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Verfassungskontrolle in Deutschland und Brasilien

rIC Ardo sIChel

 ■ In Brasilien wurde mit der Einführung der Verfassung von 1988 die Zustän-
digkeit, die sich bisher auf das Oberste Bundesgericht (Supremo Tribunal Fe-
deral) konzentrierte, aufgeteilt: es wurde ein Oberster Gerichtshof eingerichtet, 
der die Verfassungskonformität untergeordneter Gesetze zu prüfen hat (Superior 
Tribunal de Justiça) und das Oberste Bundesgericht regelt die Auslegung und 
die Einführung der verfassungsrechtlichen Normen (Supremo Tribunal Federal). 
Trotz dieser Aufteilung kann man nicht sagen, dass hier ein Verfassungsgericht 
nach deutschem Modell geschaffen wurde. Es erfolgte jedoch ohne Zweifel eine 
Annäherung beider Modelle und in beiden Fällen konnten Mechanismen einge-
richtet werden, die den demokratischen Rechtsstaat stabilisieren. 

In Deutschland wurde im Zuge der Weimarer Republik diskutiert, welches 
Modell der Gesetzeskontrolle eingeführt werden sollte, wobei zwei Strömungen 
bedeutsam waren: Die erste propagierte eine Kontrolle mit Schwerpunkt auf der 
Verfassungsrechtlichkeit durch die Einrichtung eines Verfassungsgerichtes und 
wurde vom österreichischen Juristen Hans Kelsen verteidigt. Die zweite gründete 
auf dem vom deutschen Juristen Carl Schmidt vertretenen Legalitätsprinzip. Die 
zweite These setzte sich in der Weimarer Republik durch, während die erste The-
se in der Österreichischen Verfassung 1919 übernommen wurde.

Die institutionelle Instabilität in Deutschland mit einem Mangel an Kont-
rollmechanismen ermöglichte den Aufstieg Adolf Hitlers und die Einrichtung ei-
ner nationalsozialistischen Diktatur, ohne dass die Weimarer Verfassung formell 
widerrufen wurde. Erst nach dem Ende des 2. Weltkriegs und der Gründung 
der Bundesrepublik Deutschland mit der Einführung eines Grundgesetzes ein-
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schließlich der von Hans Kelsen vertretenen Ideen und der Einrichtung eines Ver-
fassungsgerichtes in Karlsruhe, stabilisierte sich der demokratischer Rechtsstaat.

In Brasilien wurde mit der Ausrufung der Republik 1889 ein Oberstes Bun-
desgericht (Supremo Tribunal Federal) nach dem Vorbild des Supreme Court der 
Vereinigten Staaten eingerichtet, das sich auf die Prüfung der Verfassungskonfor-
mität untergeordneter Gesetze und verfassungsrechtliche Fragen konzentrierte. 
So, wie in Deutschland während der Weimarer Republik, leistete das Fehlen eines 
Verfassungsgerichtes der Verletzung geltender verfassungsrechtlicher Prinzipien 
Vorschub, so beispielsweise 1930, 1937 und wiederum 1964 und 1969. Die vergan-
genen Verfassungen zeichneten sich durch ihre Kurzlebigkeit aus. Allein während 
der Zeit der Republik wurde jeweils 1889, 1934, 1937, 1946, 1967, 1969 und aktuell 
1988 eine Verfassung verabschiedet. Diese letzte Verfassung richtete ein Oberstes 
Bundesgericht (Supremo Tribunal Federal) ein, mit der besonderen Kompetenz, 
diese Verfassung zu schützen (Artikel 102).

So möchte ich zwischen der politischen Geschichte in Deutschland und Bra-
silien Parallelen ziehen, Zeiten der Instabilität und politische Krisen im Zeitraum 
nach der Verkündung der Republik aufzeigen und die Schritte erläutern, die ein-
geleitet wurden, um die Stabilität des demokratischen Rechtsstaates zu sichern.

Zum Holocaust-Gedenktag mahnte Präsidentin Dilma Rousseff in ihrer 
Rede, dass sowohl Brasilien als auch Deutschland im Laufe ihrer Geschichte Zeiten 
der Diktatur erlebten, in denen die Prinzipien des demokratischen Rechtsstaates 
durchbrochen und schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen verübt wurden.

