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I. Norrnenkontrolle
Selbstverständlichkeit?

eine

dernokratische

Die richterliche Überpnifung der Gesetzgebungam Maßstab des Grundgesetzes gehört in der verfassungsmäßigen
Ordnung der Bundesrepublik Deutschland zu den juristischen und politischen Selbstverständlichkeiten. Nur selten
werden Bedenken oder Kritik an der Kompetenz des höchsten bundesdeutschenGerichts zur Normenkontrolle geäußert. Ist das richterliche Prüfungsrecht also eine Grundvoraussetzungfür jeden demokratischen Staatsaufbau?Ein Blick
über den Kanal zur britischen Insel zeigt ein anderesModell.
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 Parlamentsgesetzeunter bestimmten Voraussetzungen für nichtig erklären konnten, lehnte dashöchste englische
Gericht, das House of Lords, während der letzten zwei
Jahrhunderte die rechtliche Überprüfung jeder Klage ab, die
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Der Aufsatz entspricht der überarbeiteten Fassung eines Referats,
das der Verfasser im Rahmen eines normenkontrollrechtlichen
Serninars bei Prof. Dr. RoIf Grawert an der Ruhr-UniversitätBochum gehalten hat.
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 parlament macht, kann keine Macht der Erde rückgängig machen."3
Die Kontrolle der Gesetzgebungeiner aus allgemeinen,
freien und geheimen Wahlen hervorgegangenen iegislative
durch unabhängige Richter, ist eine {iir alle demokratischen
SystemeumstritteneGrundsatzentscheidung.
In der Bundesrepublik und in Großbritannie., ist man- unterschiedliche
Wege gegangen.Velches Modell aber existiert in den USA?
Hat man sich dort fiir die RegelungdesenglischenMutterlandes entschieden?
Für das Grundgesetzhatte die Verfassung
der amerikanischen Siegermacht eine nicht unerheblichi
Vorbildfunktiona. Dies würde auf ein richterliches prüfunesrecht in den USA hindeuten.Tarsacheist, daß amerikanisäe
Gerichte seit 1803 (Marbury v. Madison) bzw. seit 1g10
(Fletcher v. Perk) Kongress-, wie Staatengesetze
auf ihre
Verfassungsmäßigkeitüberprüfen. lJmstritten ist, ob sich
diesesRecht unmittelbar aus dem Verfassungstextableiten
läßt. Expressisverbis 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 prüfungsrecht

3. ,,Common Law" als Auslegungshilfe?
Hinweise darauf, ob eine Auslegung im o.a. Sinne möglich ist, könnte eineBetrachtungdes Common Law ergeben.
Das nicht kodifzierte Common Law enrsrandin Engiand, als
nach der normannischen Invasion (1066) die Richter des
Königs im Land umherreisren und allmählich überall ihr
Recht gegenüber den besonderen Gewohnheiten der einzelnen Landesteiledurchsetzten.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-Caseüberliefert.Dort spricht sich Coke dafür aus.
daß Erlassedes Pariamenrs,die däm Common Law widersprechen, oder unmöglich auszuführen sind, für ungültig
erklärt werden sollen. Gut 150 Jahre später verkündete der
schon erwähnte englische Jurist Slr William Blackstonedie
gegenteiligeAuffassung,als er im ersten Band seines1765
'Werkes
erschienenen
,,Commentaries on the Laws of England" schrieb,daß er keine verfassungsmäßige
Gewalt kennl,
welche die Befugnis hätte. ein Parlamentsgesetzauf seine
Gültigkeit zu prüfen. Beide Auffassungen waren den Vätern
der US-Verfassungwohl vertrautll. Auch aus dem Common
Law ist also keine eindeutige Aussage für oder gegen ein
richterlichesPrüfungsrechtgegenüberErlassender Legislaüve zu erKelrnen.

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

4. Außerungen von Mitgliedern
Convention"

Nach Art. III, Sec2, Cl 7 der US-Verfassungerstrecktsich
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
Verfassungergebens.
DieseAuslegung würde die richterliche
Gewalt auf Verfassungsstreitigkeiten
ausdehnen,womit auch
eine Normenkontrolle zulässig wäre6. Eine derartige Ausle_
gung ergibt sichjedochnicht zwingend ausdem .Wortlautdes
Art. III. Der entsprechendeAbschnitt ließe ebenso eine das
richterliche Prüfungsrecht ausschließendeInterpretation zu7.

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. 1787kamen 55
Delegierte aus den 13 Gründersraaren in der philadelohia
IndependenceHall zusammen, um die ,,Articles of Confederation" im Sinne einer stärkeren Bundesgewalt abzuändern.
Die Delegierten entschiedensich für eine neue Verfassung,

