


Grundrechte auf einzigartige Weise entfaltet, oft schwere politische Konflikte in nüchterne rechtliche
Auseinandersetzungen kanalisiert und so auch zu Ausgleich und Frieden in der Gesellschaft
beigetragen. Die Bewältigung der Folgen des Nationalsozialismus, die Verfestigung des Rahmens für
eine liberale Grundrechtsordnung, die kompromisslose Verwirklichung eines demokratischen
Rechtsstaats, die juristische Verarbeitung der Wiedervereinigung, der Beitrag zur politischen und
wirtschaftlichen Integration Deutschlands in Europa, das Verhältnis zwischen Staat und Kirche oder
die Markierung verfassungsrechtlicher Garantien im Umgang mit dem werdenden (und bald auch mit
dem endenden) Leben sind nur einige der wichtigsten Judikaturleistungen. Das Gericht wurde im
Laufe der Zeit für manche Entscheidung kritisiert und vereinzelt auch an seine Grenzen erinnert – das
ist Normalität im demokratischen Rechtsstaat. Im Ganzen gesehen ist es heute über seine von der
Verfassung zugewiesenen Kompetenzen hinaus, die es in Unaufgeregtheit erfüllt, auch ein Organ des
gesellschaftlichen Ausgleichs geworden, auf das die Bevölkerung vertrauen kann.

Die rechtswissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Grundgesetz und seinem Staat hat im
internationalen Vergleich eine hohe Intensität und eine ebensolche Qualität. Keine Verfassung der
Welt wurde so detailliert kommentiert. Nicht nur die Zahl der Kommentarausgaben wuchs, auch ihr
Umfang nahm stetig zu – mehrbändige Ausgaben und Loseblattausgaben prägen das Bild neben
einzelnen Büchern. Kritische Begleitung durch die Wissenschaft und das Vorzeichnen von möglichen
Begründungswegen der Rechtsprechung trugen maßgeblich zum Erfolg des Bundesverfassungsgerichts
bei. Dogmatische Figuren und Argumentationswege aus dem Verfassungsrecht prägen die gesamte
Rechtsordnung – seien es der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, rechtsstaatliche und demokratische
Grundsätze oder das Austarieren des Verhältnisses zur Europäischen Union. Diese Leistungen dienen
der Wahrung der Qualität und der Autorität der Verfassung im Inneren, daneben gibt es einen
Kollateralnutzen für das Ausland. Das Grundgesetz und das Bundesverfassungsgericht wirken seit
Jahrzehnten über Deutschland und Europa hinaus.

Einen wesentlichen Anteil hierfür haben die Universitäten, außeruniversitäre Forschungsrichtungen
und eine Vielzahl von Stiftungen, ob von der öffentlichen Hand, den politischen Parteien,
Industrieunternehmen oder von Privaten gegründet. Deutsche Universitäten sind begehrte
Kooperationspartner, ihre Vertreterinnen und Vertreter wirken durch Vorträge, Lehre und Projekte
weltweit. Ausländische Forscherinnen und Forscher auf den verschiedensten Ebenen arbeiten mit
Stipendien monatelang, mitunter jahrelang rechtsvergleichend an deutschen Instituten und tragen ihre
Erfahrungen mit dem deutschen (Verfassungs)Recht später zurück in ihr Heimatland.

Dieser akademische Austausch im Öffentlichen Recht ist längst keine Einbahnstraße mehr. War die
Rezeption ausländischen und internationalen Rechts anfangs noch eher begrenzt, so wurde der
verfassungsrechtliche Anspruch der »Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes« in den letzten
beiden Jahrzehnten auf breiterer Front eingelöst. Eine neue Generation von Lehrenden an
Universitäten mit vielfach auch internationaler Erfahrung und aus demselben Holz geschnitzte
Richterinnen und Richtern integrieren heute zunehmend die rechtsvergleichende Betrachtung, den
europäischen Menschenrechtsschutz und das internationale Recht in ihr Rechtsdenken und in die
Begründung ihrer Ergebnisse.

