt ließe ebenso eine das
richterliche Prüfungsrecht ausschließende Interpretation zu7.

2. Ltt. VL Cl 2 US-Verfassung (,,supremacy-clausei.)

Grundlage des richterlichen prüfungsrechts in der US_Verfas_
sung könnte jedoch die sogenannte ,,supremacy _ clause.. des
Art. VI, Cl 2 in Verbindung mit Art. III, Sec 2, Cl 1 iein. Art. VI, Cl2
US-Verfassung bestimmt, daß die Verfassung und alle Gesetze der
Vereinigten Staaten, die in Ausftihrung derselben gemacht werden,
das höchste Gesetz des Landes (,,the ,op..-. hw äf the land,.) sein
sollen. Daraus wird abgeleitet, daß Bundesgeserze, die nicht in
Ausführung der Verfassung ergehen, nicht zum höchsten Gesetz des
Landes werden können8. Ob ein Gesetz in Ausführune der Verfas_
sung ergangen ist oder nicht, sei eine Frage, die iich aus der
lgrfaTung ergebe. Die Klärung dieser Frage ,.i g.-. Art. III, Sec 2,
Cl 1 US-Verfassung der richterlichen Cewdt ribertrasen. (Jnum_
stritten ist, daß Art. VI US-Verfassung den Vorrang äes Bundes_
rechts vor den Gesetzen der Einzelstaaten festschreibt und damit die
Zulässigkeit der richterlichen überpnifung einzelstaatlicher Erlasse
auf ihre Vereinbarkeit mit Bundesrecht unJ Verfassunqe. lJmstrirten
ist aber, ob sich aus den beiden Verfassungsbestimmun-gen ein Recht
der Bundesgerichte zur überprüfung lrJn Bundesrecht, also Kon_
greßgesetzen ergibt. Der'Wortlaut der Bestimmung allein läßt einen
derartigen Schluß nicht zu.
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3. ,,Common Law" als Auslegungshilfe?

Hinweise darauf, ob eine Auslegung im o.a. Sinne mög-
lich ist, könnte eine Betrachtung des Common Law ergeben.
Das nicht kodifzierte Common Law enrsrand in Engiand, als
nach der normannischen Invasion (1066) die Richter des
Königs im Land umherreisren und allmählich überall ihr
Recht gegenüber den besonderen Gewohnheiten der einzel-
nen Landesteile durchsetzten. Bis zwrn 13. Jahrhundert hatte
sich dieses Recht in Engiand durchgesetzt und wurde im'lfege 

des Richterrechts fortenrwickelt. Das Common Law
bildet eine Quelle amerikanischen Rechts10. So ist zum
Beispiel aus dem Jahre 1610 eine Stellungnahme von Sir
Edward Coke (Lord Chief Justice, 1552-1634) aus dem sog.
Bonhams-Case überliefert. Dort spricht sich Coke dafür aus.
daß Erlasse des Pariamenrs, die däm Common Law wider-
sprechen, oder unmöglich auszuführen sind, für ungültig
erklärt werden sollen. Gut 150 Jahre später verkündete der
schon erwähnte englische Jurist Slr William Blackstone die
gegenteilige Auffassung, als er im ersten Band seines 1765
erschienenen 

'Werkes 
,,Commentaries on the Laws of Eng-

land" schrieb, daß er keine verfassungsmäßige Gewalt kennl,
welche die Befugnis hätte. ein Parlamentsgesetz auf seine
Gültigkeit zu prüfen. Beide Auffassungen waren den Vätern
der US-Verfassung wohl vertrautll. Auch aus dem Common
Law ist also keine eindeutige Aussage für oder gegen ein
richterliches Prüfungsrecht gegenüber Erlassen der Legisla-
üve zu erKelrnen.

4. Außerungen von Mitgliedern der ,,Constitutional
Convention"

Eine andere Hilfe für die richtige Auslegung der beiden
Abschnitte der US-Verfassung könnren Außerungen der
Verfassungsväter sein. Nach der Unabhängigkeitserklärung
von 1776 und dem Sieg der 13 ehemaligen'Kolonien über
England 1783, fanden sich die Amerikaner unter den ,,Articles
of Confederation" zusammen. Erst am 25. 5. 1787 kamen 55
Delegierte aus den 13 Gründersraaren in der philadelohia
Independence Hall zusammen, um die ,,Articles of Confede-
ration" im Sinne einer stärkeren Bundesgewalt abzuändern.
Die Delegierten entschieden sich für eine neue Verfassung,

Das House of Lords lehnte eine Prüfung sowohl unter materiellen

$i"y.l v. Atorney-General, H.L., 1982), wie unrer prozessualen
Gesichtspunkten (Martin v. O'Sullivan, H.L., 1982), ab.
zitiert nach C. Hogan, a.a.O., S. 7
Kurt L. Shell, The Constitution Today (Interview), Spotlight 1/g7,
5.30; Axel Spies, Der US Supreme Court im Rechtssyitem der
Vereinigten Staaten von Amerika,JA 1997,I24, 125.
Raoul Berger, Congress v. Supreme Co:�ul:t, 7974, S. 335; Karl
Loewenstein, Verfassungsrecht und Verfassungspraxis der Vereinig_
ten -Staaren, 1959, S. 418 f.; Darstellung auäh bei Ernst WoTf,
Verfassungsgerichtsbarkeit und Verfassungstreue in den Vereinig-
ten Staaten, 1961, S. 6 f.
Wallace Mendelson,'Ihe Constitution and the Supreme Court. 1965.
s. 4.
Walter Haller, Supreme Court und Politik in den USA, 1972. S. 126:
Edward S. Corwin, The Constitution of The Unites Siates oi
America - Analysis And Interpreration -, 1952, S. 556.
R. Berger, a.a.O., S.335; E. S. Corwin, a.a.O., S. 556.
W. Hallet, a.a.O., S. 132f.; K. Loewenstein, a.a.O., S. 418 f.
Fntjof HaJt, Aus der Waagschaie der Justitia, 1986, S. 95; peter E.
Quint, AmeÄkanisches Verfassungsrecht - ein aktueller überblick,
JZ 1986,619 f{.
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11 Darstellung bet E. Wolf, a.a.O., S. 26 f,
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richterlichen Prüfungsrechts in der Verfassung erkennen
läßtt7.

