Verfassung
Als Verfassung wird das zentrale Rechtsdokument oder der zentrale
Rechtsbestand eines Staates, Gliedstaates oder Staatenverbundes bezeichnet.
Sie regelt den grundlegenden organisatorischen Staatsaufbau, die territoriale
Gliederung des Staates, die Beziehung zu seinen Gliedstaaten und zu anderen
Staaten sowie das Verhältnis zu seinen Normunterworfenen und deren wichtigste
Rechte und Pflichten.
Die auf diese Weise konstituierten Staatsgewalten sind an die Verfassung als
oberste Norm gebunden und ihre Macht über die Normunterworfenen wird durch
sie begrenzt.
Die verfassunggebende Gewalt geht in demokratischen Staaten vom Volke aus.
Verfassungen enthalten meist auch Staatsaufgaben- und Staatszielbestimmungen,
diese
finden
sich
häufig
in
einer
Präambel
wieder.
Da sich von der Verfassung sämtliche Rechtssätze eines Rechtssystems ableiten,
bildet diese den Abschluss des Stufenbaus der Rechtsordnung.
Um diese Beendigung des infiniten Rechtsableitungsregresses zu begründen,
entwickelte der Rechtspositivismus den Begriff der Grundnorm. Prinzipiell stellt
sich bei Verfassungen auch immer die Frage nach ihrer Legitimität.
Verfassungsgesetze unterscheiden sich für gewöhnlich von einfachen
Gesetzesbestimmungen in mehreren Punkten:
* Eine Verfassung ist meist nur unter erschwerten Bedingungen änderbar, zur
Änderung ist daher meist ein eigener Verfassungsgesetzgeber berufen.
* Die Handlungen der staatlichen Organe sind formal und inhaltlich an die
Vorgaben der Verfassung gebunden.
* Sie genießt Vorrang gegenüber allen anderen staatlichen Rechtsvorschriften.
* In vielen freiheitlichen Demokratien wacht eine gesonderte
Verfassungsgerichtsbarkeit über ihre Einhaltung.
Diese kann im Rahmen einer Normenkontrolle nicht nur Gesetze für
verfassungswidrig erklären, sondern auch gegebenenfalls Verfassungsänderungen
als verfassungswidriges Verfassungsrecht für unwirksam erklären (siehe ferner
Verfassungsbeschwerde). Ihre Überprüfbarkeit durch diese Gerichte ist aber
entweder gar nicht oder nur eingeschränkt möglich, da die Verfassung selbst das
Maß zur Bewertung der Rechtmäßigkeit des staatlichen Handelns darstellt.
Nach Hauke Möller haben Verfassungen eine doppelte Funktion. „Zum einen
organisieren sie den 'pouvoir constitué' und legen fest, auf welchem Wege die
staatliche Entscheidungsfindung stattfindet.
Zum anderen enthalten sie Regelungen wie die Grundrechte, an die der pouvoir
constitué' insgesamt gebunden ist.“
Erste oder völlig neue Verfassungen werden oftmals von Verfassunggebenden
Versammlungen ausgearbeitet. Die verfassungsgebende Gewalt geht in
demokratischen Staaten vom Volke aus, in Monarchien auch vom Souverän. In
der Realität der repräsentativen Demokratien ist diese meist an einen
Verfassungsgesetzgeber delegiert.