Die Zufälle in unserer Geschichte zeigen jedoch, dass bestimmte institutio-
nelle Entscheidungen vor allem nach erschütternden Ereignissen letztlich Grund-
lage sind für die Einrichtung stabiler politischer Institutionen. So soll die Wie-
derholung dieser Fehler einschließlich des Zusammenbruchs des demokratischen 
Systems durch die Einrichtung von Ausnahmeregelungen zukünftig vermieden 
werden, die in Deutschland zwar innerhalb der geltenden Gesetzgebung erfolg-
ten, den Zusammenbruch jedoch nicht verhindern konnte.

Die Einrichtung von Mechanismen zur Kontrolle staatlicher Aktivitäten war 
immer ein Anliegen von Juristen und dieses Thema wurde bereits in einer Bege-
benheit verdeutlicht, in der sich Kaiser Friedrich der Große in seiner Sommerre-
sidenz über einen Müller beklagte und die Zerstörung der Mühle verlangte. Der 
Müller ließ sich vom kaiserlichen Befehl nicht beeindrucken und antwortete: 
„Majestät, es gibt noch Richter in Berlin“. Der Müller vertraute auf das demo-
kratische System und die Einschränkung der königlichen Macht, für ihn galt das 
Gesetz und nicht der Wille des Kaisers.
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Wenn man die gesetzlichen Normen innerhalb der Tradition des römischen 
Rechts untersucht, kommt man an der Lehre des österreichischen Verfassungs-
rechtlers Hans Kelsen nicht vorbei, der die Existenz einer „Grundnorm“ vertei-
digte. In der Folge erhielt die Rechtsordnung einen Stufenaufbau, in dem diese 
„Grundnorm“ an der Spitze steht und von der aus sich alle weiteren untergeord-
neten Normen mit einer eingeschränkten Befugnis ableiten. Auf diese Weise wird 
im Gesetzestext der österreichischen Verfassung von 1920 zum ersten Mal die 
konzentrierte Verfassungskontrolle festgelegt.

So wird der Staat zu einem „Rechtsstaat“, das heißt, die Regeln des Zusam-
menlebens leiten sich nicht von der Willkür des Herrschers ab, sondern werden 
durch Gesetze geregelt und eingeschränkt. Ein Rechtsstaat ist jeder Staat, in dem 
das Gesetz die Rechtsbeziehungen regelt. Dieses Konzept erweist sich jedoch als 
unzureichend, insbesondere nach dem 2. Weltkrieg, nachdem der Staat selbst 
innerhalb der eigenen Rechtsordnung Verbrechen gegen die Menschheit verübt 
hatte. Da der Begriff Rechtsstaat also nicht ausreichend ist, ergibt sich die For-
derung, dass dieser „Rechtsstaat“ gleichzeitig auch „demokratisch“ sein muss, 
so dass dieser nun „demokratischer Rechtsstaat“ genannt wird. Die Aufnahme 
des Begriffs „demokratisch“ ist an die Forderung geknüpft, dass die formellen 
Rechtsnormen die Würde des Menschen garantieren. Allein die Existenz einer 
Rechtsnorm ist nicht ausreichend, sie muss auch demokratisch sein und elemen-
tare Rechte garantieren, wie Meinungsfreiheit und Freizügigkeit, Verbot von Aus-
nahmegerichten und die Sicherheit, dass in einem Verfahren die Rechtsgrundsät-
ze des Widerspruchsrecht und der Verteidigung gewährleistet sind, das heißt, die 
Legitimierung durch die Demokratie. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, 
kann sich der Bürger der so genannten „Herrschaft des Gesetzes“ nicht entziehen.

Das Gesetz soll den sozialen Frieden gewährleisten und vermeiden, dass die 
Menschen „private Gerichte“ anrufen. Die Prozesse sollen transparent sein und 
das Zusammenleben der Menschen in der Gesellschaft regeln, so dass diese nicht 
nur von Macht und wirtschaftlicher Überlegenheit, sondern von der rechtlichen 
Gleichstellung der Menschen bestimmt wird. Diese Gleichstellung kann und soll 
durch die wirtschaftlichen Machtgefüge zwischen den Bürgern relativiert werden, 
zumal der Staat die Ungleichen nicht auf die gleiche Art schützt, ohne jedoch 
„Bürger zweiter Klasse“ zu schaffen, sondern um den Benachteiligten die Mög-
lichkeit zu geben, den Privilegierten „gleicher“ zu werden.