5. Art. 25 judiciary Act von 1789

Teilweise wird versucht, Art. 25 des 1789 vom ersten
Kongress verabschiedeten Judiciary Act, als Indiz für den'Willen 

der Verfassungsväter ein richterliches Prüfungsrecht
festzuschreiben, heranzuziehenls. Nach dieser Bestimmung
konnte gegen Entscheidungen der letztinstanzlichen Einzel-
staatsgerichte Berufung beim Supreme Court eingeiegt wer-
den, wenn das Urteil einem Gesetz der Vereinigten Staaten
die Gültigkeit verweigerte

Gegen diesen Versuch sprechen zwei Gründe: Zum einen
saßen zwar vieie Mitglieder der Constitutional Convention
im ersten Kongreß; es waren aber eine Reihe anderer Abge-
ordneter hinzugekommen. Zvr Feststellung des Willens der
Verfassungsväter sind Entscheidungen dieses Gremiums also
nur bedingt tauglich. Zum anderen kann man dem'V/ortlaut
des Art. 25 Judiciary Acr. v. 7789 nicht zwingend ein materiel-
les richterliches Prüfungsrecht gegenüber Bundesgesetzen
entnehmen. Er läßt sich ebenso dahingehend auslegen, daß er
ledigiich ein formelles Prüfungsrecht gewährt. In dieser
Auslegung haben ihn die Gerichte auch stets angewandt. Für
letztere Auslegungsweise spricht auch, daß die Anti-Federa-
iists als erklärte Gegner eines richterlichen Prüfungsrechts den
betreffenden Art.25 unangetastet ließen, als sie mit ihrer
Mehrheit im Kongreß 1802 einen Repeal-Act erließen, der das
Gerichtsorganisationsrecht reformiertele.

Bleibt festzuhalten, daß die Auslegung der Artikel III und
VI der US-Verfassung im Sinne eines in der lJS-Verfassung
festgeschriebenen richterlichen Prüfungsrechts durch nichts
besrätigt wird.

Charles A. Beard, The Supreme Court - lJrsuper or Grantee?,
Political Science Quateriy, Volume 27, p. 1. (1912), abgedruckt in
Robert G. McCloskey, Essays in Constitutional Law, Judicial
Review and the ,Intent of the Framers', 1957.
E. S. Corwin, a.a.O., S. 556 f .; C. A. Beard, a.a.O. S. 32.
K. Loewenstein, a.a.O., S. 421,; E. Wolf, a.a.O., S. 22 {.
The Federaiist NO. 78: ,,The interpretation of the laws is the proper
and peculiar proviace of the courts. A constitution is, in fact, and
must be regarded by the judges, as a fundamental law. It therefore
belongs to them to ascertain its meaning, as well as the meaning of
anv particular act proceeding from the legislative body. If there
should happen to be an irreconcilable variance between the two, that
which has the superior obligation and vaiiditiy ought, ofcourse, to
be preferred; or, in other words, the constiturion ought to be
preferred to the statute, the intention ofthe people to the intention
of their agents." aus W. Mendelson, a.a.O., S. 6; C. A. Beard, te.O.,
s. 30.
C. A. Beard. a.a.O.. S. 44.
E. Wolf, a.a.O., S. 17; K. Loeruenstein, a.a.()., S. 412; a.A.: R. Berger,
a.a.O.,  S.  335.
W. Haller, a.a.O., S. 128; C. A. Beard, a.e.O., S. 38;Judiciary Act of
1789, Sec 25: ,,4 finaljudgement or decree in any suit, in the highest
court oflaw or equity ofa state in which a decision in the suit could
be had, where is drawn in question the validity ofa treaty or statute
of, or an authority exercised under, the United States, and the
decision is against their validity; . . . or where is drawn in question
the construction of any clause of the Constitution, or of a treaty or
statue of, or commission held under, the United States, and the
decision is against the titie, right, privilege or exemption specially
set up or claimed by either party, under such clause of the said
Constitution, treaty, starute or commission, - may be reexamined
and reversed or affirmed in the Suoreme Court of the United States
upon a writ of error."
E. \[olf. a.a.O.. S. 20 ff.

deren Entwurf arn 17.9. 1787 von 40 Teilnehmern unter-
zeichnet und bis 1789 von allen Bundesstaaten ratifrziert
wurde. Der. amerikanische Historlker Charles A. Beard
(1874-1948) hat in einem 1912 veröffendichten Aufsatz'2 25
seiner Ansicht nach besonders einflußreiche Mitglieder der
Constitutional Convention herausgesucht. Von diesen 25
haben sich na.ch Beards lJnrersuchungen 17 in irgendeiner
Form zum richterlichen Prüfungsrecht geäußert. Zwei dieser
Delegierten waren der Jurist und spätere Secretary of State
des PräsidentenJeffersonJa mes Madison und der Rechtsanwalt
und erste Finanzminister der USA Alexander Hamilton. Beide
waren exponierte Vertreter ihrer Parteien, wodurch sie sich
für eine nähere Untersuchung besonders eignen: James Madi-
son war Mitglied der Anti-Federalists, die für Rechte der
Einzelstaaten eintraten. Alexander Hamilton war Parteiführer
der Federaiists, die einen möglichst starken Bund (federation)
anstrebten.James Madiscn hat sich in Briefen und Veröffent-
iichungen sehr widersprüchlich geäußert. Einerseits läßt sich
eine Tendenz zur Überprüfung der Legisiative erkennen,
andererseits hat er bezüglich der Art und'Weise der überprü-
fung nie eine klare Linie erkennen lassen. Ein richterliches
Prüfungsrecht kam für ihn aber offensichtlich nicht in Frage.
So schrieb er im Oktober 1788: ,,Weder in den Staatsverfas-
sungen, noch in der Bundesverfassung sind Vorkehrungen
für den Fall ihrer unterschiedlichen Auslegung getroffen."
Daß die Gerichte durch ihre Entscheidung ein Gesetz zu
vollziehen oder nicht der Legislative übergeordnet würden,
sei nie beabsichtigt gewesenl3. Seine Partei ließ in Diskussio-
nen im ersten Kongreß ihre Abneigung gegen ein richterli-
ches Prüfungsrecht erkennenla. Dieses Recht brachte schließ-
lich eine Kompetenzerweiterung für eine Einrichtung des
Bundes. die 