der ,,Constitutional

2. Ltt. VL Cl 2 US-Verfassung (,,supremacy-clausei.)
Grundlagedes richterlichenprüfungsrechtsin der US_Verfas_

sung könnte jedoch die sogenannte ,,supremacy _ clause.. des
Art. VI, Cl 2 in Verbindung mit Art. III, Sec2, Cl 1 iein. Art. VI, Cl2
US-Verfassung bestimmt, daß die Verfassung und alle Gesetzeder
Vereinigten Staaten,die in Ausftihrung derselbengemacht werden,
das höchste Gesetzdes Landes (,,the ,op..-. hw äf the land,.) sein
sollen. Daraus wird abgeleitet, daß Bundesgeserze,die nicht in
Ausführung der Verfassung ergehen,nicht zum höchsten Gesetzdes
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, Sec2,
Cl 1 US-Verfassung der richterlichen Cewdt ribertrasen. (Jnum_
stritten ist, daß Art. VI US-Verfassung den Vorrang äes Bundes_
rechts vor den Gesetzender Einzelstaatenfestschreibt und damit die
Zulässigkeit der richterlichen überpnifung einzelstaatlicherErlasse
auf ihre Vereinbarkeit mit BundesrechtunJ Verfassunqe.lJmstrirten
ist aber, ob sich aus den beiden Verfassungsbestimmun-genein Recht
der Bundesgerichte zur überprüfung lrJn Bundesrecht, also Kon_
greßgesetzen
ergibt. Der'Wortlaut der Bestimmung allein läßt einen
derartigen Schluß nicht zu.

3
4
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Das House of Lords lehnte eine Prüfung sowohl unter materiellen
v. Atorney-General, H.L., 1982), wie unrer prozessualen
$i"y.l
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 Staatenvon 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 Vereinigten Staaten,1961, S. 6 f.
WallaceMendelson,'Ihe Constitution and the Supreme Court. 1965.

s.4.
7

WalterHaller, SupremeCourt und Politik in den USA, 1972.S. 126:
Edward S. Corwin, The Constitution of The Unites Siatesoi
America - AnalysisAnd Interpreration-, 1952,S. 556.
R R. Berger,a.a.O.,
S.335;E. S. Corwin,a.a.O.,S. 556.
9 W. Hallet,a.a.O.,S. 132f.;K. Loewenstein,
a.a.O.,S. 418f.
1 0 Fntjof HaJt, Aus der Waagschaieder Justitia, 1986, S. 95; peterE.
- ein aktueller überblick,
Verfassungsrecht
Quint, AmeÄkanisches
JZ 1986,619f{.
11

Darstellung bet E. Wolf, a.a.O., S. 26 f,
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deren Entwurf arn 17.9. 1787 von 40 Teilnehmern unterzeichnet und bis 1789 von allen Bundesstaaten ratifrziert
wurde. Der. amerikanische Historlker Charles A. Beard
(1874-1948)hat in einem 1912 veröffendichten Aufsatz'225
seiner Ansicht nach besonderseinflußreicheMitglieder der
Constitutional Convention herausgesucht.Von diesen 25
haben sich na.chBeardslJnrersuchungen 17 in irgendeiner
Form zum richterlichenPrüfungsrechtgeäußert.Zwei dieser
Delegiertenwaren der Jurist und spätereSecretaryof State
desPräsidentenJeffersonJa
mesMadisonund der Rechtsanwalt
und ersteFinanzministerder USA AlexanderHamilton. Beide
waren exponierteVertreter ihrer Parteien,wodurch sie sich
für eine nähere Untersuchung besonders eignen:JamesMadison war Mitglied der Anti-Federalists,die für Rechte der
Einzelstaateneintraten.AlexanderHamilton war Parteiführer
der Federaiists,
die einenmöglichst starkenBund (federation)
anstrebten.James
Madiscnhat sich in Briefen und Veröffentiichungen sehr widersprüchlichgeäußert.Einerseitsläßt sich
eine Tendenz zur Überprüfung der Legisiative erkennen,
andererseits
hat er bezüglichder Art und'Weiseder überprüfung nie eine klare Linie erkennen lassen. Ein richterliches
Prüfungsrechtkam für ihn aber offensichtlichnicht in Frage.
So schrieber im Oktober 1788:,,Wederin den Staatsverfassungen, noch in der Bundesverfassungsind Vorkehrungen
