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Verfassungswerdung – Eine sozialontologische und sprechakttheoretische 

Analyse der Entstehung einer Verfassung und ihrer Akteure 

 

Für die Rechtswissenschaft, zumal die dogmatisch arbeitende, ist das Moment der Verfassungsentstehung 

ein archimedischer Punkt. Sie setzt die Geltung der Rechtsordnung und damit das Bestehen einer 

Verfassung gerade voraus. Die Frage, was vor dem Recht war und wie es zum Recht gekommen ist 

überschreitet ihren Erkenntnishorizont und überfordert ihre Methodik. Der Ursprung des Rechts lässt sich 

aus der „rechtspraktischen Retrospektive“ nicht bis zur „positivrechtliche[n] ‚Stunde Null‘ “ (Jestaedt) 

zurückverfolgen.  

 

Um diese Lücke zu füllen arbeitet die Rechtswissenschaft mit Figuren, die keine adäquate Beschreibung 

der Verfassungsentstehung bieten. Der pouvoir constituant, der in Gestalt der verfassungsgebenden Gewalt 

des Volkes auftritt, sich in einem Verfassungstext materialisiert und so eine Verfassungsgebung 

herbeiführt und die hypothetische Grundnorm als sein funktionales Äquivalent sind zurecht enttarnt als 

„Klapperstorchmärchen für Volljuristen“ (Isensee). Zu simpel hingegen ist die Vorstellung derjenigen, die 

mit den Founding Fathers oder auch den Vätern und Müttern des Grundgesetzes einem ebenso mythischen, 

aber doch zeitgeschichtlich zu verortenden Akteur die Rolle des Verfassungsgebers und das alleinige 

Verdienst der Verfassungsgebung zuschreiben. Eine wirklichkeitserfassende Erklärung der Entstehung 

einer Verfassung und der von ihr begründeten Rechtsordnung ist der Rechtswissenschaft nicht bekannt. 

 

Wie aber entsteht eine Verfassung und wer sind die beteiligten Akteure? Ist die Entstehung einer 

Verfassung tatsächlich ein einmaliges Ereignis oder ist es nicht viel mehr ein Prozess – eine 

Verfassungswerdung? 

 

Der Vortrag unternimmt den Versuch einer Analyse der Entstehung einer Verfassung. Dafür nimmt er die 

Perspektive eines außerhalb der Rechtsordnung stehenden Beobachters ein, aus der 

er den präkonstitutionellen und den konstituierenden Zustand wahrnehmen und Methoden anderer 

 



 

Wissenschaftsdisziplinen in das rechtswissenschaftliche Methodentableau integrieren kann. Für das 

Phänomen der Verfassungswerdung drängen sich die Begriffe und Methoden der Sozialontologie und der 

Sprechakttheorie als analytische Mittel auf. Die Verfassung wird dabei als institutionelle Tatsache 

begriffen, deren notwendige, aber nicht hinreichende Existenzbedingung der Verfassungstext als 

„freistehende Deklaration“ (Searle) ist. Anhand eines historischen Beispiels legt der Vortrag dar, weshalb 

diese Art der Analyse den Anspruch einer wirklichkeitserfassenden Erklärung der Entstehung einer 

Verfassung erheben kann. 


