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Gewaltenteilung und Gewaltengliederung in der transnationalen Konstellation 

 

In meinem Beitrag unternehme ich den Versuch, die grundlegenden Begriffe von Gewaltenteilung – 

verstanden als Aufteilung politischer Machtausübung – und Gewaltengliederung – verstanden als die 

funktionale Gliederung in legislative, judikative und exekutive Elemente – für die transnationale Konstellation 

zu aktualisieren. Allerdings haben Gewaltengliederung und Gewaltenteilung meist eine Engführung erfahren, 

die sie scheinbar untrennbar mit der rechtlichen Verfasstheit nationalstaatlicher Ordnungen verbinden. Diese 

Engführung hat seinen Grund darin, dass es im Verfassungsstaat mit dem Begriff der Volkssouveränität 

folgerichtig erschien, auch die Konzepte von Gewaltenteilung und -gliederung allein an die Staatsgewalt zu 

binden. Gewaltenteilung und -gliederung beziehen sich danach ausschließlich auf die Aufteilung der 

einheitlichen Gewalt der Bevölkerung als Souverän. Nur wo es eine Polis, eine wie auch immer ausgestaltete 

politische Gemeinschaft gibt, lässt sich mithin nach diesem Verständnis von Gewaltenteilung und -gliederung 

sprechen. Es kann jedoch im Wege der Generalisierung gezeigt werden, dass die Gewaltenteilung nicht 

notwendig auf die ungeteilte Souveränität einer verfassungsstaatlichen Ordnung verweisen muss, sondern 

historisch eine Vielzahl gesellschaftlicher Kräfte in Bezug genommen hat. Die Gewaltenteilung kann deshalb 

auch für die Erfassung einer Pluralität von Normativkräften in der transnationalen Rechtserzeugung fruchtbar 

gemacht werden. Auch die Gewaltengliederung ist richtig verstanden weniger ein Prinzip der 

Staatsorganisation demokratischer Staatsverfassungen, als vielmehr ein Merkmal rechtlicher Normativität 

selbst. Es ist deshalb kein Zufall, dass sich auch für das transnationale Recht jeweils legislative, exekutive und 

judikative Elemente nachweisen lassen. Dieser Beitrag schlägt deshalb vor, die Konzepte der 

Gewaltengliederung und -teilung von der engen Bindung an eine einheitlich verstanden Staatsgewalt zu lösen 

und auf diese Weise für ein emanzipatorisches Verständnis transnationalen Rechts fruchtbar zu machen. 

 


