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Teil A Die Stellung des Staatsrechts im Rechtssystem

1 Die Rechtsgebiete im �berblick

Recht

Privatrecht
vgl. 2.1.2

Öffentliches Recht
vgl. 2.1.2

Finanz-
recht
(u. a.
Steuer-
recht)

recht
Straf-
recht

Verwal-
tungs-
recht
vgl. 2.5

Völker-
recht
vgl. 2.4

Staats-
recht
vgl. 2.2

� Bürgerliches
Recht

� Handelsrecht
� Gesellschaftsrecht
� Wertpapierrecht

usw.

� Gewerberecht
� Beamtenrecht
� Baurecht
� Presserecht

usw.

Allgemeines
Staatsrecht
vgl. 2.3

Besonderes
Staatsrecht
vgl. 2.5

Prozess-

2 Erl�uterung und Abgrenzung einzelner Rechtsgebiete

2.1 Das Staatsrecht als Teil des �ffentlichen Rechts

Das Staatsrecht ist ein Teil des �ffentlichen Rechts. Zum Verst�ndnis des Staatsrechts ist
daher die Erl�uterung des Begriffs »�ffentliches Recht« erforderlich.

2.1.1 Abgrenzung �ffentliches Recht/Privatrecht

Die Rechtsordnung kann nach einer bereits im rçmischen Recht bekannten Unterschei-
dung in zwei Gruppen eingeteilt werden, n�mlich in Privatrecht und �ffentliches Recht, sog.
»Rechtskreistheorie«.

Diese beiden Rechtsgebiete sind folgendermaßen voneinander abzugrenzen:
1. Das Privatrecht regelt die Rechtsbeziehungen der einzelnen B�rger zueinander. Im

Privatrecht herrscht Gleichordnung, denn jeder Beteiligte ist dem anderen rechtlich gleich
gestellt.

1



Grundkurs des Steuerrechts · Band 6
{SCHAEFF}03891_Grundkurs_Bd6/Satz/01_Teil_A-H.3d – Seite 1–278
31. 08. 2011, 10:03

B E I S P I E L

Im Kaufvertragsrecht stehen sich K�ufer und H�ndler als gleichberechtigte Personen gegen-
�ber: Der H�ndler kann nicht verlangen, bei ihm Waren zu kaufen; das macht der K�ufer
freiwillig. Der K�ufer kann umgekehrt dem H�ndler nicht befehlen, ihm Waren zu verkaufen;
das tut der H�ndler auch freiwillig.
L � S U N G Da hier das Gleichordnungsprinzip gilt, z�hlt das Kaufrecht zum Privatrecht.

2. Das �ffentliche Recht regelt die Rechtsbeziehungen zwischen dem Staat und dem
B�rger. Kennzeichen ist die �berordnung des Staates gegen�ber dem B�rger, welche in
der Aus�bung hoheitlicher Gewalt zum Ausdruck kommt.

B E I S P I E L

Wenn der Staat einen Steuerbescheid erl�sst, in dem eine Steuerschuld festgesetzt wird, kann
man nicht von einer Gleichordnung von Staat und betroffenem B�rger ausgehen. Der Staat tritt
vielmehr befehlend auf; der Betroffene muss die Steuer bezahlen. Notfalls kann der Staat sich
auch gegen den Willen des B�rgers durchsetzen. Der Staat kann etwa im Wege der Voll-
streckung vorgehen, wenn der B�rger nicht zahlt. Die AO sieht in den §§ 249 ff. entsprechende
Regelungen vor.
L � S U N G Der Staat �bt Herrschaftsmacht �ber den B�rger aus. Das gehçrt zum Wesen des
Staates: Jeder Staat besitzt die Staatsgewalt �ber seine B�rger. Folglich ist der Staat dem B�rger
�bergeordnet.

Die Unterscheidung zwischen dem Privatrecht und dem �ffentlichen Recht ist in der
Praxis sehr wichtig, da auf beiden Gebieten ganz unterschiedliche Gesetze gelten und bei
Rechtsstreitigkeiten vçllig verschiedene Gerichte t�tig werden.

Zur Terminologie sei Folgendes angemerkt:
• Das Verst�ndnis des �ffentlichen Rechts als eines Rechtsgebietes, das vom Grundsatz der

�ber- und Unterordnung beherrscht wird, findet seinen Ausdruck in der sog. Subordi-
nationstheorie.

• Die Institutionen, welche hoheitliche Gewalt aus�ben kçnnen, nennt man die Hoheits-
tr�ger. Hauptbeispiele sind der Bund, die L�nder, die Gemeinden, die Kreise und die
kreisfreien St�dte.