'Bundesgerichte, 
mit sich, woran die Anti-

Federalists kein Interesse harten.
Anders dagegen die Haltung der Federalists, insbesondere

ihres Führers Alexaniler Hamilton. Er äußerte sich in den sog.
,,Federalist Papers", einer Reihe von 85 Außätzen, die im
Jahre 7787 in New Yorker Zertungen erschienen und gesam-
melt worden sind. Im Federalist No. 78 spricht Hamilton sich
für die richtertriche Prüfung von Kongressgesetzen aus. Bei
sich widersprechenden Gesetzestexten sei es die charakteristi-
sche Aufgabe der Gerichte zu entscheiden, weicher Text
gültig ist. Bei einem V/iderspruch zwischen einem gewöhnli-
chen Gesetz und der Verfassung sei der Verfassung als
höherem Recht der Vorzug zu geben15. Bei der lJntersuchung
der von Beard ausgewählten Convents-Mitglieder, kommt
dieser zu dem Ergebnis, daß von den 17 einflußreichsten
Delegierten, die sich zum Thema Normenkontrolle geäußert
haben, sich mindestens zehn für ein richterliches Prüfungs-
recht ausgesprochen haben. Er zählt nur fünf Gegenstimmen
und zwei lJnentschiedene. Mit dem Argument, daß sich die
,,schweigende Mehrheit" unter den Delegierten dieser Mehr-
heitsverhältnisse unter ihren fiihrenden Köpfen bewußt
gewesen sein müsse, versucht Beard diese Mehrheitsverhält-
nisse auf die gesamte Convention zu übertragen16. Erwäh-
nenswert ist in diesem Zusamenhang, daß Beard die Zustim-
mung zu Judiciary Act 1789 als Zustimmung zum richterli-
chen Prüfungsrecht wertet. Eine nicht unproblematische.Wertung, 

wie noch zu zeigen sein wird. Festzuhalten ist, daß
sich weder aus den Außerungen Madisons und Hamiltons,
noch aus den Außerungen anderer Convents-Mitglieder eine
einheitliche Tendenz für oder gegen die Festschreibung eines
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III. Einführung des richterlichen prüfungs-
rechts durch die Rechtsprechung

Obwohl dem Verfassungstext das richterliche prüfungs-
recht nicht zu entnehmen ist, verweigerten Bundesrichter
schon7792 die Anwendung der Invalid Pensions Ac aus dem
gleichenJahr. 1796 erklärte der Supreme Court in Hylton v.
United States ein Steuergesetz nach eingehender überprü-
fung {iir verfassungsgemäß, weil der Kongreß seine veifas-
sungsmäßigen Kompetenzen nicht überschritten habe. Diese
Begründung setzr aber ein richterliches Prüfungsrecht gegen-
über Kongreßgesetzen voraus. In nachfolgenden Entschei-
dungen hatten Richter des Supreme Court in abweichenden
Urteilsbegründungen immer wieder ein materieiles prü-
fungsrecht gegenüber Kongreßgesetzen vorausgesetzt. So
zum Beispiel Justice Iredell 1798 in Calder v. Bull: *'Wenn
irgendein Kongreßerlaß . . . gegen Verfassungsrecht verstößt,
ist er unfraglich nichtig. Ich muß zugeben, daß die Fähigkeit
ihn nichtig zu erklären von delikater . . . Natur ist, weshalb
das Gericht . . . sich aufklare und dringende Fälle beschrän-
ken wird."2o

1. Marbury v. Madison

Die richtungsweisende Entscheidung in Sachen Normen-
kontrolle ist jedoch die von ChiefJusticeJohn Marshall in dem
schon legendären Fall Marbury v. Madison aus dem Jahre
1803. In diesem Jahr stellte der Supreme Court erstmals
ausdrückiich fest, daß ein Bundesgericht berechtigt ist, ein
Kongreßgesetz nicht anzuwenden, wenn es seiner Verfas-
sungsinterpretation nicht entspricht2l. Kurz der zugrundelie-
gende Sachverha-lt: Präsident Adams hatte einen Tag vor
seiner Ablösung durch den Anti-Federalist Jffirson in den
sog. ,,midnight appointmenrs" von seinem Recht Gebrauch
gemacht, Friedensrichter zu ernennen. Einer von ihnen war
ein gewisser William Marbury. Die formgerecht von Adams
und seinem Secretary of State John Marshall unterzeichneten
Ausstellungsurkunden waren zum Amtsantritt lefersons noch
nicht überreicht, was auf ein Versäumnis Marsialk zurückzu-
führen war. Jefferson wies nun seinen Secretary of StateJames
Madison an, die Urkunden nicht auszuhändigen. Marbury
kiagte erstinstanzlich beim Supreme Court auf Erlaß eines
Vollzugsbefehls (,,writ of mandamus") aus Art. 13 der Judi-
ciary Act von 1789, der Madison anweisen sollte, die lJrkun-
den auszugeben. Art. 13 desJudiciary Act von 1789 wies dem
Supreme Court nach dessen Auffassung eine erstinstanzliche
Gerichtsbarkeit ztr. Die originäre Gerichtsbarkeit des
Supreme Court ist aber durch Art. III, Sec 2, Cl 2 US-
Verfassung abschließend geregeltz. Der Supreme Court
erklärte deshalb die Zuweisung durch den Judiciary Act für
verfassungswidrig. !7enn das Gericht aber Art. 13 des Judi-
ciary Act für verfassungswidrig hielt, mußte es sich eigentlich
für unzuständig erklären. Trotzdem hat es den Anspruch
Marburys auf den Vollziehungsbefehl materiell geprüft.
Kurios ist auch, daß mit John Marshall der Mann, der zuvor
die umstrittenen lJrkunden als Secretary of State mitunter-
zeichnet, aber nicht rechtzeitig ausgehändigt hatte, als Chief
justice über den Vollziehungsbefehl zu entscheiden harte. Er
hätte sich auch nach damaliger Rechtsauffassung fiir befangen
erklären müssen. Es ist Marshall deshalb wiederholt zum
Vorwurf gemacht worden, er habe sich eine Geleeenheit

,,geschaffen", ein Bundesgesetz {iir nichtig zu erklären und
damit das materielle richterliche Prüfungsrecht in diesem
Bereich festzuschreibenä.

Marshall ging in seiner Argumentation fiir ein richterliches
Prüfungsrecht im wesentiichen von vier Argumenten aus:
- Der Supreme Court muß im Falle sich widersprechender

Normen wie jedes Gericht entscheiden, welche anwendbar
ist. Dies ist die zentrale richterliche Pflicht.

- Die Verfassung, insbesondere eine geschriebene, ist funda-
mentales und oberstes Recht.

- Die Verfassung geht damit einfachen Erlassen der Legisla-
tive vor.