Zur DNA des Grundgesetzes gehört die Integration Deutschlands in ein vereintes Europa.
Gleichzeitig trägt die deutsche Verfassung wesentliches Erbgut für dieses Europa in sich.
Spektakuläre Verfahren in Karlsruhe spiegeln das zähe und zäher werdende Ringen um die Zukunft
Europas. Es darf erwartet werden, dass die Bundesrepublik ihren verfassungsrechtlichen Auftrag zur



Mitwirkung an der Verwirklichung des vereinten Europas ungebrochen wahrnimmt – im Wissen
darum, dass ein großes Land auch größere Mitverantwortung trägt. Schließlich will und soll man
»gleichberechtigtes Glied« (Präambel) im friedlich vereinten Europa sein, das heißt auch mit Maß
und Ziel zu agieren. Beharrlicher Einsatz und Behutsamkeit im Austausch mit den Organen der
Europäischen Union wie mit den Verfassungsorganen der übrigen Mitgliedstaaten sind Voraussetzung
für die Akzeptanz von Vorschlägen zur unabweisbar notwendigen Fortentwicklung der Europäischen
Union.

Deutschland ist einer der wenigen Bundesstaaten in der Europäischen Union. Der Föderalismus
wird unter den Erfolgsfaktoren des Grundgesetzes meist nicht an erster Stelle genannt. Lähmungen im
politischen Prozess, Fehlentwicklungen und Reibungsverluste werden immer wieder konstatiert.
Manche Reform erwies sich nicht als besonders segensreich. Und dennoch muss der deutsche
Föderalismus – nehmt alles nur in allem – auf der Habenseite der Erfolgsbilanz verbucht werden.
Dafür gibt es einen Grund, den man in Teilen Europas von der negativen Seite her erfahren kann.
Bundesstaatlichkeit bedeutet auch Machtbegrenzung und Gewaltenteilung. Sie ermöglicht Vielfalt im
Staat, die Länder können Akzente in wesentlichen Bereichen des Lebens setzen. Ein
Regierungswechsel auf Bundesebene wirkt sich auf Landesebene etwa im Bildungsbereich oder bei
Richterernennungen erst einmal gar nicht aus.

Diese und andere machtbegrenzende Faktoren rücken in das Blickfeld, wenn man sich den
Demokratie- und Rechtsstaatskrisen in der Mitte und im Osten Europas zuwendet. Ist das Grundgesetz
resistent gegen vergleichbare Krisen? Weitestgehend. Es gibt ungebrochen eine Rechtskultur, welche
die unabhängige Justiz, parlamentarische Spielregeln für Regierung und Opposition und insbesondere
die Freiheiten der politischen Auseinandersetzung achtet – sie ist zu wahren und zu stärken. Über
Vorschläge zu Grundgesetzänderungen wie die verfassungsrechtliche Verankerung des Wahlsystems
oder des Quorums für die Wahl der Bundesverfassungsrichter sollte man rechtzeitig diskutieren.

Geburtstagskindern, zumal in höheren Jahren, gratuliert man vor allem zum Erreichten. Bei
staatsbezogenen Jubiläen feiert das Gemeinwesen ein wenig auch sich selbst, einer Verfassung kann
das Feiern zu weiterer Legitimität verhelfen. Weil 70 für eine Verfassung noch »kein Alter« ist, sind
auch Wünsche für die Zukunft angebracht. Das »Bleib´ so, wie Du bist!« könnte begleitet sein von
Wünschen an Staat und Gesellschaft: Anfechtungen der bewährten Spielregeln im politischen Prozess
mit Entschiedenheit, aber auch mit Gelassenheit zu beantworten; Verantwortung für Europa
gemeinsam mit den konstruktiven Kräften zu übernehmen; den Abgleich mit dem europäischen Recht
am Maßstab gemeinsamer Werte mit Fingerspitzengefühl fortzuführen; rechtsstaatliche und
demokratische Standards kompromisslos nach innen und nach außen zu verteidigen; für neue
Gefährdungen der Freiheit gerüstet zu sein, zu bleiben und – wo notwendig – zu werden.
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A