für den Fall ihrer unterschiedlichenAuslegung getroffen."
Daß die Gerichte durch ihre Entscheidung ein Gesetz zu
vollziehen oder nicht der Legislativeübergeordnetwürden,
sei nie beabsichtigtgewesenl3.
SeinePartei ließ in Diskussionen im erstenKongreß ihre Abneigung gegen ein richterlichesPrüfungsrechterkennenla.DiesesRecht brachte schließlich eine Kompetenzerweiterungfür eine Einrichtung des
'Bundesgerichte,
Bundes. die
mit sich, woran die AntiFederalistskein Interesseharten.
Anders dagegendie Haltung der Federalists,insbesondere
ihres FührersAlexanilerHamilton.Er äußertesich in den sog.
,,FederalistPapers", einer Reihe von 85 Außätzen, die im
Jahre 7787in New Yorker Zertungen erschienenund gesammelt worden sind. Im FederalistNo. 78 spricht Hamilton sich
für die richtertrichePrüfung von Kongressgesetzen
aus. Bei
sich widersprechenden
Gesetzestexten
sei es die charakteristische Aufgabe der Gerichte zu entscheiden,weicher Text
gültig ist. Bei einem V/iderspruchzwischeneinem gewöhnlichen Gesetz und der Verfassung sei der Verfassung als
höheremRechtder 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 Prüfungsrecht ausgesprochen
haben.Er zählt nur fünf Gegenstimmen
und zwei lJnentschiedene.
Mit dem Argument, daß sich die
Mehrheit" unter den DelegiertendieserMehr,,schweigende
heitsverhältnisseunter ihren fiihrenden Köpfen bewußt
gewesen sein müsse, versucht Beard dieseMehrheitsverhältnisse auf die gesamteConvention zu übertragen16.
Erwähnenswertist in diesemZusamenhang,daßBearddie Zustimmung zu Judiciary Act 1789 als Zustimmung zum richterlichen Prüfungsrecht wertet. Eine nicht unproblematische
.Wertung,
wie noch zu zeigensein wird. Festzuhaltenist, daß
sich weder aus den Außerungen Madisonsund Hamiltons,
noch ausden AußerungenandererConvents-Mitglieder eine
einheitlicheTendenzfür oder gegendie Festschreibungeines
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richterlichen Prüfungsrechts in der Verfassung erkennen
läßtt7.
5. Art. 25judiciary Act von 1789
Teilweise wird versucht, Art. 25 des 1789 vom ersten
Kongress verabschiedetenJudiciary Act, als Indiz für den
'Willen
der Verfassungsväterein richterliches Prüfungsrecht
festzuschreiben, heranzuziehenls.Nach dieser Bestimmung
konnte gegen Entscheidungen der letztinstanzlichen Einzelstaatsgerichte
Berufung beim SupremeCourt eingeiegtwerden, wenn das Urteil einem Gesetz der Vereinigten Staaten
die Gültigkeit verweigerte
Gegen diesenVersuch sprechenzwei Gründe: Zum einen
saßenzwar vieie Mitglieder der Constitutional Convention
im erstenKongreß; es waren aber eine Reihe andererAbgeordneter hinzugekommen.Zvr Feststellungdes Willens der
Verfassungsvätersind Entscheidungen diesesGremiums also
nur bedingt tauglich. Zum anderenkann man dem'V/ortlaut
des Art. 25 Judiciary Acr.v. 7789nicht zwingend ein materielles richterliches Prüfungsrecht gegenüber Bundesgesetzen
entnehmen. Er läßt sich ebensodahingehend auslegen,daß er
ledigiich ein formelles Prüfungsrecht gewährt. In dieser
Auslegung habenihn die Gerichte auch stetsangewandt.Für
letztereAuslegungsweisespricht auch, daß die Anti-Federaiists als erklärte Gegner einesrichterlichen Prüfungsrechts den
betreffenden Art.25 unangetastet ließen, als sie mit ihrer
Mehrheit im Kongreß 1802einen 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
festgeschriebenenrichterlichen Prüfungsrechts durch nichts
besrätigtwird.
12 Charles A. Beard, The Supreme Court - lJrsuper or Grantee?,
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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.