- Ist ein Gesetz nichtig, weil es nichr verfassungsgemäß ist,
muß es von den Gerichten so behandelt werden und darf
nicht angewandt werden2a.
Damit übernahm Marshall im wesentlichen die Argumen-

tation Hamiltons irn Federalist No. 78. Im Gegensatz zu thrn
bezog er sich ausdrücklich auf Art. III, Sec 2, Cl 1 US-
Verfassung: V/enn sich die richterliche Gewalt auf alle Fälle
unter der Verfassung erstrecke, müsse die Verfassung als
Maßstab für die Beurteilung der Fälle interpretiert werden.
Im Grunde beruht Marshalls Argumentation auf einem einfa-
chen Syllogismus2s:

Obersatz: Das Recht eines Landes wird durch seine
Gerichte interpretierr.

lJntersatz: Die Verfassung ist Recht der Vereinigten
Staaten.

Conciusio: Die Verfassung wird durch die Gerichte der
Vereinigten Scaaten interpretierr.

Besonderer Erläuterung bedarf zuch Marshalls Betonung
der schriftlichen Niederlegung einer Verfassung. Sie wird nur
verständlich, wenn man sie vor dem Hintergrund der engli-
schen Verfassungsrealität damals wie heute sieht. England
hatte und hat keine geschriebene Verfassung und keinen
Grundrechtskatalog, der positive Rechte des Einzelnen
gegenüber dem Staat festschreibt. Hier sah Marshall offen-
sichtlich einen l-Jnterschied, der es ihn für gerechtfertigt
halten ließ, im Gegensatz zu England, in den USA ein
richterliches Prüfungsrecht zu bejahen.

Obwohl Marshalls Syllogismus immer wieder kritisiert
wurde, bildet er bis zum heutigen Tage die verfassungsrecht-
liche Grundlage für die Normenkontrollkompetenz amerika-
nischer Gerichte26.

2. Veitere Entwickluug

Marshall begnügte sich damit, durch die Marbury-Ent-
scheidung den Grundstein für das richterliche Prüfungsrecht
gegenüber Kongreßgesetzen gelegt zu haben. Während der
folgenden 30-jährigen Amtszeit hat er nicht ein weireres
Bundesgesetz für verfassungswidrig erklärt. Bis zum heuti-
gen Tage kam es zu ca. 80 weiteren lJrteilen des Supreme

E. S. Corwin, a.a.O., S. 558; W. Haller, a..a.O., S. 128.
Laurence H. Tnbe, American Constitutionai Law, 1978, S. 20; E
Wolf ,  a, .a.O.,5.26.
K. Loeuensteifl, a.a.O., S. 422; E. Wolf, a.a.O., S. 33.
E. WoIf, a.a.O., S. 391, K. Loeutenstein, a.a.O., S. 422.
Marbury v. Madison (1803), 175.
so auch Robert Kenneth Faulkner, TheJurisprudence
shall ,  1968, S.202.
E.S. Corwin, a.a.O., S. 560; K. Loewenstein, a.a.O.,
Quint, ae.O., lZ 1986, 619, 622.
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Court, in denen ein Bundesgesetz für verfassungswidrig
erklärt wurde2t. Dabei waren die Entscheidungen gegen Ende
des letzten Jahrhunderts vor allem von einer wirtschaftslibe-
ralistischen Einsteliung des Gerichts geprägt. Gesetze, die
nach Auffassung der Richter den Markt einschränkten, wie
z. B. Anti-Monopol-Gesetze wurden unter Berufung auf
Freiheits grundsätze fü r verfassungswidri g erklärt. Diese Ten-
denz führte in den dreißiger Jahren, in der Zeit der ,,Great
Depression" zu mehreren Verfassungswidrigkeitserklärun-
gen von wirtschaftiichen und sozialen Maßnahmen, die im
Rahmen der Politik des ,,New Deal" des damaligen Präsiden-
ten Rooseueh erlassen worden waren. Nach dem Krieg
verlagerte sich in den fünfziger und sechziger Jahren die
Verfassungsrechtsprechung des Supreme Court. Unter Chief

Justice Eail Wanen wurden die, in der Bill of Rights (1.-10.
Amendment) und im 14. Amendment verankerten Grund-
rechte stärker geschützt. !s ergingen Urteile, deren Tenor
sich gegen die Rassentrennung richtete. So in Brown v.
Board of Education, in dem der Supreme Court das Arpart-
heid-System in den Schulen einiger Bundesstaaten einstim-
mig für verfassungswidrig erklärte. Seit den siebziger Jahren
geht es verstärkt um die Fragen, ob die Todesstrafe eine

,,cruel and unusual punishment" i.S.d. 8. Amendments ist
und ob Frauen ein Recht auf Abtreibung haben. Während die
zweite Frage vom Supreme Court bejaht wurde, ist die
Todesstrafe in den USA weiterhin zulässig28.

IV. Normenkontrolle in der Praxis

Das Recht zur Normenkontrolie ist in den USA kein
Privileg des Höchstgerichts. Jeder einzelstaatliche Richter und
jedes Bundesgericht kann sowohl Landes-, als auch Bundes-
recht für verfassungswidrig erklären. Der Supreme Court hat
kein Verwerfungsmonopol, sondern entscheidet lediglich
letztinstanzlich2e. Der Supreme Court ist kein Verfassungsge-
richt, d. h. er überprüft nicht nur Verfassungsfragen, sondern
er ist ordentliches Revisionsgerichts, das jede gerichtliche
Auseinandersetzung über einfaches Recht unter bestimmten
Voraussetzunger' nlr Entscheidung annimmt. Verfassungs-
fragen werden sozusagen incidenter im Rahmen von zivil-,
straf- und verwaltungsgerichtlichen Verfahren entschieden.

1. Voraussetzungen für eine Norrnenkontrolle am
Supreme Court

'Wegen 
ihrer Präjudizwirkung sind die Entscheidungen

des Supreme Courts von besonderer 
'V/ichtigkeit. 