Im offenen Dialog mit Europa

Das Grundgesetz ist europafreundlich. Seine Leuchtkraft wird weiter
den Weg weisen. Die EU ist kein Gegenspieler, die Identität
Deutschlands nicht in Gefahr.
Von Koen Lenaerts, Präsident des Gerichtshofs der Europäischen Union

ls Identifikationsfaktor ist das vor 70 Jahren in Kraft getretene Grundgesetz nicht nur ein
Fixstern der neueren deutschen Geschichte, sondern auch einer der leuchtenden Sterne am

europäischen Firmament. Gemeinsam mit den Verfassungen der anderen Mitgliedstaaten hat das
Grundgesetz im Sinne einer objektiven Werteordnung die Grundwerte der Europäischen Union (EU)
wie die Achtung der Menschenwürde, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der
Menschenrechte maßgeblich mitgeprägt.

Als die europäische Einigung im Jahr 1952 mit der Gemeinschaft für Kohle und Stahl ihren Anfang
nahm, war die EU als Werteunion, wie wir sie heute kennen, noch in weiter Ferne. Das gilt ganz
besonders für den Grundrechtsschutz, für den die Grundrechte des Grundgesetzes in Deutschland
bereits seit 1949 bürgen. Erst 60 Jahre später, im Jahr 2009, trat die Charta der Grundrechte der
Europäischen Union in Kraft, die nunmehr auch auf Unionsebene den Schutz der Grundrechte
verbindlich sichtbar macht. Davor entfalteten die Grundrechte Geltungskraft als allgemeine
Grundsätze des Unionsrechts. Soweit in der Charta nunmehr Grundrechte anerkannt werden, die sich
aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, ordnet die Charta
ausdrücklich an, sie im Einklang mit diesen Überlieferungen auszulegen. Daran zeigt sich, dass dem
Grundrechtskatalog des Grundgesetzes ebenso wie den Verfassungen der anderen Mitgliedstaaten eine
unionsweite Bedeutung zukommt.

Das Grundgesetz gilt zwar nur in Deutschland, seit jeher strahlt es aber
förmlich nach ganz Europa aus. Die Unionsgrundrechte und die nationalen
Grundrechtspositionen treten folglich in Wechselwirkung zueinander.
Bekanntermaßen bindet die Charta zunächst einmal die EU selbst, etwa die
EU-Kommission, den Rat der EU und das Europäische Parlament. Sie gilt
aber auch – und nur dann – für die Mitgliedstaaten, wenn sie Unionsrecht
durchführen. Dabei kommt es zu einem Nebeneinander von nationaler
Verfassung, wie dem Grundgesetz, und der Grundrechtecharta. Wird kein
Unionsrecht durchgeführt, so kommen in Deutschland die Grundrechte des
Grundgesetzes zum Tragen; wird hingegen Unionsrecht durchgeführt, so ist
die Charta anwendbar. Die Charta bürgt insoweit für einen einheitlichen
Grundrechtsschutz in allen Teilen der EU. Dieser einheitliche
Geltungsanspruch folgt aus der Gleichheit der Mitgliedstaaten vor den

Unionsverträgen. Aus diesem Grund haben die Mitgliedstaaten zeitgleich mit der Annahme der Charta
auch den Grundsatz des unionsrechtlichen Anwendungsvorrangs vor nationalem Recht bekräftigt, der
auch in Bezug auf nationales Verfassungsrecht gilt.



In der Vergangenheit hatte der Gerichtshof immer wieder Gelegenheit zu bestimmen, wann die
Mitgliedstaaten Unionsrecht durchführen. Das ist etwa auch dann der Fall, wenn das Unionsrecht den
Mitgliedstaaten in einem harmonisierten Bereich wie der Mehrwertsteuer lediglich aufgibt, wirksame
Sanktionen für Betrugsfälle vorzusehen, ohne jedoch konkrete Vorgaben zu machen. Folglich ist das in
der Charta verankerte Verbot der Doppelbestrafung zu beachten.