10

C. A. Beard. a.a.O.. S. 44.

1 7 E. Wolf, a.a.O., S. 17; K. Loeruenstein,
a.a.()., S. 412; a.A.: R. Berger,
a . a . O . ,S . 3 3 5 .

1 8 W. Haller, a.a.O., S. 128; C. A. Beard, a.e.O., S. 38;Judiciary Act of

1q

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.
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III. Einführung
des richterlichen
rechts durch die Rechtsprechung

prüfungs-

Obwohl dem Verfassungstextdas richterliche prüfungsrecht nicht zu entnehmen ist, verweigerten Bundesrichter
schon7792die Anwendung der Invalid PensionsAc ausdem
gleichenJahr.1796erklärte der SupremeCourt in Hylton v.
United Statesein Steuergesetz
nach eingehenderüberprüfung {iir verfassungsgemäß,
weil der Kongreß seine veifassungsmäßigenKompetenzennicht überschrittenhabe. Diese
Begründung setzraberein richterlichesPrüfungsrechtgegenüber Kongreßgesetzenvoraus. In nachfolgendenEntscheidungen hatten Richter des SupremeCourt in abweichenden
Urteilsbegründungen immer wieder ein materieiles prüfungsrecht gegenüber Kongreßgesetzenvorausgesetzt.So
zum BeispielJustice Iredell 1798in Calder v. Bull: *'Wenn
irgendeinKongreßerlaß. . . gegenVerfassungsrecht
verstößt,
ist er unfraglich nichtig. Ich muß zugeben,daß die Fähigkeit
ihn nichtig zu erklärenvon delikater . . . Natur ist, weshalb
das Gericht . . . sich aufklare und dringendeFällebeschränken wird."2o
1. Marbury v. Madison
Die richtungsweisende
Entscheidungin SachenNormenkontrolle ist jedoch die von ChiefJusticeJohnMarshallin dem
schon legendärenFall Marbury v. Madison aus dem Jahre
1803. In diesem Jahr stellte der Supreme Court erstmals
ausdrückiichfest, daß ein Bundesgerichtberechtigt ist, ein
Kongreßgesetznicht anzuwenden,wenn es seiner Verfassungsinterpretationnicht entspricht2l.Kurz der zugrundeliegende 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, Friedensrichterzu ernennen. Einer von ihnen war
ein gewisser William Marbury. Die formgerecht von Adams
und seinem Secretaryof StateJohn Marshallunterzeichneten
Ausstellungsurkundenwaren zum Amtsantritt lefersonsnoch
nicht überreicht,was auf ein VersäumnisMarsialk zurückzuführen war. Jeffersonwies nun seinen Secretaryof StateJames
Madison an, die Urkunden nicht auszuhändigen. Marbury
kiagte erstinstanzlichbeim Supreme Court auf Erlaß eines
Vollzugsbefehls(,,writ of mandamus")aus Art. 13 der Judiciary Act von 1789,der Madison anweisensollte,die lJrkunden auszugeben.
Art. 13 desJudiciaryAct von 1789wies dem
SupremeCourt nach dessenAuffassungeine erstinstanzliche
Gerichtsbarkeit ztr. Die originäre Gerichtsbarkeit des
Supreme Court ist aber durch Art. III, Sec 2, Cl 2 USVerfassung abschließendgeregeltz. Der Supreme Court
erklärte deshalbdie Zuweisung durch denJudiciary Act für
verfassungswidrig.!7enn das Gericht aber Art. 13 desJudiciary Act für verfassungswidrighielt, mußte es sich eigentlich
für unzuständig erklären. Trotzdem hat es den Anspruch
Marburys auf den Vollziehungsbefehl materiell geprüft.
Kurios ist auch, daß mit John Marshallder Mann, der zuvor
die umstrittenen lJrkunden als Secretaryof State mitunterzeichnet,aber nicht rechtzeitigausgehändigthatte, als Chief
justice über den Vollziehungsbefehlzu entscheidenharte. Er
hätte sich auch nach damaliger Rechtsauffassungfiir befangen
erklären müssen. Es ist Marshall deshalb wiederholt zum
Vorwurf gemacht worden, er habe sich eine Geleeenheit
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,,geschaffen",ein Bundesgesetz{iir nichtig zu erklären und
damit das materielle richterliche Prüfungsrecht in diesem
Bereich festzuschreibenä.
Marshall ging in seinerArgumentation fiir ein richterliches
Prüfungsrechtim wesentiichenvon vier Argumenten aus:
- Der Supreme Court muß im Falle sich widersprechender
Normen wie jedes Gericht entscheiden,welche anwendbar
ist. Dies ist die zentralerichterlichePflicht.
- Die Verfassung,insbesondereeine geschriebene,
ist fundamentalesund oberstesRecht.
- Die Verfassung geht damit einfachen Erlassender Legislative vor.
- Ist ein Gesetznichtig, weil es nichr verfassungsgemäß
ist,
muß es von den Gerichten so behandelt werden und darf
nicht angewandt werden2a.
Damit übernahm Marshall im wesentlichen die Argumentation Hamiltons irn Federalist No. 78. Im Gegensatzzu thrn
bezog er sich ausdrücklich auf Art. III, Sec 2, Cl 1 USVerfassung: 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 MarshallsArgumentation auf einem einfachen 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 Scaateninterpretierr.
Besonderer Erläuterung bedarf zuch Marshalls Betonung
der schriftlichen Niederlegung einer Verfassung. Sie wird nur
verständlich, wenn man sie vor dem Hintergrund der englischen Verfassungsrealitätdamals 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 offensichtlich einen l-Jnterschied, der es ihn für gerechtfertigt
halten ließ, im Gegensatz zu England, in den USA ein
richterliches Prüfungsrecht zu bejahen.
Obwohl MarshallsSyllogismus immer wieder kritisiert
wurde, bildet er bis zum heutigen Tage die verfassungsrechtliche Grundlage für die Normenkontrollkompetenz amerikanischer Gerichte26.
2. Veitere Entwickluug
Marshall begnügte sich damit, durch die Marbury-Entscheidung den Grundstein für das richterliche Prüfungsrecht
gegenüber Kongreßgesetzengelegt zu haben. Während der
folgenden 30-jährigen Amtszeit hat er nicht ein weireres
Bundesgesetzfür verfassungswidrigerklärt. Bis zum heutigen Tage kam es zu ca. 80 weiteren lJrteilen des Supreme
20
27
22
23
11

E. S. Corwin, a.a.O., S. 558; W. Haller, a..a.O.,S. 128.
LaurenceH. 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.

25 so auch RobertKennethFaulkner,TheJurisprudenceofJohn Marshall,1968,S.202.