Deshalb
sollen die Voraussetzungen für eine Normenkontrolle an
diesem Gericht weiterer lJntersuchungsgegenstand sein.

a) Zuständigkeit (iurisdiction)

Die originäre Zuständigkeit des Supreme Courts ist in
Art. III, Sec 1 geregelt. Dort werden ihm Streitigkeiten
zwischen den einzelnen Bundesstaaten und Streitigkeiten
zwischen einem Bundesstaat und dem Bund, ferner Angele-
genheiten betreffend Botschafter, Gesandte und Konsuin
übertragen. Lediglich der Rahmen der Revisionszuständigkeit
(appelate jurisdiction) kann vom Kongreß gesteckt werden.
ljnter welchen Voraussetzungen kommt nun eine Streitsache

im Rahmen der Revisionszuständigkeit an den Supreme

CourCl? In der Regel ist die Entscheidung eines vorinstanzli-

chen Court of Appeais letztinstanzlich' Es gibt aber drei

Möglichkeiten, eine Streitfrage an den Supreme Court zu

tragen.
So muß der Supreme Court eine Streitfrage im Rahmen

der Revisionszuständigkeit annehmen, wenn dem Beschwer-

deführer ein ,,appeal" zusteht. Das ist dann der Fall, wenn die

Gültigkeit eines Staatsvertrages, oder eines Bundesgesetzes in

Frage steht und das letztinstanzliche staatliche Gericht dessen

Ungültigkeit angenommen hat. Außerdem steht ein appeai

zu, wenn ein gliedstaatliches Gesetz als bundesrechtswidrig

angefochten wird und die Vorinstanz dessen Gültigkeit

angenommen hat. In sämtlichen anderen Fällen der Revi-

sionszuständigkeit, in denen der Supreme Court an sich

zuständig wäre, entscheidet er nach eigenem Ermessen, ob ein

,,writ of certiorari" (Aktenanforderungsbefehl) zu gewähren

ist. Darunter wird das schon aus dem Common Law

bekannte Verfahren verstanden, nach dem ein höheres

Gericht das untere anweist, ihm die Akten des Falles zur

Revision zu übersteilen. Im Vergleich zu den anderen Verfah-

ren, sind es ca. 90 Prozent der Fälie, die auf diese Weise an den

Supreme Court gelangen. Durch diese Verfahrensweise ist es

den Richtern möglich, sich auf die, ihrer Meinung nach,

grundlegenden Fälle zu beschränken. Für die Gewährung

eines writ of certiorari genügt allerdings die Zustimmung

von vier von neun Richtern. Trotzdem wird nur ca. 10

Prozent der Anträge entsProchen.
Die dritte Möglichkeit, durch den ein Fall an den Supreme

Court gelangen kann, ist das selten genutzte Instruktions-

Verfahren. Die Courts of Appeals und der Court of Claims

(Sondergericht für Forderungen gegen den Fiskus) haben das

Recht, beim Supreme Court um Instruktionen in einer

konkreten Rechtsfrage nachzufragen, die sich in einem Pro-

zeß stellt.

b) Entscheidungsreife (iusticiability)

Damit im konkreten Fall eine Entscheidung ergehen kann,

muß der Supreme Court nicht nur zuständig, sondern der

Rechtsstreit auch entscheidungsreif sein. Neben der Einhal-

tung bestimmter Beschwerdefristen, müssen im allgemeinen

vier Voraussetzungen gegeben sein, damit eine gerichtliche

Auseinandersetzung beim Supreme Court entscheidungsreif

ist: Der Antragsteller muß erstens durch das angegriffene

Urteil in tatsächlicher, wirtschaftiicher oder anderer Hinsicht

persönlich verletzt sein (sog. ,,standing"). Grundsätzlich gibt

es also keine Prozeßstandschaft vor dem Supreme Court. Das

erqibt sich aus dem ,,case or controversary" - Erfordernis des

Aufstellung bei E. S. Corwin, a.a-O., S. 7241, der bls 1952 73 FäIle
aufführt; K. Loeuenstein, tr.O., S. 422.
Zusammenfassender Überblick bei Quint, ta-O., JZ 1986, 619,
623 ff.; Kurt Heller,Der Supreme Court der Vereinigten Staaten von
Amerika, EuGRZ 1985, 685, 687 f.
Cerhard Casper, Zur Rolle der Verfassungsgerichtsbarkeit in der
Bundesrepublik Deutschland und in den Vereinigten Staaten, DöV
7976, 695, 696; W. Haller, tr.O., 5. 98.
A. Spies, a.a.O., JA 1987, 124, 125; P. E. Quint, JZ 1986,61,9,622;
W. Hal ler .  a.a.O..  S.98.
Zu den verschiedenen Verfahren vgl. K. Loewenstein, tt.O-,
S. 449 f.; W. Haller, a.a.O., S. 105 ff .; A. Spies, a.a.O., JA 1987, 124,
126 f.
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Art. III US-Verfassung. Nur konkrete Streitfille unterliesen
der richterlichen Gewalt, keine abstrakten, hypothetiscilen
Fragen. ,,Advisory Opinions" der Gerichre sollen vermieden
werden.

Die Beschwerde muß zweitens rechtzeitig beim Supreme
Courr eingehen. D. h., abgesehen von den .r*ähnr.., Frisr.n,
daß der Beschwerde{iihrer zum Zeitpunkt der Beschwerde_
einreichung persönlich betroffen sein muß. Das ,,standing,.
muß zu diesem Zeitpunkt noch bestehen, sonst isr d"ie
Bes.chwerde hinfillig (,,moot"). Auch diese Vorausserzung
ergibt sich aus dem ,,Case or controversary,, - Erfordernis.

Andererseits muß die Beschwerde ,,reif, sein, d. h. es darf
sich nicht um eine prophyiaktische Klage handeln, um einen
in Zukunft auftretenden Konflikt zu klären. Auch dies, im
Hinbiick auf Art. III US-Verfassung, um hypothetische Aus-
einandersetzungen zu verhindern32.

Die Parteien dürfen des weiteren in der umstrittenen Frage
nicht insgeheim übereinstimmen. 'Wenn 

eine wahre Äusein-
andersetzung fehlt, liegt kein ,,case or controversary,. i.S.d.
Art. III lJS-Verfassung vor. Dadurch soll die Umgehung
dieses Erfordernisses verhindert werden33.

Fünfte und lerzte Voraussetzung für die erforderliche
Entscheidungsreife ist, daß keine politischen Streitfragen zu
entscheiden sind. Darunter werden Fragen verstandJn, die
von ihrem 

'Wesen 
her in die Zuständigkeit der Leeislative

oder Exekutive fallen3a. Das war bei üisheriEen piozesse.,
zum Beispiel die Frage auswärtiger Beziehunlen (Foster v.
Nelson, 1829), die Frage wann ein Kriegszustand beendet ist
(Ludecke v. 

.[/arkins, 
1948), oder die Frage was unrer einer

republikanischen Regierungsform rrr rr"rrt.h.r, ist (pacific
States Telephone Company v. Oregon, 1912). Durch diese
Voraussetzungen will das Gericht vermeiden, in polirische
Auseinandersetzungen hineingezogen zu werden3s.