2.1.2 Spezialf�lle des �ffentlichen Rechts

Die Subordinationstheorie f�hrt nicht in allen F�llen zu einer brauchbaren Abgrenzung
zum Privatrecht, wie folgende Beispiele zeigen:

B E I S P I E L E

a) Das Bundesland A schließt mit dem Bundesland B ein Abkommen �ber den zeitversetzten
Beginn der Schulferien. Gehçrt der Vorgang zum �ffentlichen Recht oder zum Privatrecht?
L � S U N G Hier werden ausschließlich Hoheitstr�ger untereinander t�tig, n�mlich zwei Bun-
desl�nder. Der B�rger ist nicht beteiligt. Die Hoheitstr�ger verkehren auf der Ebene der
Gleichordnung miteinander, da kein Land das andere zwingen kann, seinen Vorstellungen
�ber den Ferienbeginn zu folgen. Von einem �ber-/Unterordnungsverh�ltnis kann demnach
keine Rede sein. Es darf jedoch nicht �bersehen werden, dass hier Rechtsbeziehungen aus-
schließlich zwischen Hoheitstr�gern bestehen. Solche Rechtsbeziehungen, an denen nur Ho-
heitstr�ger beteiligt sind (und beteiligt sein kçnnen), gehçren grunds�tzlich zum �ffentlichen
Recht (vgl. auch D 5.3.2).

Teil A Die Stellung des Staatsrechts im Rechtssystem2
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b) Der in wirtschaftliche Not geratene X stellt bei der Gemeinde G einen Antrag auf Sozialhilfe,
dem stattgegeben wird. Ist der Vorgang dem �ffentlichen Recht oder dem Privatrecht zuzu-
rechnen?
L � S U N G Hier erbringt ein Hoheitstr�ger gegen�ber dem B�rger Leistungen (sog. Leis-
tungsverwaltung). In solchen F�llen kann keine auf Befehl und Gehorsam gegr�ndete �ber-
ordnung des Hoheitstr�gers gegen�ber dem B�rger angenommen werden. Der Hoheitstr�ger
will nichts vom B�rger, sondern der B�rger etwas vom Hoheitstr�ger, wobei beide als gleich-
berechtigte Partner auftreten. Die Besonderheit des Falles liegt darin, dass nur ein Hoheits-
tr�ger zur Zahlung von Sozialhilfe verpflichtet sein kann, da die Sozialhilfe ausschließlich
staatliche Angelegenheit ist. Kein B�rger kann in die Lage kommen, Sozialhilfe leisten zu
m�ssen. In diesen F�llen greift die sog. Subjektstheorie ein. Diese Theorie besagt, dass
Rechtsnormen, die ausschließlich einen Hoheitstr�ger verpflichten (oder berechtigen), zum
�ffentlichen Recht gehçren. Der Vorgang ist folglich dem �ffentlichen Recht zuzuordnen.

2.1.3 Zuordnung verschiedener Rechtsgebiete zum �ffentlichen Recht

Ausgehend von der grunds�tzlichen Unterscheidung des �ffentlichen Rechts zum Pri-
vatrecht kann man ganze Rechtsgebiete dem �ffentlichen Recht bzw. dem Privatrecht zuord-
nen. Die Zuordnung erfolgt je nachdem, ob das Rechtsgebiet vom Gedanken der �berordnung
oder der Gleichordnung beherrscht wird.

B E I S P I E L E

a) Das Steuerrecht wird vom Prinzip der �berordnung des Staates gegen�ber dem B�rger
beherrscht, denn der Staat kann kraft hoheitlicher Gewalt vom B�rger eine Leistung verlangen.
Also ist das Steuerrecht dem �ffentlichen Recht zuzuordnen.
b) Das Polizeirecht beruht ebenfalls auf der Gehorsamspflicht des B�rgers gegen�ber dem
Staat. Es gehçrt zum �ffentlichen Recht.
c) Das b�rgerliche Recht stellt dagegen Regeln f�r Rechtsbeziehungen zwischen einander
gleich geordneten (Vertrags-)Partnern auf. Es ist dem Privatrecht zuzurechnen.
d) Das Handelsrecht ist eine Spezialform des b�rgerlichen Rechts und stellt Normen auf f�r
Rechtsbeziehungen zwischen Kaufleuten bzw. zwischen Kaufleuten und Nichtkaufleuten. Es
gehçrt deshalb zum Privatrecht, vgl. Art. 2 EG HGB.

F A L L 1

Ordnen Sie folgende Vorg�nge dem �ffentlichen Recht bzw. dem Privatrecht zu:
a) Der Dieb A wird gefasst, vor ein Strafgericht gestellt und verurteilt.
b) B vermietet dem C ein Auto.
c) D verstirbt. Sein Erbe wird E.
d) Die Stadt F stellt an einem Teich ein Schild auf: »Baden verboten!«
e) G will ein Haus bauen. Nach der Landesbauordnung darf er einen bestimmten Abstand zum
Nachbargrundst�ck nicht unterschreiten.
f) Ein Finanzamt (bzw. eine Oberfinanzdirektion) kauft bei Mçbelh�ndler H 100 St�hle f�r
seine Beamten.