26 E.S. Corwin, a.a.O.,S. 560; K. Loewenstein,
a.a.O.,s 4 2 1 . p t r
Quint, ae.O.,lZ 1986,619,622.

Court, in denen ein Bundesgesetzfür verfassungswidrig
erklärt wurde2t.Dabei waren die EntscheidungengegenEnde
des letztenJahrhundertsvor allem von einer wirtschaftsliberalistischenEinsteliung des Gerichts geprägt. Gesetze,die
nach Auffassung der Richter den Markt einschränkten,wie
z. B. Anti-Monopol-Gesetze wurden unter Berufung auf
g erklärt. DieseTenFreiheitsgrundsätzefü r verfassungswidri
denz führte in den dreißigerJahren,in der Zeit der ,,Great
Depression" zu mehreren Verfassungswidrigkeitserklärungen von wirtschaftiichenund sozialenMaßnahmen, die im
Rahmender Politik des ,,New Deal" desdamaligenPräsidenten Rooseueherlassen worden waren. Nach dem Krieg
verlagerte sich in den fünfziger und sechzigerJahren die
des SupremeCourt. Unter Chief
Verfassungsrechtsprechung
JusticeEail Wanenwurden die, in der Bill of Rights (1.-10.
Amendment) und im 14. Amendment verankertenGrundrechte stärker geschützt.!s ergingen Urteile, deren Tenor
sich gegen die Rassentrennungrichtete. So in Brown v.
Board of Education,in dem der SupremeCourt das Arpartheid-Systemin den Schuleneiniger Bundesstaateneinstimmig für verfassungswidrigerklärte.Seit den siebzigerJahren
geht es verstärkt um die Fragen, ob die Todesstrafeeine
,,cruel and unusual punishment" i.S.d. 8. Amendments ist
und ob Frauenein Recht auf Abtreibung haben.Währenddie
zweite Frage vom Supreme Court bejaht wurde, ist die
Todesstrafein den USA weiterhin zulässig28.

IV. Normenkontrolle

in der Praxis

Das Recht zur Normenkontrolie ist in den USA kein
Richter und
Privileg desHöchstgerichts.Jedereinzelstaatliche
jedes Bundesgerichtkann sowohl Landes-,als auch Bundesrecht für verfassungswidrigerklären.Der SupremeCourt hat
kein Verwerfungsmonopol, sondern entscheidetlediglich
Der SupremeCourt ist kein Verfassungsgeletztinstanzlich2e.
sondern
richt, d. h. er überprüft nicht nur Verfassungsfragen,
er ist ordentliches Revisionsgerichts,das jede gerichtliche
Auseinandersetzung
über einfachesRecht unter bestimmten
Voraussetzunger'nlr Entscheidungannimmt. Verfassungsfragen werden sozusagenincidenterim Rahmen von zivil-,
Verfahrenentschieden.
straf- und verwaltungsgerichtlichen
1. Voraussetzungen für eine Norrnenkontrolle am
Supreme Court
'Wegen
ihrer Präjudizwirkung sind die Entscheidungen
'V/ichtigkeit.
Deshalb
des Supreme Courts von besonderer
sollen die Voraussetzungenfür eine Normenkontrolle an
sein.
diesemGericht weiterer lJntersuchungsgegenstand

im Rahmen der Revisionszuständigkeit an den Supreme
CourCl? In der Regel ist die Entscheidung eines vorinstanzlichen 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 Beschwerdeführer ein ,,appeal" zusteht. Das ist dann der Fall, wenn die
Gültigkeit eines Staatsvertrages, oder eines Bundesgesetzesin
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 Revisionszuständigkeit, 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 Verfahren, 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 InstruktionsVerfahren. 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 Prozeß stellt.
b) Entscheidungsreife

Die originäre Zuständigkeit des Supreme Courts ist in
Art. III, Sec 1 geregelt. Dort werden ihm Streitigkeiten
zwischen den einzelnen Bundesstaatenund Streitigkeiten
zwischeneinem Bundesstaatund dem Bund, ferner Angelegenheiten betreffend Botschafter, Gesandte und Konsuin
übertragen.Lediglich der Rahmender Revisionszuständigkeit
(appelatejurisdiction) kann vom Kongreß gestecktwerden.
kommt nun eine Streitsache
ljnter welchenVoraussetzungen

.

-

(iusticiability)

Damit im konkreten Fall eine Entscheidung ergehen kann,
muß der Supreme Court nicht nur zuständig, sondern der
Rechtsstreit auch entscheidungsreif sein. Neben der Einhaltung 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 ,,caseor controversary" - Erfordernis des

27
a) Zuständigkeit (iurisdiction)

I
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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. Haller. 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 Gerichresollen vermieden
werden.
Die Beschwerdemuß zweitensrechtzeitigbeim Supreme
Courr eingehen.D. h., abgesehen
von den .r*ähnr.., Frisr.n,
daß der Beschwerde{iihrerzum Zeitpunkt der Beschwerde_
einreichungpersönlich betroffen sein muß. Das ,,standing,.
muß zu diesem Zeitpunkt noch bestehen, sonst isr d"ie
Bes.chwerdehinfillig (,,moot"). Auch diese Vorausserzung
ergibt sich ausdem ,,Caseor controversary,,- Erfordernis.
Andererseitsmuß die Beschwerde,,reif, sein,d. h. es darf
sich nicht um eine prophyiaktischeKlage handeln,um einen
in Zukunft auftretendenKonflikt zu klären. Auch dies, im
Hinbiick auf Art. III US-Verfassung,um hypothetischeAuseinandersetzungen
zu verhindern32.
Die Parteiendürfen desweiteren in der umstrittenen Frage
nicht insgeheimübereinstimmen.'Wenneine wahre Äuseinandersetzungfehlt, liegt kein ,,caseor controversary,.i.S.d.
Art. III lJS-Verfassung vor. Dadurch soll die Umgehung
diesesErfordernissesverhindert werden33.
Fünfte und lerzte Voraussetzung für die erforderliche
Entscheidungsreife
ist, daß keine politischen Streitfragenzu
entscheidensind. Darunter werden Fragen verstandJn,die
'Wesen
von ihrem
her in die Zuständigkeit der Leeislative
oder Exekutive fallen3a.Das war bei üisheriEenpiozesse.,
zum Beispiel die Frage auswärtigerBeziehunlen (Foster v.
Nelson, 1829), die Frage wann ein Kriegszustand beendet ist
.[/arkins,
(Ludeckev.
1948),oder die Frage was unrer einer
republikanischenRegierungsform rrr rr"rrt.h.r, ist (pacific
StatesTelephoneCompany v. Oregon, 1912).Durch diese
Voraussetzungenwill das Gericht vermeiden, in polirische
Auseinandersetzungen
hineingezogenzu werden3s.