In diesem Kontext ergibt sich die Frage nach der Rolle einer organisierten 
Gruppe, wenn sie mit einer gesetzlichen Vorschrift nicht einverstanden ist und 
welche Handlungsmöglichkeiten gegeben sind. Die Handlungs- und Kritikmög-
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lichkeiten dürfen nicht unterdrückt werden, aber eine fehlende Zustimmung darf 
natürlich nicht die Verletzung einer Rechtsvorschrift nach sich ziehen. Innerhalb 
eines demokratischen Regimes sollen die organisierten Gruppen an erster Stelle 
die Gesetze befolgen, zumal diese von der Staatsgewalt beschlossen wurden und 
letztere wiederum als Volksvertretung legitimiert ist. Die Einhaltung des Geset-
zes unter Wahrung der Gesetzespflicht ist für die Sicherung der demokratischen 
Freiheiten überaus wichtig.

Aber die Tatsache, dass das Gesetz eingehalten wird, bedeutet nicht, dass man 
mit den gesetzlichen Bestimmungen einverstanden ist, die Gesellschaft selbst hat 
die Aufgabe, diese durch die entsprechenden Organe zu ändern. In der Regel 
finden wir in demokratische Staaten die Teilung in drei Gewalten: die Exekutive 
wacht über die Einhaltung der Gesetze oder schlägt Gesetzesänderungen vor, die 
Gesetzgebende hat das Vorrecht, Gesetze zu verabschieden und die Judikative die 
Kompetenz, die Rechtsnorm anzuwenden und durchzusetzen. Wichtig ist noch, 
dass die Vertreter der ersten beiden Gewalten direkt vom Volk gewählt werden, 
sie sind Vertreter der Zivilgesellschaft und somit ein Abbild dieser.

Wenn also eine bestimmte Rechtsvorschrift abgelehnt wird, haben die orga-
nisierten Gruppen die Möglichkeit Sympathisanten zu mobilisieren, damit diese 
bei den Wahlen eine parlamentarische Mehrheit erreichen können, die mit ihrer 
Idee sympathisiert und so die gewünschte Änderung durchführt. Falls das Pro-
blem jedoch die Durchsetzung oder Auslegung einer bestimmten Rechtsnorm 
betrifft, wendet man sich an die Judikative, die hier eine korrekte Auslegung 
veranlasst und dem Justizsystem als Ganzes die notwendige Struktur verleiht.

Die Meinung des Volkes ist wichtig, jedoch im Rahmen der gesetzlich fest-
gelegten Grenzen. Man darf nicht dem Trugschluss derjenigen aufsitzen, die den 
so genannten „Volkswillen“ anrufen, der in der Vergangenheit häufig verzerrt 
und manipuliert wurde. Andererseits kann der Wunsch der Zivilgesellschaft in 
Brasilien, wie in der Bundesverfassung erlaubt, zu einer Gesetzesvorlage in Volks-
initiative führen, wie dies beispielsweise beim Gesetz der “Weißen Weste� (Ficha 
Limpa) der Fall war. Die Initiative ging tatsächlich von den organisierten Grup-
pen aus, aber das Gesetzesverfahren wurde eingehalten. 

Wenn man nochmal auf den Vergleich zwischen Brasilien und Deutschland 
zurückkommt, stellen wir fest, dass während der Republik in Brasilien von 1937 
bis 1945 und von 1964 bis 1988 Ausnahmeregelungen galten. Die demokratische 
Stabilität war nie ein Kennzeichnen der brasilianischen Geschichte, auch nicht 
in der demokratischen Phase zwischen 1946/1964, da das Land insbesondere zwi-
schen dem Selbstmord von Präsident Getúlio Vargas 1954 und der Amtsübernah-