Da aber der konkrete Aspekt, nämlich die Ausgestaltung der Sanktionen, nicht harmonisiert ist,
bleibt durchaus Raum, um nationale Besonderheiten zu berücksichtigen. So kann, wenn die im
nationalen Recht vorgesehene und dort dem materiellen Strafrecht zugeordnete Verjährungsfrist für
Mehrwertsteuerbetrug zu kurz ist, um die unionsrechtlich geforderte Wirksamkeit der Sanktionen zu
garantieren, das in der nationalen Verfassung verankerte Gebot der Gesetzmäßigkeit der Strafen – das
sich im Übrigen auch in der Charta wiederfindet – dazu führen, dass die Verjährungsfrist anwendbar
bleibt. Allerdings muss der nationale Gesetzgeber dann aktiv werden und die Verjährungsfrist für
künftige Fälle verlängern. Auch im Rahmen seiner Rechtsprechung zu den europäischen
Grundfreiheiten hat der Gerichtshof nationalem Verfassungsrecht immer wieder Rechnung getragen.
So hat er anerkannt, dass die in Österreich mit dem Verbot von Adelstiteln verfolgte Gleichheit aller
Österreicher es rechtfertigen kann, den von einer in Deutschland wohnenden Österreicherin durch
Adoption erworbenen deutschen Adelstitel in Österreich nicht anzuerkennen.
Das deutsche Verständnis
Ferner hat der Gerichtshof anerkannt, dass der von einem Grundrecht wie der Menschenwürde
gewährte Schutz in den Mitgliedstaaten nicht notwendig gleich beurteilt wird. So hat er das in
Deutschland erlassene Verbot von Laserspielen, mit denen das Töten von Menschen simuliert wird
und die auf der Grundlage eines Franchisevertrags mit einem britischen Unternehmen angeboten
wurden, für gerechtfertigt gehalten, obwohl solche Spiele in anderen Mitgliedstaaten erlaubt waren.
Das deutsche Verständnis der Menschenwürde, wie es einerseits vom Grundgesetz selbst vorgegeben
und andererseits durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts näher konkretisiert wird,
konnte sich somit in einem europäischen Kontext durchsetzen.

Es ist zwar im gemeinsamen europäischen Verfassungsverbund nicht allein maßgeblich dafür – und
kann es nicht sein –, wie die Menschenwürde gemeinsam näher zu bestimmen sein wird. Doch es
zeigt sich hier ganz konkret, wie das Grundgesetz auf die Ausgestaltung des Grundrechtsschutzes auf
europäischer Ebene Einfluss nehmen kann. Hingegen kann beispielsweise die in einem nationalen
Verfassungsrecht vorgesehene Beschränkung der Ehe auf den Bund zwischen Mann und Frau es nicht
rechtfertigen, für Zwecke der Aufenthaltsberechtigung des drittstaatsangehörigen
gleichgeschlechtlichen Ehepartners eines Unionsbürgers die in einem anderen Mitgliedstaat
geschlossene Ehe nicht anzuerkennen. Die nationale Identität eines Mitgliedstaates wird durch diese
Anerkennung nicht in Frage gestellt, schließlich geht es nicht darum, die gleichgeschlechtliche
Eheschließung im Inland zuzulassen.

Im Bereich des Europäischen Haftbefehls dagegen wurde in verschiedener Hinsicht auf EU-Ebene
ein einheitlicher Grundrechtsschutz vorgesehen, so dass für eine Überprüfung anhand des nationalen
Verfassungsrechts kein Raum bleibt. Hier ist folglich die Grundrechtecharta der gemeinsame
Prüfungsmaßstab. Das Bundesverfassungsgericht behält sich zwar auch in diesem Zusammenhang eine
Letztkontrolle zur Wahrung der Verfassungsidentität vor, hat aber bislang keinen Konflikt zwischen
dem Grundrechtsschutz auf Unionsebene und dem des Grundgesetzes feststellen können.