2.2 Definition des Staatsrechts

Das Staatsrecht besch�ftigt sich – wie der Name schon sagt – mit dem »Staat«, also einem
den B�rgern �bergeordneten Hoheitstr�ger, der Herrschaftsmacht aus�ben kann. Das Staats-
recht ist deshalb ein Teil des �ffentlichen Rechts. Die genaue Umschreibung lautet wie folgt:
Das Staatsrecht enth�lt die grundlegenden Rechtsregeln, die sich auf Aufbau, Organisation und
Funktion eines Staates und seiner obersten Staatsorgane beziehen.

2 Erl�uterung und Abgrenzung einzelner Rechtsgebiete 3
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In der Steuerverwaltung wird der Interessierte schnell auf Fragen staatsrechtlichen Inhalts
stoßen:

B E I S P I E L

In der Steuerverwaltung muss mit Gesetzen gearbeitet werden. Hier liegt die Frage nahe, wie
die Steuergesetze zustande kommen, wer sie erl�sst, wann sie wirksam werden.
L � S U N G Die Antwort hierauf liefert das Staatsrecht, das sich unter anderem auch mit der
Gesetzgebung befasst (vgl. D 5.2).

Aber auch viele andere grundlegend wichtige Fragen, die sich auf den Staat beziehen,
werden vom Staatsrecht beantwortet.

B E I S P I E L E

a) Welche Stellung haben Staatsoberhaupt, Regierung und Parlament?
b) Welche Befugnisse und Aufgaben haben die �brigen obersten Staatsorgane?
c) Wie ist die Herrschaftsmacht im Staat verteilt?
d) Wie sind die rechtlichen Beziehungen des B�rgers zum Staat gestaltet; insbesondere: Welche
Grundrechte stehen dem B�rger zu? Usw.

Schließlich untersucht das Staatsrecht fundamentale Fragen der staatlichen Existenz.

B E I S P I E L E

a) Was ist ein Staat �berhaupt?
b) Wie ist der Staat zu rechtfertigen?
c) Wie entstehen Staaten? Wie gehen sie unter?

2.3 Allgemeines Staatsrecht – besonderes Staatsrecht (Verfassungsrecht)

Das Staatsrecht kann in das allgemeine und das besondere Staatsrecht unterteilt werden.
Das allgemeine Staatsrecht besch�ftigt sich mit Aufbau, Organisation und Funktion von

Staaten allgemein, ohne auf die Verh�ltnisse einzelner Staaten einzugehen. Es entspricht dem
juristischen Teil der allgemeinen Staatslehre und setzt sich mit dem Wesen und der Recht-
fertigung, der Entstehung und dem Untergang von Staaten, den verschiedenen Staatsformen
und �hnlichen fundamentalen, alle Staaten betreffenden Bereichen auseinander.

Das besondere Staatsrecht befasst sich mit Aufbau, Organisation und Funktion eines
bestimmten Staates. Kernbereich des besonderen Staatsrechts ist das Verfassungsrecht des
jeweiligen Staates, d. h. die in dessen Verfassungsurkunde enthaltenen Bestimmungen. So ist
beispielsweise das deutsche Verfassungsrecht in der deutschen Verfassungsurkunde, dem
Grundgesetz, niedergelegt.

Außerhalb der Verfassungsurkunde existieren in der Regel noch eine Reihe weiterer
Vorschriften, die sich mit Aufbau, Organisation und Funktion des jeweiligen Staates besch�f-
tigen und somit zu dessen besonderem Staatsrecht z�hlen, wie beispielsweise Gesch�ftsord-
nungen der obersten Staatsorgane, Staatsangehçrigkeitsgesetz und Wahlgesetz. Diese Vor-
schriften rechnen zwar zum besonderen Staatsrecht, aber nicht zum Verfassungsrecht, weil
sie nicht in der Verfassungsurkunde stehen. Hieraus ist zu schließen, dass das besondere
Staatsrecht im Vergleich zum Verfassungsrecht der weitere Begriff ist.

Teil A Die Stellung des Staatsrechts im Rechtssystem4
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2.4 Abgrenzung Staatsrecht – Vçlkerrecht

Von den �brigen Gebieten des �ffentlichen Rechts, insbesondere vom Vçlkerrecht, ist das
Staatsrecht verh�ltnism�ßig leicht abzugrenzen:

Das Staatsrecht untersucht, welche rechtlichen Grunds�tze f�r alle Staaten oder einzelne
Staaten gelten, welche Kriterien z. B. vorliegen m�ssen, damit man von einem Staat �berhaupt
sprechen kann.

Das Vçlkerrecht dagegen regelt die Rechtsbeziehungen zwischen den einzelnen Staaten,
stellt Normen auf, die beim Kontakt der Staaten miteinander zu beachten sind. Außerdem
besch�ftigt sich das Vçlkerrecht mit dem rechtlichen Verh�ltnis zwischen einzelnen Staaten
und internationalen Organisationen.