213ricardo sichel

me von Präsident Juscelino Kubitschek 1956 von Café Filho, danach von Carlos 
Luz und auch noch von Nereu Ramos regiert wurde, also alles im Zeitraum zwi-
schen August 1954 und Januar 1956. Wenn man davon ausgeht, dass ein gewähl-
ter Präsident sein Mandat von einem ebenfalls gewählten Präsident übernehmen 
sollte und dies auch wieder an einen gewählten Präsident weitergegeben sollte, 
kann man sehen, dass dies zwischen Hermes da Fonseca (1910/1914) und dem 
Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva (2002/2010) nicht erfolgte. So folgte auf 
Hermes da Fonseca Venceslau Brás, nach ihm war Rodrigues Alves gewählt, der 
vor seinem Amtsantritt verstarb. Nach einer Interimsregierung von Delfim Mo-
reira, übernahm Epitácio Pessoa das Präsidentenamt, sein Nachfolger ist Artur 
Bernardes, der sein Amt nicht von einem gewählten Präsidenten übernommen 
hat, dieses aber an Washington Luís weiter gibt, der sein Amt nicht bis zum Ende 
seiner Amtszeit ausübt, sondern von Getúlio Vargas abgesetzt wird, der bis 1945 
an der Macht bleibt, als er vom Marechal Eurico Gaspar Dutra 1945 abgesetzt 
wird, der das Amt 1950 an Getúlio Vargas zurück gibt, der 1954 Selbstmord be-
geht. Es folgen eine Reihe von Interimsregierungen bis zur Amtsübernahme von 
Juscelino Kubitschek, sein Nachfolger im Amt ist Jânio Quadros. Dieser wiede-
rum tritt im August 1961 zurück, sein Amtsnachfolger ist João Goulart, der 1964 
mit dem Beginn der Militärdiktatur abgesetzt wird. Der erste Militärpräsident, 
der sein Amt nicht von einem demokratisch gewählten Vorgänger übernimmt, 
war Marechal Castello Branco. Dieser gibt das Amt an Marechal Costa e Silva 
weiter, der sein Mandat aus Gesundheitsgründen nicht zum Ende führt, sein 
Nachfolger ist aber nicht sein Vize-Präsident Pedro Aleixo sondern eine Militär-
junta, die das Amt an General Emílio Médici übergibt, der wiederum das Amt an 
General Geisel respektive an General Figueiredo übergibt. Dieser kann das Amt 
nicht an seinen gewählten Amtsnachfolger Präsident Tancredo Neves übergeben, 
weil dieser krank ist. An seiner Stelle übernimmt José Sarney das Amt, gibt dieses 
weiter an Fernando Collor de Mello, der durch ein Impeachment seines Amtes 
enthoben wird, sein Nachfolger ist Itamar Franco. Dessen Amtsnachfolger ist 
Fernando Henrique Cardoso, der das Mandat bis zum Ende der Amtszeit innehat 
und dieses dann an Luiz Inácio Lula da Silva weiterhibt, der ebenfalls sein Man-
dat beendet und es dann an Dilma Rousseff weiter gibt.1

Dieser lange Zeitraum beweist, wie man oben sieht, die von der Verfassung 
von 1988 gesicherte Stabilität, in welcher die Krisen nicht zum Zusammenbruch 

1  http://www.duplipensar.net/dossies/historia-das-eleicoes/todos-os-presidentes-da-republica-
-federativa-do-brasil.html, Zugang am 03.02.2013
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der eingesetzten Regierungen führten wie seinerzeit 1954, 1964 und 1969. Brasili-
en überlebte das Impeachment des Präsidenten Fernando Collor de Mello, ohne 
dass dadurch die demokratischen Institutionen beeinträchtigt wurden, im Ge-
genteil: es gab einen Reifeprozess der Demokratie und der eingesetzten Mächte 
durch die Rolle des Obersten Bundesgerichtes (Supremo Tribunal Federal), in der 
Führung des Verfahrens vor dem Bundessenat durch den Präsidenten.

So kann man sich fragen, was hat sich in Brasilien verändert, das die Demo-
kratie stärkte, bis hin zu einem Machtwechsel anlässlich der Wahl des Präsidenten 
Luiz Inácio Lula da Silva, als zum ersten Mal ein Arbeiter das höchste Amt des 
Landes übernimmt, ohne dadurch eine Regierungskrise auszulösen, wie beispiels-
weise damals, als Präsident Jânio Quadros zurück trat und versucht wurde, die 
Amtsübernahme von João Goulart zu verhindern. Dabei wird die Macht der Prä-
sidenten durch die Einführung des Parlamentarismus eingeschränkt. Auch wenn 
keine Vergleichszahlen vorliegen, lässt sich nicht verleugnen, dass während der 
Militärdiktatur Menschenrechte verletzt wurden, beispielsweise die bekannten 
Menschenrechtsverletzungen des Mordes des Bundesparlamentsabgeordneten 
Rubens Paiva, die möglichen Todesfälle von Carlos Lacerda, Juscelino Kubit-
schek, João Goular, oder auch Marechal Castello Branco selbst, sowie eine noch 
ungewissen Zahl von Verschwundenen, deren Geschichte nun durch die von der 
Bundesregierung eingesetzte Wahrheitskommission (Comissão da Verdade) auf-
gedeckt werden soll. Laut Aussagen der Ministerin für Menschenrechte Maria do 
Rosário2 hat die Wahrheitskommission (Comissão da Verdade) die Aufgabe, die 
„perversen Handlungen der Diktatur“ zu untersuchen und die Verantwortung 
des Staates für Folter zu eruieren, um die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen.

