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Verfassungskontinuität durch Verfassungsänderung –                                        

Wie kann eine Verfassung ihre Dauerhaftigkeit sichern? 

 

Verfassungen sind auf Dauerhaftigkeit ausgelegt. Als rechtliche Grundordnung des staatlichen 

Zusammenlebens sollen sie dem Gemeinwesen einen stabilen Rahmen geben, auf dessen Bestand 

grundsätzlich vertraut werden kann. Verfassungskontinuität, also das formelle Fortdauern einer bestehenden 

verfassungsrechtlichen Grundordnung, schafft Vorhersehbarkeit, Berechenbarkeit und damit Rechtssicherheit. 

Eine von einer verfassungsgebenden Gewalt geschaffene Verfassung spiegelt stets den historischen Konsens, 

die zeitweilige Gleichgewichtslage zwischen den beteiligten sozialen Kräften wider. Gleichzeitig soll diese 

grundlegende Übereinkunft in die Zukunft weisen. Sie soll politische und gesellschaftliche Entwicklungen 

grundsätzlich überdauern. Entspricht eine Verfassung nicht mehr der Lebensrealität und lässt sie keine 

Anpassung zu, werden ihre Anordnungen umgangen oder schlimmstenfalls durch einen revolutionären Akt 

einer neuen verfassungsgebenden Gewalt beseitigt. Eine Verfassung hingegen, die nur allzu leicht änderbar ist 

und sich damit nicht wesentlich von der „einfachen“ Rechtssetzung unterscheidet, vermag vielfach keinen 

dauerhaften Rahmen zu bilden, der Rechtssicherheit schafft. 

Im Vergleich legen die Verfassungen der Staaten der Welt ganz unterschiedliche Wege für ihre Änderung fest. 

Vor dem Hintergrund der Vielzahl an unterschiedlichen Änderungsbedingungen drängt sich die Frage auf, 

welche Modalitäten die Kontinuität einer Verfassung am ehesten zu sichern vermögen. 

Empirisch lässt sich nachweisen, dass sowohl Verfassungen, die faktisch prohibitive Änderungsbedingungen 

festlegen und aus diesem Grund praktisch keine Änderungen erfahren haben, als auch solche, die relativ 

einfach einer Novellierung zugänglich sind, eine lange Lebensdauer aufweisen können. 

Verfassungsänderungsklauseln können somit einen Einfluss auf die Kontinuität einer Verfassungsordnung 

haben. Sie sind aber offenbar nicht der einzige Faktor. Entgegen einer verbreiteten theoretischen Auffassung 

scheint aus empirischer Sicht eine höhere inhaltliche Regelungsdichte besser geeignet, die Langlebigkeit einer 

Verfassung zu sichern. Darüber hinaus spielt die gesellschaftliche Inklusion und Partizipation eine 

maßgebliche Rolle bei der Sicherung von Verfassungskontinuität. Eine Verfassung, die es versteht, die 

maßgeblichen gesellschaftlichen Kräfte zB durch unmittelbare Beteiligung oder Identitätsstiftung dauerhaft zu 

integrieren und an sich zu binden, wird vergleichsweise länger überdauern. 

 