B E I S P I E L E

a) Die Frage, welche Grunds�tze bei Vertr�gen zwischen Staaten eingehalten werden m�ssen,
wird durch das Vçlkerrecht beantwortet. Hier gilt etwa das Gebot, dass Vertr�ge nicht unter
Zwang zustande kommen und nicht gebrochen werden d�rfen. Eine Spezialform solcher
Vertr�ge zwischen verschiedenen Staaten stellen die Abkommen zur Vermeidung von Doppel-
besteuerung (DBA) dar. Das Verh�ltnis dieser DBA zum nationalen Recht ist in § 2 AO geregelt.
Bemerkenswerterweise setzt der neu hinzugef�gte Absatz 2 dieses § 2 AO Kenntnisse im
Staatsrecht voraus. Dies als Motivation, in diesem Buch weiterzulesen! Ohne grundlegende
Kenntnisse im Staatsrecht ist Steurrecht – insbesondere die AO – manchmal nur schwer zu
verstehen.

b) Die Frage, ob internationale Amtshilfe bei der Aufkl�rung von grenz�berschreitenden
Steuerf�llen zu gew�hren ist, gehçrt auch zum Vçlkerrecht. Wenn etwa bei einer Außenpr�-
fung festgestellt wird, dass ein deutscher Unternehmer unversteuerte Eink�nfte haben muss,
und der Unternehmer behauptet, er habe von einem franzçsischen Unternehmen ein Darlehen
erhalten, kçnnen die franzçsischen Finanzbehçrden um Mithilfe bei der Kl�rung des Sach-
verhalts gebeten werden (vgl. auch § 117 AO).

c) Die Frage, ob bei kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Staaten gewisse Regeln
einzuhalten sind, wird ebenfalls durch das Vçlkerrecht beantwortet. So bedarf es etwa einer
Kriegserkl�rung. Kriegerische Handlungen gegen die Zivilbevçlkerung sind verboten, die
Kriegsgefangenen haben einen Sonderstatus usw.

d) Im Grundgesetz finden sich verschiedene Artikel mit vçlkerrechtlichem Bezug. So sind etwa
nach Art. 25 GG die allgemeinen Regeln des Vçlkerrechts Bestandteil des Bundesrechts und
gehen den Gesetzen vor. In Art. 26 Abs. 1 GG ist das Verbot von Angriffskriegen festgelegt.
Art. 59 Abs. 2 GG besch�ftigt sich mit der Frage, wie vçlkerrechtliche Vertr�ge in Deutschland
Rechtsg�ltigkeit erlangen. Wie Art. 59 Abs. 2 GG zu entnehmen ist, geschieht die G�ltigkeits-
erkl�rung durch ein formelles Bundesgesetz (sog. Transformation vçlkerrechtlicher Vertr�ge in
innerstaatliches Recht).
Art. 59 Abs. 2 GG ist die »Mutter« aller DBA!

Neben dem Vçlkerrecht ist in den letzten Jahrzehnten ein weiterer Rechtskreis entstan-
den, der ebenfalls Beziehungen zwischen Staaten regelt und der supranationales Gemein-
schaftsrecht genannt wird. Das supranationale Gemeinschaftsrecht stellt Rechtsregeln f�r die
Beziehung von Staaten untereinander auf, die sich zu einer Staatengemeinschaft verbunden
haben (z. B. Europ�ische Union). Die hierdurch geschaffenen Rechtsbeziehungen sind in der
Regel enger als bei normalen vçlkerrechtlichen Beziehungen zwischen den Staaten, da die
einzelnen Staaten in großem Umfang Hoheitsrechte auf die Gemeinschaftseinrichtungen �ber-
tragen haben. Zu einer solchen �bertragung ist der Bund gem. Art. 24 Abs. 1 GG berechtigt.

2 Erl�uterung und Abgrenzung einzelner Rechtsgebiete 5
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Hinweis: Nach Art. 24 Abs. 2 GG kann der Bund außerdem seine Hoheitsrechte im
Interesse eines Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit beschr�nken (z. B. hinsichtlich
der NATO). Hierbei muss Art. 79 Abs. 3 GG beachtet werden.

In diesem Zusammenhang ist der durch das Gesetz vom 28. 08. 2006 eingef�gte Art. 23
Abs. 1 a GG zu erw�hnen. Ebenso der damit im Zusammenhang stehende Art. 45 Satz 2 und 3
GG (bitte lesen!).