Wenn wir uns nun Deutschland ansehen, erfolgte nach der Revolution von 
1848 ein erster Versuch, die Demokratie einzurichten,. In einer Zeit, die durch 
eine Reihe von Bewegungen im europäischen Kontinent gekennzeichnet war, war 
dies jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Die sozialen Bewegungen ab 1848 hatten 
das Ziel, die soziopolitischen Strukturen zu verändern, um mit den Privilegien 
aufzuräumen und die Gleichheit der Bürger vor dem Staat zu gewährleisten. Ein 
erster Erfolg dieser Bewegungen erfolgte in der Weimarer Verfassung von 1919 
und in der Österreichischen Verfassung von 1920, die sich erst Ende der 40er 
Jahre konsolidieren sollte. Nach dem Konzept der Rechtsordnung nach Kelsen 
bauen sich Rechtsvorschriften wie eine Pyramide auf, in der eine Norm jeweils 
die Grundlage der Gültigkeit der nachfolgenden bestimmt und die Verfassung 

2  Zeitung O Globo, 01.03.2012.
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die Grundlage für die Gültigkeit des gesamten Rechtssystems ist. Sie steht somit 
an der Spitze der Pyramide. Nachdem die Verfassung das übergeordnete Gesetz 
ist, müssen alle weiteren Normen in ihren Vorschriften verfassungskonform sein. 
So hat der Gesetzgeber Mechanismen geschaffen, um die normativen Akte zu 
kontrollieren. Dies nennen wir in unserer Rechtsordnung Verfassungskontrolle.

Die Verfassung des Deutschen Reichs, bekannt geworden als Weimarer Ver-
fassung, war die Verfassung, mit der Deutschland während der Weimarer Repu-
blik (1919 – 1933) regiert wurde. Diese Verfassung bestimmte, dass Deutschland 
eine demokratisch-parlamentarische Republik sein sollte und der erste Präsident 
Friedrich Ebert war Vertreter der Gewerkschaftsbewegung. Diese Verfassung war 
theoretisch während des gesamten Dritten Reichs (1933 – 1945) gültig. Die Wei-
marer Verfassung stellte den Gipfel des freiheitlichen Staates des 18. Jahrhun-
derts und den Aufstieg des Sozialstaates im 20. Jahrhundert dar. Dies war ein 
Meilenstein der verfassungsrechtlichen Bewegung, in der die sozialen Rechte der 
2. Generation/ Dimension (über die Produktions- und Arbeitsbeziehungen, die 
Erziehung, die Kultur, die Altersversorgung) festgelegt wurden und den Staat – 
ausgehend von der Gesellschaft und nicht mehr vom Individuum – organisiert 
wurde. Trotzdem war die Verfassung von Weimar nicht in der Lage, die Demo-
kratie zu schützen, sondern sie legitimierte eine totalitäre Regierung. Die deut-
sche Demokratie stabilisierte sich erst nach dem 2. Weltkrieg mit der Verfassung 
von 1949. Wenn wir einen Vergleich anstellen mit der österreichischen Verfassung 
von 1919, die ein System der Kontrolle von Verfassungskonformität einführte 
und sich in denselben sozialen und historischen Kontext einordnen lässt wie die 
Weimarer Verfassung, können wir feststellen, dass die österreichische Verfassung 
fast 100 Jahre nach ihrer Verabschiedung noch gültig ist.

Dieselbe Instabilität, die wir in Brasilien erlebten, erfolgte auch während 
der ersten demokratischen Erfahrung in Deutschland, in der ein Kabinett das 
andere ablöste und das Misstrauen der Wählerschaft in dem Maße anstieg, in 
dem sie merkte, dass die politischen Alternativen im demokratischen Spektrum 
nicht den dringenden Bedürfnissen entsprechen. Zwischen 1918 und 1933 gab 
es insgesamt 8 Regierungen, teils sehr kurz, wie die von Adam Stegerwald, die 
nur 7 Monate dauerte, andere für einen längeren Zeitraum, wie Otto Braun 
mit einer Amtszeit von 7 Jahren. Aber die Krise von 1929 tobte in Deutschland 
vor allem wegen der Bedingungen des Versailler Vertrages und den Repara-
tionszahlungen nach dem Krieg. Eine Vielzahl von Parteien verhinderte die 
Bildung von stabilen Regierungen. Die nachfolgende Tabelle stellt die Anzahl 
der Vertreter im Reichstag dar:
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Tabelle 1. Übersicht über die Reichstagwahlen 1919-1933