2,. Folgen einer Verfassungswidrigkeitserklärung durch
den Supreme Court

Gehen wir davon aus, Zuständigkeit und Intscheidungs_
reife einer Streitfrage seien gegeben. -'Was passierr, *..rnl-
Verfahren ein Gesetz durch den Supreme öourt für verfas_
sungswidrig erklärt wird?

Mit dem Zeitpunkt der nrklärung wird das Gesetz im
konkreten Verfahren unanwendbar. Die Entscheidune entfal_
tet ihre V/irkung aiso grundsätzlich ex nunCu. Dasbericht
spricht nicht die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes im
allgemeinen aus, sondem erkiärt es lediglich im vorliesenden
Fali Iiir unanwendbaCT. Theorerisch köinte die Verfaiunss-
mäßigkeit des betreffenden Geserzes in iedem anderen V!r_
fahren wieder in Frage gesrelk werden. Tiotzdem entfaher die
Entscheidung in der Praxis ihre Wirkung über den konkreten
Fall hinaus. In den USA gilr wie in En-gland der Grundsatz
der ,,srare decisis" (,,let the decision st;d,.). Dieser besagt,
daß der Kern einer einmal getroffenen Entscheidung grrrrä_
sätzlich die unteren Instanzen in ihrer Rechtsprechune bin-
det38. Im Hinbiick auf diese Praxis ist die \i7irkune"einer
Verfassungswidrigkeitserklärung durch den Supreme Court
ähniich wie die Erklärung der Ungüitigkeit des entsprechen-
den Gesetzes; die unteren Instanzen wenden das Gesltz nicht
mehr an.

3- Begrenzung des richterlichen Prüfungsrechts

Der besonderen Brisanz der Normenkontrolle wird in den
USA durch diverse Begrenzungen des richterlichen prü-
fungsrechts Rechnung gerragen. Dabei muß zwischen Ein-
schränkungsmöglichkeiten des Kongresses und richterlicher
Selbstbeschränkung (,judicial self-restraint") unterschieden
werden.

a) Entziehung der Revisionszuständigkeit durch den
Kongress

In Art. III, Sec 2, Cl I der US-Verfassung isr die erstin-
stanzliche Gerichrsbarkeit (,,original .juris"diction") des
Supreme Courts abschließend geregelt. Für die Revisionszu-
ständigkeit (,,appelare jurisdiction") besagt die Verfassung
indessen, daß diese dem Supreme Court mit den Ausnahmen
und unter solchen Regeln zustehe, wie sie der Kongreß
verabschieden kann. Daraus kann gefolgert werden, daß es
dem Kongreß lediglich untersagr ist, die originäre Zuständig-
keit des Supreme Courts zu ändern, ihm dagegen bei der
Regelung der Revisionszuständigkeit freies Ermessen
zusteht3e. Nach dieser Auffassung könnte er ihm die Revi-
sionszuständigkeit teiiweise oder ganz entziehen. Der Kon-
greß könnte also bei ihm unliebsamen Entscheidungen des
Supreme Courts so reagieren, daß er auf dem entsprechenden
Gebiet dessen Revisionszuständi gkeit abschafft.

Diese Schlußfolgerung ist jedoch umsrriten. Grundsätz-
lich macht niemand dem Kongreß das in Art. III, Sec 2, Cl 1
(JS-Verfassung verbriefte Recht streitig. Grenzen des Ermes-
sens bei der Entziehung der Revisionszuständigkeit werden
dort gesehen, wo so viele Fallgruppen ausgeschlosen werden,
daß dadurch die verfassungsmdßige Funktion des Supreme
Court faktisch aufgehoben würde. Es gibt keine Anzeichen
dafür, daß die Verfassungsväter die ,,exceprion-clause,, des
Art. III US-Verfassung als Kontrolle der verfassungsrechtli-
chen Entscheidungen des Supreme Court einrichten
wollten$.

b) Richterliche Selbstbeschränkung (iudicial self-re-
straint)a1

Teil der richterlichen Selbstbeschränkung sind das ,,case or
controversary"-Erfordernis und die ,,political-question-
doctrine", die bei der Prüfung der Enrscheidungsreife jedes
Falles vom Supreme Court beachtet werden müssen. Darüber

Zu standing, timliness, ripeness vgl. L. H. Tribe, e.a,.O., S. 60 ff.; Ä.
Spiu, l A 1987, L24, 127 f.
L.  H.  Tr ibe,  a.a.O.,  S.  69.
L .  H .  T r i be ,  a .a .O . . 5 .72 .
E.  S.Corwin,  a.a.O.,  S.562;A.  Spies,  a.a.O.,JA 1,987,124,  12B.
Nur im strafrechtlichen Bereich gibt es die Mbgüchkeit ein Verfah-
ren auf Antrag des Verurteilten wieder aufzuieehmen, wenn elne
neue P_.azedenzentscheidung ergangen ist. Hier kann einem präjudiz
unter lJmständen eine rückwirkende Kraft zukommen.
Helga Seibert, Der Supreme Court und sein Verhdltnis zu den
anderen Staatsgewalren. EuGRZ 1978, 386; L. H. Tribe, a.a.O..
s. 25.

32

33
34
35
36

38 C. F. Padfeld/D.L.A. Barker, Law, 1986, S.24ff.: K. Loewenstein.
a.a.O..  S.  425.
K.  Loewenstein,  a.a.O.,427 f . ;  L.  H.  Tr ibe,  a.a.O.,5.33.
R. Berget ,  a.a.O.,  S.  336;  W. Hal ler ,  e.z.O.,5.99.
vgl. dazu im ganzen Ashwander v. T'WA, 297 U.S.2B8 (1936); E. S.
Conain, a.a.O., S. 561; K. Loewenstein, ta.O.. S. 431,.
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hinaus hat das Gericht an die Verfassungswidrigkeitserklä-
rung eines Gesetzes weitere Voraussetzungen gestellt:

So geht der Supreme Court auf die Verfassungsmäßigkeit
eines Gesetzes nur ein, wenn dies absolut notwendig ist, um
den Fall zu entscheiden (Erfordernis der ,,strict necessity").
Kann der Fall ohne diese Prüfuns entschieden werden.
unterbleibt sie in al ler Regel.