2.5 Abgrenzung Staatsrecht – Verwaltungsrecht

Auch die Unterscheidung zwischen Staatsrecht und Verwaltungsrecht f�llt nicht allzu
schwer:
• Das Staatsrecht umfasst die Rechtsnormen, welche die rechtliche Grundordnung des

Staates betreffen, w�hrend
• das Verwaltungsrecht sich mit der T�tigkeit der staatlichen Einrichtungen zur Erf�llung

von Staatsaufgaben befasst (in der Regel also mit der T�tigkeit von Behçrden).

B E I S P I E L E

a) Die Fragen, welche Grundrechte dem B�rger in der Bundesrepublik zustehen oder wie in
diesem Staat der Bundestag gew�hlt wird oder Gesetze zustande kommen, gehçren in den
Bereich des Verfassungsrechts. Solche Fragen sind f�r den Staat von grundlegend wichtiger
Bedeutung und daher seiner Grundordnung zuzurechnen. Eine Regelung findet sich im
Grundgesetz.

b) Die Frage, welche Aufgabe ein Finanzbeamter gegen�ber dem Steuerpflichtigen hat und wie
er sie zu erf�llen hat, ist dagegen dem Bereich des Verwaltungsrechts zuzuordnen, weil hier
eine behçrdliche T�tigkeit angesprochen wird.

F A L L 2

Welche der nachfolgend genannten Rechtsgebiete sind Bestandteile des Staatsrechts? – Kreuzen
Sie die richtigen Gebiete an!

a) Verfassungsrecht

b) �ffentliches Recht

c) Allgemeines Staatsrecht

d) Vçlkerrecht

e) Wehrrecht

f) Prozessrecht

g) Handelsrecht

h) Gewerberecht

i) Beamtenrecht

Teil A Die Stellung des Staatsrechts im Rechtssystem6
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Teil B Der demokratische Staat

1 Einleitung

Das Staatsrecht beinhaltet die Lehre vom »Staat«. Zur Darstellung des Staatsrechts gehçrt
daher notwendig die Erl�uterung der Elemente, die einen Staat ausmachen. Diese Elemente
werden in B 2 im �berblick behandelt. Wer sich vertieft mit der Materie befassen mçchte, kann
Einzelheiten aus 3 ersehen. Ausgehend von der Frage, wer Tr�ger der Staatsgewalt ist, wird
dann in 4 der Begriff der Demokratie besprochen und die Wesensmerkmale der Demokratie im
Sinne des Grundgesetzes erkl�rt.

2 �berblick �ber die Staatskriterien

Da einerseits das Grundgesetz grundlegende Aussagen �ber die Bundesrepublik Deutsch-
land enth�lt, andererseits die Bundesrepublik unstreitig ein Staat ist, liegt die Vermutung nahe,
dass zumindest einige Staatskriterien im Grundgesetz aufgef�hrt sind. Dies ist auch in der Tat
der Fall. Folgende Staatskriterien werden dort angesprochen:

2.1 Herrschaftsmacht (Staatsgewalt)

Wie bereits in A 2.1.1 dargestellt, kann der Staat dem B�rger befehlen, der B�rger muss
gehorchen. Gehorcht er nicht, kann der Staat ihn zur Befolgung der staatlichen Befehle
zwingen. Der Staat ist folglich dem B�rger �bergeordnet. Die �berordnung findet ihren
Ausdruck in der Herrschaftsmacht des Staates. Es ist demnach als 1. Kriterium des Staats-
begriffs festzuhalten: Der Staat besitzt Herrschaftsmacht (Staatsgewalt). Entsprechend weist
auch das Grundgesetz in Art. 20 Abs. 2 GG auf die Staatsgewalt hin.

Zu beachten ist dabei, dass der Staat eine selbstst�ndige Rechtspersçnlichkeit mit
eigenen Rechten und Pflichten ist.

B E I S P I E L

Das Steuererhebungsrecht steht dem Staat selbst zu und nicht etwa dem einzelnen Finanzbeamten, der
den jeweiligen Steuerbescheid erl�sst.

Hieraus folgt f�r die Staatsgewalt, dass diese dem Staat selbst zugeordnet ist. Da der Staat
aber keine nat�rliche Person ist (d. h. kein »Wesen aus Fleisch und Blut«), kann die Staatsgewalt
von ihm nicht »in Person« wahrgenommen werden. Vielmehr m�ssen f�r ihn Menschen t�tig
werden, die in seinem Auftrag die Staatsgewalt aus�ben (z. B. Beamte, Richter, Abgeordnete etc.).

B E I S P I E L

Zu diesem Personenkreis z�hlen auch die Finanzbeamten. Sie kçnnen den B�rger nur deshalb
»zur Kasse bitten«, weil sie vom Staat beauftragt sind, Herrschaftsmacht in seinem Namen
auszu�ben. Im Schriftverkehr mit dem Steuerpflichtigen (neuerdings auch »Kunde« genannt)
unterschreibt der Finanzbeamte immer »i. A.«, d. h. im Auftrag (des Staates).

Eine n�here Darstellung dieses Themenkreises findet sich in B 4 und D.