Interessant ist auch der Aufstieg der Nationalsozialistischen Partei, die bei 
der Wahl 1933 gar keine absolute Mehrheit hatte, nachdem sie Verluste im zwei-
ten Wahlgang 1932 einstecken musste und hinter den Gesamtzahlen der Sozial-
demokratischen und der Kommunistischen Partei zurück blieb. Die sehr schwa-
chen Institutionen und die ersten Erfolge der Nationalsozialistischen Regierung, 
die beispielsweise auch anlässlich der Einstellung der Reparationszahlungen und 
die Einrichtung der Wehrpflicht auf keinerlei Widerstand der internationalen 
Gemeinschaft stießen, haben die offizielle Propaganda noch mehr genährt. Dies 
öffnete den Weg für die Diktatur und die nachfolgende menschliche Tragödie 
des Völkermords gegen die europäischen Juden, insbesondere in Deutschland 
und in den besetzten Ländern, sowie der systematischen Verfolgung von politi-
schen Gegnern. Hier sind besonders der Theologe Dietrich Bohnhoeffer und die 
Geschwister Sophie und Hans Scholl zu nennen, die wegen ihres Widerstandes 
gegen die Diktatur ermordet wurden, aber auch Zigeuner und Homosexuelle. An 
dieser Stelle muss man, um der Wahrheit Genüge zu tun, auch die Unterstützung 
der Regierung Getúlio Vargas nennen, der in vollem Bewusstsein der Folgen Olga 
Benario Prestes ausgeliefert hat, eine gebürtige Deutsche, die als Kommunistin 

Über sicht über  die R eichstagswahlen 1919 – 1933 

  19 20/22 24 I  24 I I  28 30 32 I  32 I I  33   

Wahlbeteil. 83,02 79,18 77,42 78,76 75,60 81,95 84,06 80,58 88,74 Wahlbeteil. 

NSDA P . . 2,63 18,33 37,36 33,09 43,91 NSDA P 

DV FP . . 
6,55 a 3,00 b 

0,87 . . . . V NB  

L andvolk . . . . 1,89 3,17 0,25 0,30 c . L andvolk 

WP . . 1,71 2,29 4,54 3,95 0,40 0,31 . WP 

B B B  0,91 0,78 0,64 1,03 1,56 0,97 0,37 0,42 0,29 DB P 

DNV P 10,27 15,07 19,45 20,49 14,25 7,03 5,93 8,66 7,97 DNV P 

CSV d . . . . 0,20 2,49 1,10 1,48 0,98 CSV d 

DV P 4,43 13,90 9,20 10,07 8,71 4,75 1,18 1,86 1,10 DV P 

DDP 18,56 8,28 5,65 6,34 4,90 3,78 1,01 0,95 0,85 DStP 

B V P 4,39 3,23 3,74 3,07 3,03 3,26 3,09 2,73 B V P 

Zentrum 
19,67 

13,64 13,37 13,60 12,07 11,81 12,44 11,93 11,25 Zentrum 

SPD 37,86 21,92 20,52 26,02 29,76 24,53 21,58 20,44 18,25 SPD 

USPD 7,62 17,63 0,80 0,33 0,07 0,03 . . . USPD 

K PD . 2,09 12,61 8,94 10,62 13,13 14,56 16,86 12,32 K PD 

Sonstige 0,68 2,30 6,25 4,15 4,86 3,02 0,56 0,61 0,35 Sonstige 
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und Jüdin nach einem Aufenthalt im KZ Ravensbruck schliesslich im Euthanas-
iezentrum von Bernburg umgebracht wurde. 

Aus dieser menschlichen Tragödie ist nach den Nürnberger Prozesseen und 
der Verurteilung verschiedener Naziführer ein neues Deutschland entstanden, 
das seit 1949 eine herausragende Stellung in der internationalen Gemeinschaft 
in der Einhaltung der Menschenrechte innehat. Dabei ist zu beobachten, dass 
diese Verpflichtung im Artikel 1 des Grundgesetzes festgeschrieben ist, der besagt: 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“3 Diese Verpflichtung findet Rechts-
vorschriften im Strafgesetzbuch, in dem nicht nur Rassismus, sondern auch die 
Leugnung des Holocaust selbst außerhalb der deutschen Grenzen bestraft wird.4 
Diese Maßnahmen – zusammen mit der Freiheit des Rechts auf politisches Asyl – 
haben die Gesellschaft verändert und ein wichtiges Transformationselement war 
die Achtung der Freiheit.

