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Vor- und Gegenbilder moderner Verfassungsurkunden 

Obwohl Verfassungsgebung seit dem Ende des 18. Jahrhunderts oft im Gefolge revolutionärer Umwälzungen 

stattfand, werden moderne Verfassungsurkunden vielfach in einen historisch ausgreifenden 

Traditionszusammenhang gestellt: So werden die leges fundamentales des europäischen Mittelalters ebenso 

als Teil der Genealogie gefasst wie diverse Stadtrechte und landständische Freiheiten. Prominent steht die 

Magna Carta am Beginn vieler verfassungshistorischer Kompilationen als erste schriftlich niedergelegte 

Grenze unumschränkter Herrschergewalt. 

Thematische Nähe, funktionelle Ähnlichkeit, bisweilen sogar textliche Identität: Zahlreiche Indizien legen 

einen Entwicklungszusammenhang zwischen mittelalterlichen Freiheitsrechten und modernen 

Verfassungsdokumenten nahe. Die Betonung der Gemeinsamkeiten verstellt indes den Blick auf die 

kategorialen Unterschiede, die die Wende zur Neuzeit als grundlegende Zäsur erscheinen lassen und das 

Wesen moderner Verfassungen nachhaltig prägen. Im Vortrag soll herausgearbeitet werden, welche 

Strukturprinzipien mittelalterlichen Fundamentalgesetzen einerseits, modernen Verfassungssystemen 

andererseits zugrunde liegen. Dies lässt sich anhand einer Verschiebung nachvollziehen, die sich in einem 

veränderten Freiheitsverständnis manifestiert: Die „Freiheit“ im demokratischen Verfassungsstaat 

unterscheidet sich nicht nur deutlich von althergebrachten Freiheitsrechten, sie ist vielmehr zu deren 

rechtssystematischem Gegenspieler geworden. An die Stelle personeller und vor allem thematisch partikularer 

Freiheiten tritt eine als naturgegeben aufgefasste allgemeine Freiheit. „Rechte, Freiheiten und Privilegien“ sind 

als Ausnahmen einer umfassenden Herrschaftsbefugnis gefasst, während das Regel-Ausnahme-Prinzip 

moderner Verfassungen zugunsten individueller Freiheit ausgestaltet ist. Anstatt diese als Reflex hoheitlicher 

Beschränkungen zugeteilt zu bekommen, reklamieren die Bürger Freiheitssphären und Gestaltungsmacht als 

Recht. Diese Bedeutungsverschiebung ist alles andere als eine bloß interessante etymologische Randnotiz: Sie 

offenbart einen grundlegenden Strukturwandel in der Gesellschafts- und Rechtsordnung. Die Friktionen, die 

das gleichzeitige Auftreten der verschiedenen Formen von „Freiheit“ in der Periode des Konstitutionalismus 

hervorrief, zeigen diesen Wandel, und verdeutlichen zugleich grundlegende Prinzipien moderner 

Konstitutionen. 

 