7
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2.2 Staatsvolk und Staatsgebiet

Als n�chstes ist zu kl�ren, wor�ber die Herrschaftsmacht ausge�bt wird. Diese Frage wird
von der sog. Drei-Elementen-Lehre beantwortet, die von Georg Jellinek begr�ndet wurde.
Nach dieser Lehre sind wesentliche Bestandteile des Staates:

a) das Staatsvolk,
b) das Staatsgebiet, Stichwort: Land-Leute-Macht
c) die Staatsgewalt.

Die Drei-Elementen-Lehre besagt, dass die Staatsgewalt �ber das Staatsvolk innerhalb der
Grenzen des Staatsgebietes ausge�bt wird. Ein Staat ohne Staatsvolk, Staatsgebiet oder
Staatsgewalt ist undenkbar. Der Staat �bt seine Herrschaftsmacht also �ber das Staatsvolk
und das Staatsgebiet aus (2. und 3. Kriterium des Staatsbegriffs). Im Grundgesetz ist vom
Staatsvolk an verschiedenen Stellen die Rede. Das Staatsvolk wird in der Pr�ambel erw�hnt
(»… hat sich das Deutsche Volk dieses Grundgesetz gegeben … Damit gilt dieses Grundgesetz
f�r das gesamte Deutsche Volk«). Auch Art. 20 Abs. 2 GG verwendet den Begriff »Volk«.
Außerdem beziehen sich viele andere Vorschriften des Grundgesetzes auf das deutsche Staats-
volk, n�mlich alle Vorschriften, die den Begriff des »Deutschen« gebrauchen (z. B. Art. 8, 9, 11,
12 GG).

Das Staatsgebiet wird in der GG-Pr�ambel erl�utert. In mehreren anderen Vorschriften
wird der Begriff »Bundesgebiet« verwendet (vgl. z. B. Art. 29 GG).

2.3 Verfassung

Damit von einem Staat gesprochen werden kann, muss schließlich eine rechtliche Orga-
nisation existieren, d. h. es m�ssen Regeln in Gestalt von Rechtsvorschriften aufgestellt werden,
nach denen die Staatsb�rger leben. Dabei werden die f�r den Staat grundlegend wichtigen
Dinge in einem besonderen Gesetz umschrieben und geordnet. Dieses Gesetz heißt Verfassung
(4. Kriterium des Staatsbegriffs in Erweiterung der Drei-Elementen-Lehre). Eine solche Ver-
fassung besitzt die Bundesrepublik in Gestalt des Grundgesetzes.

2.4 Zusammenfassung

Um einen Staat zu bilden, sind vier Kriterien erforderlich:
• Staatsgewalt,
• Staatsvolk,
• Staatsgebiet und
• Verfassung.

F A L L 3

Welche der nachfolgenden Aussagen �ber den Begriff »Staat« sind zutreffend?

a) Ein Staat liegt vor, wenn ein Staatsvolk und ein Staatsgebiet vorhanden
sind.

b) Der Staat kann eigene Rechte haben.

c) Der Finanzbeamte ist ein Beauftragter des Staates.

d) Ein Kleinstaat ist auch ohne rechtliche Organisation denkbar.

Teil B Der demokratische Staat8
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e) Der Staat besitzt Herrschaftsmacht.

f) Das Grundgesetz stellt – wie der Name schon sagt – keine Verfassung dar.

g) Die gesamte rechtliche Organisation eines Staates ist in dessen Verfas-
sung niedergelegt.

3 Die wichtigsten Elemente des Staates (Einzeldarstellung)

3.1 Die Staatsgewalt

3.1.1 Definition

Unter der Staatsgewalt versteht man die von keiner anderen Stelle abgeleitete Macht des
Staates �ber das Staatsgebiet und das Staatsvolk. Staatsgewalt besteht nur dann, wenn ein Staat
f�hig ist, Herrschaftsmacht auszu�ben, d. h. Anordnungen zu treffen und durchzusetzen. Der
Staat muss insbesondere in der Lage sein, Gesetze und Rechtsverordnungen zu erlassen, also
eine Rechtsordnung zu errichten. Er muss auch in der Lage sein, die Beachtung der Rechts-
ordnung (Gesetzesvollzug) mittels des Staatsapparates zu erzwingen. Man spricht in diesem
Zusammenhang vom Gewaltmonopol des Staates, d. h. die Herrschaftsmacht muss dem Staat
zugeordnet sein und niemandem sonst.

B E I S P I E L

Die Bundesrepublik besitzt Staatsgewalt: Der bundesdeutsche Gesetzgeber kann beispielsweise
Steuergesetze und andere Gesetze erlassen sowie sonstige Anordnungen gegen�ber dem B�rger
treffen. Werden die Gesetze und sonstigen Anordnungen nicht beachtet, kann mittels der
Behçrden und Gerichte (z. B. der Finanz�mter und der Finanzgerichte) der Vollzug der staat-
lichen Befehle erzwungen werden. Wenn ein Steuerpflichtiger seine Steuern nicht bezahlt,
kann die Beitreibung der geschuldeten Steuern im Wege der Vollstreckung erfolgen (vgl.
§§ 249 ff. AO).