Die brasilianische Verfassung von 1988 legt eine neue Systematik in der 
rechtsprechenden Gewalt fest. Vor ihrer Verabschiedung entschied das Oberste 
Bundesgericht (Supremo Tribunal Federal) alle Fragen über die Verletzung von 
Verfassungsvorschriften und Bundesgesetze.5 Mit der Verabschiedung der Verfas-
sung von 19886 begrenzte sich dessen Kompetenz auf Verfassungsfragen. Alle Fra-
gen der Verfassungskonformität untergeordneter Normen werden vom Obersten 
Gerichtshof (Superior Tribunal de Justiça) entschieden.7 Gilmar Mendes erklärt 
zur Kontrolle der Konformität der Verfassung von 1988:

 ■ „Die Verfassung hat ihren Interventionsanspruch beibehalten, um die Kon-
formität der staatlichen Gesetze mit den so genannten sensiblen Prinzipien 
(CF, Artikel 34, VII, in Verbindung mit dem Artikel 36, III) zu prüfen. Dies 

3 Artikel 1 – (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

 (2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Men-
schenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerech-
tigkeit in der Welt.

4 BGH, 2000 – Az.: 1 StR 184/00: Stellt ein Ausländer von ihm verfasste Äußerungen, die den 
Tatbestand der Volksverhetzung im Sinne des § 130 Abs. 1 oder des § 130 Abs. 3 StGB erfüllen 
(„Auschwitzlüge“), auf einem ausländischen Server in das Internet, der Internetnutzern in 
Deutschland zugänglich ist, so tritt ein zum Tatbestand gehörender Erfolg (§ 9 Abs. 1 3. Al-
ternative StGB) im Inland ein, wenn diese Äußerungen konkret zur Friedensstörung im In-
land geeignet sind.

5 Artikel 114, III der Verfassung von 1967, Artikel 101, III der Verfassung von 1946.
6 Artikel 102, III der Verfassung von 1988.
7 Artikel 105, III der Verfassung von 1988.
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ist Voraussetzung für ein Eingreifen der Union, welches im Sinne des Artikels 
36, III und § 1º der Verfassung durch den Präsidenten der Republik erfolgen 
muss. Traditionell ist das Oberste Bundesgericht (Supremo Tribunal Federal) 
zuständig für die Beurteilung von Fragen und Konflikten zwischen der Uni-
on und den Staaten, der Union und dem Regierungsdistrikt (DF) oder zwi-
schen den Staaten untereinander (Artikel 102, I, f ). Wie in anderen Ländern 
Lateinamerikas auch, hat die brasilianische Rechtsordnung nicht ein einziges 
Instrument, um die öffentlichen subjektiven Rechte zu verteidigen.“ 

Die Übernahme des österreichischen Modells, das die aktive Legitimität 
begrenzt, ohne dass ein persönliches Interesse oder eine individuelle subjektive 
Situation nachgewiesen werden muss, verleiht dem System mehr Stabilität. In 
diesem Sinne erklärt Hans Kelsen:

 ■ „Wenn die Bundesregierung oder die Regierungen der Bundesstaaten die 
Prüfung und die Annulierung eines Gesetzes wegen Verfassungswidrigkeit 
beantragen, sind sie nicht verpflichtet nachzuweisen, dass das Gesetz eine 
subjektive Situation verletzt hat. Der Bund und die Staaten setzen – durch 
eine gegenseitige Kontrolle – das Interesse der Verfassungskonformität des 
Gesetzes durch. Jeder Staat kann die Verfassungswidrigkeit irgendeines Bun-
desgesetzes geltend machen, auch wenn dieses für einen einzigen Staat gilt.“ 

Zunächst sah das österreichische Modell die Kontrolle nur im Rahmen ei-
nes Rechtsstreits vor; die konkrete Kontrolle gab es nicht. Das Gericht sollte 
die Verfassungskonformität erst vor dem Hintergrund eines anhängigen Rechts-
streits prüfen. Es war keine konkrete Kontrolle vorgesehen bei Verfahren, die 
vor anderen Richtern oder Gerichten anhängig waren. Diese Art der Kontrolle 
wurde erst 1929 eingeführt. Die Möglichkeit einer direkten Klage, die bestimm-
ten politischen Organen eingeräumt wurde, sowie der erga omnes Effekt der vom 
Verfassungsgericht verkündeten Urteile sind unverkennbare Anzeichen der Idea-
lisierung von Kelsen für das konzentrierte Modell. 8

Eine Kritik, die zum österreichischen Modell angebracht ist, war das Fehlen 
einer konkreten Kontrollsystematik der Verfassungskonformität, welche erst 1929 
eingeführt wurde. Der Verfassungstext, der sich an Kelsen orientierte, richtet ein 

8 Mendes In: GANDRA; Ives. Controle concentrado de constitucionalidade: comentários à Lei 
n. 9.868, von 10-11-1999, Seite 14).