Des weiteren sollen Verfassungswidrigkeitserklärungen
auf eindeutige Fälle beschränkt bleiben. Zumindest aber muß
ein vernünftiger Zweifel (,,reasonable doubt") an der Verfas-
sungsmäßigkeit bestehen. Teilweise wird diese Regel auch so
formuliert, daß ein Kongreß- oder Einzelstaatsgesetz so lange
als verfassungsgemäß zu gelten hat, bis daran ein vernünftiger
Zweifel besteht. Bei grundrechtseinschränkenden Gesetzen
wird diese Regei umgekehrt: Ein Gesetz, gegen das der
Vorwurf erhoben wird, daß es die verfassungsmäßig garan-
tierten Grundrechte widerrechrlich einschränke, hat die Ver-
mutung der Verfassungswidrigkeit gegen sich, bis sich bei
den Richtern die gegenteilige überzeugung gebildet hat.

Der Supreme Court soll sich bei Entscheidungen über die
Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes ausschließLich auf juri-
stische Gründe des positiven Rechts beschränken (,,exclusion
of extra-constitutional tests"). Ailgemeine Rechtslehre,
Naturrecht, oder der ,,Geist der Verfassung" sollen nicht zur
Entscheidungsfi ndung herangezo gen werden.

Ferner soll der Supreme Court wann immer es geht ein
Gesetz verfassungsko.rfo.* auslegen (Gebot der,,statutory
interpretätion"). Die Verfassungswidrigkeitserklärung soll
also aufjene Fälle beschränkt bleiben, in denen eine verfas-
sungsgemäße Auslegung nicht möglich ist.

Sind in einem Gesetz nur eine oder wenige Bestimmungen
als verfassungswidrig anzusehen, ein Großteil aber als verfas-
sungsgemäß, so sollen die Richter die verfassungswidrigen
Teile unabhängig von den verfassungsgemäßen Teilen für
verfassungswidrig erklären. Das Gesetz soll in seinen verfas-
sungsgemäßen Teilen unbeanstandet bleiben, soweit sich eine
derartige Teilung sinngemäß vornehmen läßt.

Eine einmal getroffene Entscheidung soll von den Rich-
tern nicht ohne gewichtige Gründe durch ein anderes lJrteil
abgeändert werden. Der Grundsatz der ,,srare decisis" bindet
nicht nur die unteren und mittleren Instanzen, sondern auch
den Supreme Court seibst, wenn er einmal eine Entscheidung
getroffen hat. Das gilt insbesondere für den Bereich der
Normenkontrolie.

Zu guter letzt sollte das Gericht nur dann ein Gesetz für
verfassungswidrig erkiären, wenn sich die Mehrheit aller
neun Richter darüber einis isr.

4. Kritik und Reforrnvorschläge

,,We are under a constitution, but the constitution is what
the judges say it istl"a2 Nichts kann den Ansatzpunkt der
grundsätzlichen Kritik am richterlichen Prüfungsrecht in den
IJSA besser verdeutlichen als dieses Zitat ars den dreißiger
Jahren dieses Jahrhunderts vonJustice Hughes.

Bis zur Entscheidung Marbury v. Madison war das
richterliche Prüfungsrecht in den USA heiß umstritten. Es
wurde als Verletzung des, in den USA fast heilig gehaltenen,
Grundsatzes der Gewaltenteilung gebrandmarkt. Das zentrale
Problem der Normenkontrolle ist in den USA wie in ailen
anderen demokratischen Staaten, ob durch das richterliche

Mann, ,,Normenkontrolle in den USA" JA 1989, Heft 2

Prüfungsrecht dem gewählten Gesetzgeber zu viele politische
Fragen zugunsten einer unabhängigen oligarctrischen Richter-
elite entzogen werden. Mit welcher Berechtigung wird einem
Gremium von neun Richtern eine Entscheidung über die
Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes zugetraut, das von der
Mehrheit einer Legislative mit 500 Mitgliedern als verfas-
sungsgemäß verabschiedet worden ist?

Zur Verteidigung der Normenkontrolle durch unabhän-
gige Gerichte wird immer wieder vor der Omnipotenz der
Mehrheit gewarnt. Es müsse eine Instanz im demokratischen
Staat geben, die nicht vom Mehrheitswillen abhängig ist. Der
Gesetzgeber neige eher als unabhängige Richter in Zeiten von
Emotion und Panik dazu, die Rechte von Minderheiten zu
unterdrücken. Justice Stewart (Richter am Supreme Court
1958-81) drückte das so aus: ,,Sich nach dem öffentlichen
Geschrei zu richten, ist die Korruption des rechtsstaatlichen
Verfahrens."a3

Die Kritik an der Normenkontrolle des Supreme Court
insbesondere, richtet sich vor allem gegen die Nichteinhal-
tung der richterlichen Selbstbeschränkung und gegen die
Richter am Supreme Court. In der Tat hat der Supreme
Court fast in jedem Fall, in dem er sich eine Selbstbeschrän-
kung auferlegt hat, gegen diese verstoßen4. Kritiker bemän-
geln, daß dies durch nichts als das gewünschte Endresultat
motiviert sei. Dieses Verhalten wird als Beleg dafür herange-
zogen, daß es sich bei diesen Entscheidungen des Gerichts um
politische handelt. Eine politische Entscheidung sei daher
auch die Ernennung der Richteras. Die Richter am Supreme
Court werden durch den US-Präsidenten bestellt, bedürfen
jedoch der Bestätigung durch den Staat. Kritisiert wird, daß
die jeweiligen Präsidenten den Kandidaten wählen, von dem
sie meinen, daß er ihre politischen Ansichten teilt. Der erste
berühmte Fall dieser Art war schon die Bestellung John
Marshalls durch Präsident Adams im Jahre 1801. Dank der
verfassungsmäßig verankerten Unabhängigkeit der Richter
(Art III, Sec 1 US-Verfassung) ging die Rechnung der
Präsidenten bei der Richterwahl oft nicht auf. So hat Eisenho-
wer 7953 den als konservativen Republikaner bekannten Earl
Wanen zum Chief Justice bestellt. Warren wurde während
seiner Amtszeit zum Symbol liberaler Rechtsprechung. Eisen-
houer sprach später vom ,,biggest dammned-fool mistake I
ever made." Auch Niron erging es ähnlich. Anläßlich des
Watergate-Skandals stimmten 7974 alle von ihm ernannten
Richter gegen ihn6. Abgesehen von der Art der Bestellung
wird der Richterschaft auch Überaltemng vorgeworfen. Vier
von neun Richtern sind derzeit TSJahre und älter. Dadurch sei
der Einfluß der Hiißkräfte (law-clerks), die ihnen zuarbeiten,
zu großai.