Die Forderung, dass ein Staat in der Lage sein muss, die Beachtung der Rechtsordnung
durchzusetzen, darf allerdings nicht dahin missverstanden werden, als kçnne der Staat zu
Willk�rmaßnahmen greifen. Die Staatsgewalt unterliegt n�mlich vorgegebenen bzw. selbst
auferlegten Schranken, wie sie bespielsweise die Menschenrechte, das Vçlkerrecht oder die
Verfassung darstellen. Diese Schranken hat der Staat bei der Aus�bung seiner Macht zu
respektieren (vgl. Fall 5 und E).

Zur Verdeutlichung: In ca. 96 Paragrafen besch�ftigt sich die AO ausschließlich mit dem
Betreibungsrecht. Das sind rund 25 % des gesamten z. T. hoch komplexen Verfahrensrechts, die
der Staat braucht, um seine B�rger zur Bezahlung ihrer Steuerschulden anzuhalten!

3.1.2 Selbstorganisationsf�higkeit

Laut Definition muss die Staatsgewalt noch eine zweite Eigenschaft haben. Es gen�gt
nicht, dass der Staat Macht �ber das Staatsgebiet und das Staatsvolk besitzt, sondern es muss
noch hinzukommen, dass diese Herrschaftsmacht von keiner anderen Stelle abgeleitet (ver-
liehen) wurde. Das bedeutet: Die staatliche Herrschaftsmacht muss origin�r sein.

3 Die wichtigsten Elemente des Staates (Einzeldarstellung) 9
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Der Staat muss die Mçglichkeit haben, aus eigenem Recht die Regelungen zu treffen, die
zur Organisation des menschlichen Zusammenlebens innerhalb eines Staates erforderlich sind.
Man bezeichnet diese F�higkeit als sog. Selbstorganisationsf�higkeit. Sie kommt insbeson-
dere zum Ausdruck in der Bef�higung des Staates, sich eine geschriebene oder ungeschriebene
Verfassung geben zu kçnnen.

B E I S P I E L

Kolonien �ben zwar Herrschaftsmacht aus, diese ist aber von der Herrschaftsmacht des Mutter-
landes abgeleitet. Die staatliche Gewalt wird im Namen des Mutterlandes ausge�bt. Daher ist
die Herrschaftsmacht der Kolonien nicht origin�r, weshalb Kolonien keine Staaten sein kçnnen.

3.1.3 Die unwesentlichen Kriterien der Staatsgewalt

Einige Kriterien sind f�r die Existenz der Staatsgewalt zwar ohne Bedeutung, tauchen
aber im staatsrechtlichen Vokabular h�ufig auf. Diese sind:

3.1.3.1 Die Souver�nit�t

Unter der Souver�nit�t versteht man die Unabh�ngigkeit eines Staates gegen�ber anderen
Staaten und die Unangefochtenheit der Macht innerhalb des Staates. Dementsprechend kann
die Souver�nit�t in zwei Erscheinungsformen unterteilt werden:

a) In die �ußere Souver�nit�t, die vorliegt, wenn der Staat keiner fremden Staatsgewalt
untergeordnet ist.

B E I S P I E L

Die Bundesrepublik besitzt die �ußere Souver�nit�t. Sie ist keiner fremden Staatsgewalt un-
tergeordnet, denn kein fremder Staat kann der Bundesrepublik de jure vorschreiben, was sie zu
tun hat: Der Staat X kann z. B. der Bundesrepublik nicht befehlen, s�mtliche Steuerhinterzieher
an X auszuliefern.
Die �ußere Souver�nit�t wird auch nicht dadurch infrage gestellt, dass die Bundesrepublik
gem. Art. 24 GG staatliche Befugnisse auf �berstaatliche Organisationen (etwa UNO, EU,
NATO) �bertragen hat bzw. sich durch Vertr�ge gebunden hat (etwa Vertrag �ber die
Nichtanwendung von Atomwaffen; Doppelbesteuerungsabkommen). Diese Bindungen sind
n�mlich freiwillig erfolgt und wurden nicht unter Zwang eingegangen; auch kçnnen sie zum
Teil wieder aufgehoben werden. (Hinweis: Rechtsprechung zum Prinzip der �ußeren Steuer-
souver�nit�t findet sich bei BFH vom 18. 12. 1963 BFHE 79, 57 ff.; vom 14. 02. 1975 BFHE 115,
319 ff.).

b) In die innere Souver�nit�t, die vorliegt, wenn die Staatsgewalt in der Aus�bung innerhalb
des Staatsgebietes nicht beschr�nkt ist.