219ricardo sichel

Verfassungsgericht als dem Parlament angegliedertes Organ ein, das ab der Re-
form von 1929 die Verfassungskonformität kontrolliert und der zweiten Instanz 
erlaubt, diese Frage im laufenden Verfahren zu prüfen. Bis zur Entscheidung über 
diesen Punkt waren die Richter der 1. Instanz jedoch an das geltende Gesetz ge-
bunden.9 Zu diesem Thema zitiere ich Gilmar Mendes10.

 ■ „Auch im deutschen Recht setzt sich die konkrete Kontrolle von Normen 
(Richtervolage) durch. Dabei wird festgelegt, dass, wenn ein Gericht die 
Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes feststellt, dessen Gültigkeit von der 
Entscheidung abhängt, das Verfahren unterbrochen werden muss und die 
Angelegenheit dem für verfassungsrechtliche Fragen zuständigen Landesge-
richt zur Entscheidung vorgelegt werden muss, wenn es sich um die Ver-
letzung der Landesverfassung handelt oder dem Bundesverfassungsgericht, 
wenn es sich um eine Verletzung des Grundgesetzes handelt (Grundgesetz, 
Art. 100, I)“. (Gandra; Mendes, 2005, Seite 18).

Mit dem Erlass einer neuen Verfassung (Grundgesetz) ab 1949 erlebt die 
Bundesrepublik Deutschland zunächst in den Besatzungszonen der USA, Frank-
reich und Großbritannien und ab 1990 im Rahmen der Wiedervereinigung im 
gesamten Bundesgebiet eine Zeit der demokratischen Stabilität, die auch von 
der Existenz eines Gerichtes abhängt, das für die Kontrolle der Verfassungskon-
formität zuständig ist, so dass jeder Versuch, dieses zu brechen, von vorneherein 
verhindert wird.

So kann man sagen, dass die Einrichtung konkreter Kontrollen zur Verfas-
sungskonformität in Deutschland und Brasilien neben dem Lernerfolg aus den 
historischen Erfahrungen die Gesellschaften beider Länder verändert. Nur so 
konnte ein demokratisches System eingeführt werde, das auch die institutionelle 
Stabilität sichert und der Staat sich der institutionellen Bedeutung der recht-
sprechenden Gewalt bewusst geworden ist, wie wir kürzlich in Brasilien in der 
Entscheidung des Strafverfahrens 470 feststellen konnten. Sowohl das deutsche 
Bundesverfassungsgericht wie das brasilianische Supremo Tribunal Federal haben 
die Aufgabe, die Verfassung zu schützen und so den demokratischen Rechtsstaat 
zu erhalten. Dieser Aufgabe kommt eine besondere Bedeutung zu vor dem Hin-
tergrund der Geschichte und der notwendigen Sicherung der Grundvorausset-

9 Slaibi Filho, Nagib. Breve História do Controle da Constitucionalidade, Seite 9 (www.tjrj.jus.
br, Zugang am 03/02/2013).

10 Mendes, a. a. O., Seite 18.
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zungen zur Achtung der Menschenwürde, denn wie Kanzlerin Angela Merkel 
vor dem Deutschen Bundestag anlässlich des Gedenktags des Holocaust sagte: 
Demokratie und Freiheit halten sich nicht von alleine aufrecht.11

11 www.bundesregierung.de, Zugang am 04.02.2013: Denn das muss uns Deutschen eine im-
merwährende Mahnung sein: Menschenrechte behaupten sich nicht von allein, Freiheit be-
wahrt sich nicht von allein, Demokratie gelingt nicht von allein. Nein, all das, was eine leben-
dige Gesellschaft mit menschlichem Antlitz ausmacht, braucht Menschen, die Achtung und 
Respekt voreinander haben, die Verantwortung für sich und andere übernehmen, die coura-
giert und offen Position beziehen und damit auch bereit sind, Kritik und Gegenwind in Kauf 
zu nehmen.

 ■ Ricardo Sichel · Bundesanwaltschaft als teil der spezialisierten Anwaltschaft des 
InPI, assoziierter  Professor der unIrIo und des Masterprogramms in Jura der 
uCAM, Promotion und Master in recht des geistigen eigentums an der Westfäli-
schen Wilhelms universität in Münster.
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