2,. Folgen einer Verfassungswidrigkeitserklärung
den Supreme Court

durch

Gehenwir davon aus, Zuständigkeitund Intscheidungs_
reife einer Streitfrageseiengegeben.-'Was passierr,*..rnlVerfahren ein Gesetz durch den Supreme öourt für verfas_
sungswidrig erklärt wird?
Mit dem Zeitpunkt der nrklärung wird das Gesetz im
konkretenVerfahrenunanwendbar.Die Entscheiduneentfal_
tet ihre V/irkung aiso grundsätzlichex nunCu.Dasbericht
spricht nicht die Verfassungswidrigkeit des Gesetzesim
allgemeinenaus,sondem erkiärt es lediglich im vorliesenden
Fali Iiir unanwendbaCT.
Theorerischköinte die Verfaiunssmäßigkeit des betreffendenGeserzesin iedem anderenV!r_
fahrenwieder in Fragegesrelkwerden.Tiotzdem entfaherdie
Entscheidungin der Praxisihre Wirkung über den konkreten
Fall hinaus.In den USA gilr wie in En-glandder Grundsatz
der ,,sraredecisis" (,,let the decision st;d,.). Dieser besagt,
daß der Kern einer einmal getroffenen Entscheidung grrrrä_
sätzlichdie unteren Instanzenin ihrer Rechtsprechunebindet38.Im Hinbiick auf diese Praxis ist die \i7irkune"einer
Verfassungswidrigkeitserklärung
durch den SupremeCourt
ähniich wie die Erklärung der Ungüitigkeit des entsprechenden Gesetzes;
die unteren Instanzenwenden das Gesltz nicht
mehr an.
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3- Begrenzung des richterlichen Prüfungsrechts
Der besonderenBrisanz der Normenkontrolle wird in den
USA durch diverse Begrenzungen des richterlichen prüfungsrechtsRechnung gerragen.Dabei muß zwischen Einschränkungsmöglichkeitendes Kongressesund richterlicher
Selbstbeschränkung(,judicial self-restraint") unterschieden
werden.
a) Entziehung
Kongress

der Revisionszuständigkeit durch den

In Art. III, Sec 2, Cl I der US-Verfassungisr die erstinstanzliche Gerichrsbarkeit (,,original .juris"diction") des
SupremeCourts abschließendgeregelt.Für die Revisionszuständigkeit (,,appelarejurisdiction") besagt die Verfassung
indessen,daß diesedem SupremeCourt mit den Ausnahmen
und unter solchen Regeln zustehe, wie sie der Kongreß
verabschiedenkann. Daraus kann gefolgert werden, daß es
dem Kongreß lediglich untersagrist, die originäre Zuständigkeit des Supreme Courts zu ändern, ihm dagegenbei der
Regelung der Revisionszuständigkeit freies Ermessen
zusteht3e.Nach dieser Auffassung könnte er ihm die Revisionszuständigkeit teiiweise oder ganz entziehen.Der Kongreß könnte also bei ihm unliebsamenEntscheidungendes
SupremeCourts so reagieren,daß er auf dem entsprechenden
Gebiet dessenRevisionszuständi
gkeit abschafft.
Diese Schlußfolgerungist jedoch umsrriten. Grundsätzlich macht niemand dem Kongreß das in Art. III, Sec2, Cl 1
(JS-Verfassung verbriefte Recht streitig. Grenzen des Ermessens bei der Entziehung der Revisionszuständigkeitwerden
dort gesehen,wo so viele Fallgruppenausgeschlosen
werden,
daß dadurch die verfassungsmdßigeFunktion des Supreme
Court faktisch aufgehoben würde. Es gibt keine Anzeichen
dafür, daß die Verfassungsväterdie ,,exceprion-clause,,
des
Art. III US-Verfassung als Kontrolle der verfassungsrechtlichen Entscheidungen des Supreme Court einrichten
wollten$.
b) Richterliche
straint)a1

Selbstbeschränkung

(iudicial

self-re-

Teil der richterlichenSelbstbeschränkung
sind das,,caseor
controversary"-Erfordernis und die ,,political-questiondoctrine", die bei der Prüfung der Enrscheidungsreife
jedes
Fallesvom SupremeCourt beachtetwerden müssen.Darüber
32
33
34
35
36

Zu standing, timliness, ripeness vgl. L. H. Tribe, e.a,.O.,S. 60 ff.; Ä.
Spiu, l A 1987, L24, 127 f.
L . H . T r i b e , a . a . O . ,S . 6 9 .
L . H . T r i b e ,a . a . O . . 5 . 7 2 .
E . S . C o r w i n , a . a . O . , S . 5 6 2 ; A . S p i e s ,a . a . O . , J A 1 , 9 8 7 , 1 2 4 1, 2 B .
Nur im strafrechtlichen Bereich gibt es die Mbgüchkeit ein Verfahren auf Antrag des Verurteilten wieder aufzuieehmen, wenn elne
neue P_.azedenzentscheidungergangen 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.