Im Unionsrecht und auch im Bereich der gerichtlichen Zusammenarbeit in Strafsachen gilt der
Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens. Es wird jedoch kein blindes Vertrauen verlangt. Liegen
konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass die Haftbedingungen oder der Zugang zu Gericht im – um
Auslieferung – ersuchenden Mitgliedstaat gegen die in der Charta verbürgten Grundrechte verstoßen,
wie zum Beispiel gegen das Verbot der unmenschlichen Behandlung, kann das ersuchte Gericht dem
nachgehen und unter Umständen die Vollstreckung des Haftbefehls verweigern. Ebenso kann im
Rahmen des gemeinsamen europäischen Asylsystems die Überstellung eines Asylbewerbers an den
für die Prüfung seines Antrags eigentlich zuständigen Mitgliedstaat daran scheitern, dass dort die
Lebensbedingungen für Flüchtlinge nicht den Anforderungen der Charta entsprechen.

Da die Charta im Vergleich zum deutschen Grundgesetz noch relativ jung ist, steht der Gerichtshof
erst am Anfang seiner Rechtsprechung zu den darin verankerten Grundrechten. Zuletzt hatte der
Gerichtshof sich insbesondere mit der Religionsfreiheit zu beschäftigen, die ebenso wie im
Grundgesetz auch in der Charta verbürgt ist. Darüber hinaus hat der Unionsgesetzgeber eine
Richtlinie erlassen, die dieses Grundrecht konkretisiert und Diskriminierungen aufgrund der Religion
am Arbeitsplatz ausdrücklich verbietet.
Einheitliche Auslegung
Auf Ersuchen des deutschen Bundesarbeitsgerichts war der Gerichtshof aufgerufen, diese Vorschriften
auszulegen und so ihre europaweit einheitliche Anwendung sicherzustellen. Er kam zu dem Ergebnis,
dass die von einem kirchlichen Arbeitgeber aufgestellte Anforderung, dass Bewerber einer
bestimmten Religion angehören, von den Gerichten wirksam überprüft werden können muss. Sie stellt
nur dann eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung dar, wenn sie
notwendig und angesichts des Ethos der Kirche aufgrund der Art der in Rede stehenden beruflichen
Tätigkeit objektiv geboten ist und mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Einklang steht.
Außerdem hat der Gerichtshof festgestellt, dass die Kündigung eines katholischen Chefarztes durch
ein katholisches Krankenhaus wegen erneuter Eheschließung nach Scheidung eine verbotene
Diskriminierung wegen der Religion darstellen kann. Denn die Anforderung an einen katholischen
Chefarzt, den heiligen und unauflöslichen Charakter der Ehe nach dem Verständnis der katholischen
Kirche zu beachten, ist womöglich keine solche wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte
berufliche Anforderung im Sinne der Richtlinie. In beiden Fällen oblag es aber dem
Bundesarbeitsgericht, im konkreten Fall zu entscheiden, ob ein Verstoß gegen das Verbot der
Diskriminierung aufgrund der Religion vorliegt. Das Bundesarbeitsgericht hat in beiden Fällen eine
unzulässige Benachteiligung wegen der Religion bejaht. Im Fall der Bewerberin hat es ihr eine
Entschädigung zugesprochen, im Fall des Chefarztes hat es entschieden, dass die Kündigung nicht
gerechtfertigt war.

Die Beispiele zeigen, dass die Tätigkeit des Gerichtshofs auf einem Dialog mit den nationalen
Gerichten beruht. Dazu gehören auch die Verfassungsgerichte, wie das Bundesverfassungsgericht, das
den Gerichtshof bislang in zwei Fällen um Vorabentscheidung ersucht hat, und zwar hinsichtlich des
Ankaufs von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank. Der Gerichtshof kann seinem Auftrag,
die einheitliche Auslegung und Anwendung des Unionsrechts sicherzustellen, nur nachkommen, wenn
die nationalen Gerichte Fragen zur Vorabentscheidung vorlegen.
Im Verfassungsverbund
Wie auch die nationalen Gerichte kann er nicht von sich aus tätig werden, und er wird auch nur in dem
Umfang tätig, in dem er mit einer Sache befasst wird. Die Vorabentscheidungsersuchen nationaler
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