B E I S P I E L

Die Bundesrepublik besitzt auch die innere Souver�nit�t, denn sie kann i. R. d. gesetzlichen
Vorschriften innerhalb der Staatsgrenzen die Staatsgewalt frei und unbeschr�nkt aus�ben.
Beispielsweise kann die Auferlegung und Beitreibung von Steuern – wenn die gesetzlichen
Vorschriften beachtet werden – von niemandem gegen den Willen des Staates verhindert
werden.

Die Souver�nit�t ist nicht entscheidend f�r das Vorhandensein der Staatsgewalt. Die
Staatsgewalt existiert auch bei Staaten, die nicht souver�n sind.

Teil B Der demokratische Staat10
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B E I S P I E L

Deutschland war nach 1945 zun�chst nicht mehr souver�n, da ohne das Einverst�ndnis der
alliierten M�chte keine tragende Entscheidung mçglich war. Trotzdem bestand Deutschland
als Staat fort und besaß Staatsgewalt, was dadurch zum Ausdruck kam, dass der deutsche Staat
sich aus eigenem Recht eine Verfassung geben konnte (vgl. Fall 5).

Exkurs zur Wiedervereinigung

Der in obigem Beispiel beschriebene Zustand �nderte sich erst am 15. 05. 1955. An diesem
Tag erhielt die Bundesrepublik durch den sog. Deutschlandvertrag die Souver�nit�t zur�ck,
allerdings nur eingeschr�nkt, da den Alliierten auch weiterhin einige Vorbehalte zustanden. So
bestimmte beispielsweise Art. 2 des Deutschlandvertrags:

»Im Hinblick auf die internationale Lage, die bisher die Wiedervereinigung Deutschlands
und den Abschluss eines Friedensvertrags verhindert hat, behalten die Drei M�chte die bisher
von ihnen ausge�bten oder innegehabten Rechte und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Berlin
und auf Deutschland als Ganzes einschließlich der Wiedervereinigung Deutschlands und einer
friedensvertraglichen Regelung.«

Aufgrund der Verantwortung der Alliierten f�r »Deutschland als Ganzes« stand außer
Frage, dass diese auch bei der Errichtung eines gesamtdeutschen Staates im Zuge der Wieder-
vereinigung mitwirken konnten (vgl. Klein NJW 1990, 1065 ff., 1067; v. Goetze NJW 1990,
2161 ff.). Außer Frage stand außerdem, dass sich die Mitwirkung auch auf die Sowjetunion
bezog.

Als sich zu Beginn 1990 die Mçglichkeit der Wiedervereinigung immer mehr konkreti-
sierte, wurden die Mitwirkungsrechte der Siegerm�chte des 2. Weltkriegs plçtzlich aktuell. Um
diesen Mitwirkungsrechten zu gen�gen, verst�ndigten sich die damaligen beiden deutschen
Staaten BRD/DDR und die vier Siegerm�chte am 13. 02. 1990 auf eine Reihe von Gespr�chen, in
deren Verlauf die »�ußeren Aspekte der Herstellung der deutschen Einheit einschließlich der
Frage der Sicherheit der Nachbarstaaten« gekl�rt werden sollten (2+4-Gespr�che).

Als Ergebnis dieser Gespr�che wurde am 12. 09. 1990 in Moskau der »Vertrag �ber die
abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland« (Souver�nit�tsvertrag) geschlossen. Der
Vertrag ermçglichte die deutsche Wiedervereinigung und enth�lt in Art. 7 auch eine Bestim-
mung �ber die Souver�nit�t des wiedervereinigten Deutschland:

Art. 7 Abs. 1: »Die vier M�chte … beenden ihre Rechte und Verantwortlichkeit in Bezug
auf Berlin und Deutschland als Ganzes.«

Art. 7 Abs. 2: »Das vereinte Deutschland hat demgem�ß volle Souver�nit�t �ber seine
inneren und �ußeren Angelegenheiten.«

Aufgrund dieses Vertragswerks besitzt Deutschland seit dem Tag der Wiedervereinigung
ab 03. 11. 1990 die uneingeschr�nkte Souver�nit�t (zum Ganzen ausf�hrlich Blumenwitz NJW
1990, 3041 ff.).

3.1.3.2 Die Legalit�t

Die Legalit�t trifft eine Aussage �ber die Art, in der die Macht im Staate erworben wird:
Die Staatsgewalt wird legal erworben, wenn dabei formal alle bestehenden Gesetze des Staates
einschließlich der Verfassung beachtet werden. Die Legalit�t ist – wie die Souver�nit�t – f�r das
Vorhandensein eines Staates ohne Bedeutung. Entscheidend ist nur, ob �berhaupt eine Staats-
gewalt existiert.

3 Die wichtigsten Elemente des Staates (Einzeldarstellung) 11
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