38

39
40
41.

C. F. Padfeld/D.L.A. Barker, Law, 1986, S.24ff.: K. Loewenstein.
a.a.O..S. 425.
K . L o e w e n s t e i na,. a . O . , 4 2 7 f . ; L . H . T r i b e , a . a . O . , 5 . 3 3 .
R . B e r g e t ,a . a . O . , S . 3 3 6 ; W . H a l l e r , e . z . O . , 5 . 9 9 .
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 Verfassungswidrigkeitserklärung eines Gesetzesweitere Voraussetzungen gestellt:
So geht der Supreme Court auf die Verfassungsmäßigkeit
eines Gesetzesnur 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 aller Regel.
Des weiteren sollen Verfassungswidrigkeitserklärungen
auf eindeutige Fälle beschränkt bleiben. Zumindest aber muß
ein vernünftiger Zweifel (,,reasonable doubt") an der Verfassungsmäßigkeit bestehen. Teilweise wird diese Regel auch so
formuliert, daß ein Kongreß- oder Einzelstaatsgesetzso 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 garantierten Grundrechte widerrechrlich einschränke, hat die Vermutung 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 juristische Gründe des positiven Rechts beschränken (,,exclusion
of extra-constitutional tests"). Ailgemeine
Rechtslehre,
Naturrecht, oder der ,,Geist der Verfassung" sollen nicht zur
Entscheidungsfi ndung herangezogen 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 verfassungsgemäße Auslegung nicht möglich ist.
Sind in einem Gesetz nur eine oder wenige Bestimmungen
als verfassungswidrig anzusehen, ein Großteil aber als verfassungsgemäß, so sollen die Richter die verfassungswidrigen
Teile unabhängig von den verfassungsgemäßen Teilen für
verfassungswidrig erklären. Das Gesetz soll in seinen verfassungsgemäßen Teilen unbeanstandet bleiben, soweit sich eine
derartige Teilung sinngemäß vornehmen läßt.
Eine einmal getroffene Entscheidung soll von den Richtern 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"a2Nichts kann den Ansatzpunkt der
grundsätzlichenKritik am richterlichenPrüfungsrechtin den
IJSA besserverdeutlichenals diesesZitat ars den dreißiger
JahrendiesesJahrhundertsvonJustice Hughes.
Bis zur Entscheidung Marbury v. Madison war das
richterliche Prüfungsrechtin den USA heiß umstritten. Es
wurde als Verletzung des,in den USA fast heilig gehaltenen,
Grundsatzesder Gewaltenteilunggebrandmarkt.Das zentrale
Problem der Normenkontrolle ist in den USA wie in ailen
anderen demokratischenStaaten,ob durch das richterliche
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Prüfungsrechtdem gewähltenGesetzgeberzu viele politische
Fragenzugunsteneiner unabhängigenoligarctrischenRichterelite entzogenwerden. Mit welcher Berechtigungwird einem
Gremium von neun Richtern eine Entscheidung über die
Verfassungsmäßigkeiteines Gesetzeszugetraut, das von der
Mehrheit einer Legislative mit 500 Mitgliedern als verfassungsgemäßverabschiedetworden ist?
Zur Verteidigung der Normenkontrolle durch unabhängige Gerichte wird immer wieder vor der Omnipotenz der
Mehrheit gewarnt. Es müsseeine Instanzim demokratischen
Staatgeben,die nicht vom Mehrheitswillen abhängigist. Der
neige eher alsunabhängigeRichter in Zeiten von
Gesetzgeber
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
Geschreizu richten, ist die Korruption des rechtsstaatlichen
Verfahrens."a3
Die Kritik an der Normenkontrolle des Supreme Court
insbesondere,richtet sich vor allem gegen die Nichteinhaltung der richterlichen Selbstbeschränkungund gegen die
Richter am Supreme Court. In der Tat hat der Supreme
Court fast in jedem Fall, in dem er sich eine Selbstbeschränkung auferlegthat, gegen dieseverstoßen4.Kritiker bemängeln, daß dies durch nichts als das gewünschteEndresultat
motiviert sei. DiesesVerhalten wird als Beleg dafür herangezogen, daß es sich bei diesenEntscheidungendes Gerichts um
politische handelt. Eine politische Entscheidung sei daher
auch die Ernennung der Richteras.Die Richter am Supreme
Court werden durch den US-Präsidentenbestellt, bedürfen
jedoch der Bestätigungdurch den Staat.Kritisiert wird, daß
die jeweiligen Präsidentenden Kandidaten wählen, von dem
sie meinen, daß er ihre politischen Ansichten teilt. Der erste
berühmte Fall dieser Art war schon die Bestellung John
Marshallsdurch Präsident Adams im Jahre 1801. Dank der
verfassungsmäßigverankerten Unabhängigkeit der Richter
(Art III, Sec 1 US-Verfassung) ging die Rechnung der