So vielfiltig wie die Kritik sind auch die Reformvor-
schläge. Ein immer wiederkehrender Vorschlag gryndsätzli-
cher Art, ist die Beschränkung des richterlichen Prüfungs-
rechts auf die Kontrolle der Zuständiqkeit des Kongresses

zitiert nach A. Spies, a.a.O., JA 1987, 124 (125).
zitiert nach K. Heller, a.a.O-, EUGRZ 1985, 685, 689.
vgl .  FN 38.
Auch in England ist trotz nicht vorhandenem richterlichem Prü-
fungsrecht die Diskussion um den politischen Einfluß der Richter-
schaft in den letzten Jahren entflammt. Beachte dazu J. A. C.
Crffith, The Politics of theJudiciary, 1987.
K. Heller, a.a.O., EuGRZ 1985, 685, 694.
A. Spies, a.a.O., JA 1987, 125, 130.
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zum Erlaß des betreffenden Gesetzes. Darüber hinaus solle
nicht geprüft werden, ob der materielle Inhalt des Geserzes
der Verfassung entsprecheas. Andere Reformvorschläge sehen
eine Bestätigung der Richrer des Supreme Courts in regelmä-
ßigen Abständen durch den Senat vor, was die Unabhängig-
keit der Richter faktisch abschaffen würde. Des weiteren wird
die Einführung einer qualifizierten Mehrheit {iir Normen-
kontrollentscheidungen gefordertae. Andere Vorschläge set-
zen an der Qualifikation und Amtszeit der Richter an. Von
Erfolg werden diese Vorschiäge allesamt in absehbarer Zeit
nicht gekrönt sein, insbesondere soweit sie eine Verfassunss-
änderung voraussetzen.

V. Zusammenfassung der wichtigsten (Jnterschiede
zwischen der Normenkontrolle in den USA und in der
Bundesrepublik Deutschland

'Wie 
schon zu Beginn eriäutert, hatte die US-Verfassung

eine Art Vorbildfunktion fiir die Väter des Grundgesetzes.
Auch bei der Schaffung des bundesdeutschen Höchsrgerichts
war der lJS-Supreme Court Vorbildso. Ist es deshalb zu
gleichen Kompetenzen und Ausformungen des richterlichen
Prüfungsrechts beim BVerfG gekommen?

Im Gegensatz zur Bundesrepublik haben die USA keine
eigene Verfassungsgerichtsbarkeit. Der US-Supreme Court
ist ordentliches Revisionsgericht für alle Streitfragen des
einfachen Rechts. Trotzdem haben beide Höchstgerichte
gemeinsam, daß sie Gesetze und Rechtsverordnungen aufihre
Verfassungsmäßigkeit überprüfen können. Während dies im
Falle des BVerfG im GG positiv-rechtlich festgeschrieben
wurde, bildet ftir den Supreme Court die Entscheidung
Marbury v.-Madison die Grundlage für das richterliche
Prüfungsrecht. In beiden Ländern können aber auch alle
anderen Gerichte rechtliche Normen im Rahmen eines Ver-
fahrens auf ihre Verfassungsmdßigkeit überprüfensr. Fällt
diese Prüfung negativ aus, zeigen sich indessen lJnterschiedö:
Während jedes deursche Gericht verpflichtet ist, das Verfah-
ren auszusetzen und die Xntscheidung des jeweiligen Landes
bzw. des Bundesverfassungsgerichts einzuholen hat (Art. 100
I GG), kann jedes US-Gericht selbständig die Verfassungswi-

drigkeir des betreffenden Gesetzes fesrstellens2. Bezogen auf
die Verletzung des Grundgesetzes durch ein Gesetz, hat das
BVerfG ein Verwerfungsmonopol, das dem Supreme Court
bei der Verletzung der US-Verfassung durch ein Gesetz nicht
zusteht. Auch in der'V/irkung der Entscheidungen zeigen sich
in beiden Rechtssystemen lJnterschiede: Während eine Nor-
menkontrollentscheidung des BVerfG bei formlichen Geset-
zen unter den Voraussetzungen des $ 31 II BVerfGG Geset-
zeskraft eriangt, bedeutet die Verfassungswidrigkeitserklä-
rung durch ein US-Gericht lediglich die Nichtanwendung der
Norm im konkreten Verfahren. Es erfolgt keine allgemein-
verbindliche Nichtigkeitserklärung. Diese Vorgehensweise
ist insoweit zu vergleichen mit der Verfahrensweise bundes-
deutscher Gerichte bei untergesetzlichen Normenl3. Eine
Entscheidung des Supreme Court entfaltet ihre besondere'Wirkung 

nur durch den Grundsatz der ,,stare decisis". Man
könnte daher höchstens von einem Interpretationsmonopol
des Supreme Court sprechen.

Ein weiterer (Jnterschied der Normenkontrolle in beiden
.Ländern ist das Verfahren, in dem ein Gesetz überpnift wird.
Während in den USA die Möglichkeit der Normenkontrolle
nur im Rahmen eines konkreten anhängigen Rechtsstreits
besteht, gibt es in der Bundesrepublik nicht nur die Möglich-
keir der in Art. 100 I GG geregelten konkreten Normenkon-
trolle. Das Grundgesetz sieht weiterhin die Möglichkeit der
sog.,,abstrakten Normenkontrolle" unter den Voraussetzun-
gen des Art.93 I, Nr" 2 GG und der Normenbeschwerde
gem. Art 93 I, Nr. 4 a, b GG vor. Möglichkeiten, die sowohl
der US-Verfassung, als auch der amerikanischen Gerichtspra-
xis fremd sind.

Darstellung dieser Kririk bei E. Wolf, a.a.O.,5.221 f.
K. Loeuenstein, a.a.O.. S. 439.
K. L. Shell ,  a.a.O., Spotl ightU87,S.30; A. Spiös, a,.a,.O.,JA1987,
r24,125.
Das setzt Art. 100 I GG denknorwendiqerweise voraus. So auch z.
Münch, Grundgesetz, Münchner Kimmentar, 1983 Band 3,
Art. 100, Rdnr. 2; Leibholz-Rinek, Grundgesetz, Kommenrar an
Hand der Rechtsprechung des BVerfG, 1986, Art. 100, Rdff. 1.
C. Casper, a.a.O., DöV 1976,695,697.
{iir landesrechdiche RVO Ausnahmen in dieser Praxis in Art.742
BremVerd Art. 64 II HbgVe{ Art. 133 HessVerf.
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