Präsidentenbei der Richterwahl oft nicht auf. So hat Eisenhower 7953 den als konservativen Republikaner bekannten Earl
Wanen zum Chief Justice bestellt. Warren wurde während
seinerAmtszeit zum Symbol liberalerRechtsprechung.Eisenhouer sprachspäter vom ,,biggestdammned-fool mistake I
ever made." Auch Niron erging es ähnlich. Anläßlich des
stimmten 7974 alle von ihm ernannten
Watergate-Skandals
Richter gegen ihn6. Abgesehenvon der Art der Bestellung
wird der Richterschaft auch Überaltemng vorgeworfen. Vier
von neun Richtern sind derzeitTSJahreund älter.Dadurch sei
der Einfluß der Hiißkräfte (law-clerks), die ihnen zuarbeiten,
zu großai.
So vielfiltig wie die Kritik sind auch die Reformvorschläge.Ein immer wiederkehrender Vorschlag gryndsätzlicher Art, ist die Beschränkung des richterlichen Prüfungsrechts auf die Kontrolle der Zuständiqkeit des Kongresses
/n
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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 Prüfungsrecht die Diskussion um den politischen Einfluß der Richterschaft 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 betreffendenGesetzes.Darüber hinaus solle
nicht geprüft werden, ob der materielle Inhalt des Geserzes
der Verfassungentsprecheas.
Andere Reformvorschlägesehen
eineBestätigungder Richrer desSupremeCourts in regelmäßigen Abständendurch den Senatvor, was die Unabhängigkeit der Richter faktisch abschaffenwürde. Des weiteren wird
die Einführung einer qualifizierten Mehrheit {iir Normenkontrollentscheidungen gefordertae.Andere Vorschläge setzen an der Qualifikation und Amtszeit der Richter an. Von
Erfolg werden dieseVorschiägeallesamtin absehbarerZeit
nicht gekrönt sein,insbesonderesoweit sie eine Verfassunssänderungvoraussetzen.
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 bundesdeutschenHöchsrgerichts
war der lJS-Supreme Court Vorbildso. Ist es deshalb zu
gleichen Kompetenzen und Ausformungen des richterlichen
Prüfungsrechtsbeim BVerfG gekommen?
Im Gegensatzzur Bundesrepublikhaben 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 Gesetzeund Rechtsverordnungenaufihre
Verfassungsmäßigkeitüberprüfen 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 Verfahrens auf ihre Verfassungsmdßigkeit überprüfensr. Fällt
diesePrüfung negativ aus,zeigensich indessenlJnterschiedö:
Währendjedes deurscheGericht verpflichtet ist, das Verfahren auszusetzenund die Xntscheidung desjeweiligen Landes
bzw. desBundesverfassungsgerichts
einzuholen hat (Art. 100
I GG), kann jedes US-Gericht selbständigdie Verfassungswi-
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drigkeir des betreffenden Gesetzesfesrstellens2.
Bezogen auf
die Verletzung des Grundgesetzesdurch ein Gesetz, hat das
BVerfG ein Verwerfungsmonopol, das dem Supreme Court
bei der Verletzung der US-Verfassung durch ein Gesetznicht
zusteht. Auch in der'V/irkung der Entscheidungenzeigen sich
in beiden RechtssystemenlJnterschiede: Während eine Normenkontrollentscheidung des BVerfG bei formlichen Gesetzen unter den Voraussetzungen des $ 31 II BVerfGG Gesetzeskraft eriangt, bedeutet die Verfassungswidrigkeitserklärung durch ein US-Gericht lediglich die Nichtanwendung der
Norm im konkreten Verfahren. Es erfolgt keine allgemeinverbindliche Nichtigkeitserklärung. Diese Vorgehensweise
ist insoweit zu vergleichen mit der Verfahrensweise bundesdeutscher 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 SupremeCourt sprechen.
Ein weiterer (Jnterschied der Normenkontrolle in beiden
.Ländern ist das Verfahren, in dem ein Gesetzüberpnift 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 Möglichkeir der in Art. 100 I GG geregeltenkonkreten Normenkontrolle. Das Grundgesetz sieht weiterhin die Möglichkeit der
sog.,,abstraktenNormenkontrolle" unter den Voraussetzungen 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 amerikanischenGerichtspraxis fremd sind.
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Das setzt Art. 100 I GG denknorwendiqerweisevoraus. So auch z.
Münch, Grundgesetz, Münchner Kimmentar, 1983 Band 3,
Art. 100, Rdnr. 2; Leibholz-Rinek,Grundgesetz, Kommenrar an
Hand der RechtsprechungdesBVerfG, 1986,Art. 100,Rdff. 1.
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C. Casper,
a.a.O.,DöV 1976,695,697.
53 {iir landesrechdicheRVO Ausnahmenin dieser Praxis in Art.742
BremVerd Art. 64 II HbgVe{ Art. 133HessVerf.

