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D. Umsetzung der Staatszwecke in den
Rechtsordnungen

Ungeachtet der verschiedenen theoretischen Ansätze zu seiner
Rechtfertigung ist der Staat als tatsächliche Erscheinung existent.
Gleichwohl rechtfertigt er sich auch in der Staatspraxis nicht allein
aus sich selbst heraus als faktische Herrschaftsordnung, sondern be-
zieht sich auf höhere Ziele. Diese werden teils vorausgesetzt, teils
sind sie in der jeweiligen Verfassung verankert. Das Bestehen des
Staates kann jedoch auch durch die Bezugnahme auf Staatszwecke
nicht dauerhaft gerechtfertigt werden, wenn diese nicht ihre Konkre-
tisierung in der Rechts- und Verfassungsordnung finden.
Die theoretischen Grundlagen zur Legitimation der Staatlichkeit

spielen in der Staatspraxis zwar regelmäßig nur eine geringe Rolle,
sind aber keinesfalls bedeutungslos. Sie finden ihre rechtliche Kon-
kretisierung oftmals in den Verfassungstexten der Staaten bei der Be-
schreibung der Staatsfunktionen und Staatsaufgaben. Ihre begrenzte
Zahl und ihre regelmäßige inhaltliche Vergleichbarkeit führen zu viel-
fachen Parallelen in den strukturellen Ausprägungen der Staatlichkeit.

I. Staatsfunktionen als Grundlage der
Zweckverwirklichung

Die Rechtfertigung des Staates durch bestimmte Zwecke spiegelt
sich wider in der Existenz grundlegender Staatsfunktionen, in denen
sich eine Herrschaftsordnung als Staat manifestiert. Dieser Staats-
funktionen bedarf es zum einen, um die ordnungsgemäße Wahrneh-
mung der staatlichen Aufgaben nach innen und außen gewährleisten
zu können, zum anderen zur dauerhaften Verwirklichung der Staats-
zwecke, deren legitimierende Wirkung andernfalls entfiele. Wesent-
liche Voraussetzung für die ordnungsgemäße Wahrnehmung der
Staatsfunktionen ist, dass der Staat einheitsbildend wirkt. Die eng
miteinander zusammenhängenden Grundfunktionen der Staatlichkeit
umfassen die Sicherung des inneren Friedens (Friedenseinheit), die
Möglichkeit autoritativer Entscheidung (Entscheidungseinheit) und
die Befugnis zur Gestaltung (Gestaltungseinheit). Kennzeichnend ist
darüber hinaus der Einsatz des Rechts als zentralem Instrument der
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Funktionswahrnehmung. Der Staat schafft mittels des Rechts eine
planmäßige Ordnung, die Territorium, Volk und Staatsgewalt rational
organisiert, und wird damit selbst zur organisierten Einheit, die für
die Verwirklichung der Staatszwecke zwingend erforderlich ist.

1. Friedenseinheit

Hobbes rechtfertigte den Staat und die ihm zukommende Macht als
institutionelle Überwindung des Bürgerkriegs (" Rdn. 4/54 ff.). In
diesem Ansatz kommt die Funktion des modernen Staates als Frie-
denseinheit zum Ausdruck. Anders als die Gemeinwesen des europä-
ischen Mittelalters, die einen umfassenden und effektiven Landfrie-
den zwar anstrebten, diesen aber über lange Zeit weder erreichen
konnten noch als konstituierend für ihre innere Ordnung ansahen
(" Rdn. 2/39 ff.), hat der moderne Staat die Gesellschaft befriedet.
Dies erfolgte mittels der Schaffung des staatlichen Gewaltmonopols,
das heute universell anerkannt ist und von jedem Staat in Anspruch
genommen wird. Danach ist zur Anwendung physischer Zwangsge-
walt (vis " Rdn. 3/8) allein der Staat befugt. Für seine Bürger besteht
eine rechtlich sanktionierte Friedenspflicht, die Selbsthilfe und Selbst-
justiz grundsätzlich entgegensteht.

Das BVerfG (E 80, S. 315/334) hat diesen Zusammenhang folgendermaßen
umschrieben: „Staaten stellen in sich befriedete Einheiten dar, die nach innen
alle Gegensätze, Konflikte und Auseinandersetzungen durch eine übergrei-
fende Ordnung in der Weise relativieren, dass diese unterhalb der Stufe der
Gewaltsamkeit verbleiben und die Existenzmöglichkeiten des Einzelnen nicht
in Frage stellen, insgesamt also die Friedensordnung nicht aufheben.“

Die damit verbundene Beschränkung jedes Einzelnen in der Vertei-
digung oder Verfolgung seiner Rechte, Güter und Interessen wie-
derum setzt effektive staatliche Schutzmechanismen voraus, da an-
dernfalls die Akzeptanz des staatlichen Gewaltmonopols bei den
Betroffenen schwindet. Der Anspruch des Einzelnen auf staatlichen
Schutz wird heute innerstaatlich grundsätzlich durch die Eröffnung
von gerichtlichen und exekutiven Rechtsschutzmöglichkeiten (z. B.
Polizei) gewährleistet, wenn auch deren Ausgestaltung in den einzel-
nen Staaten deutlich variieren kann. Nur in wenigen Fällen, in denen
der Staat den Einzelnen situationsbedingt nicht wirksam zu schützen
in der Lage ist, darf der Bürger selbst gegen einen Angreifer Gewalt
ausüben (insbesondere in einer Notwehrsituation; zum Widerstands-
recht " Rdn. 4/116 ff.).
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Das staatliche Gewaltmonopol ist aber nicht auf den Schutz indivi-
dueller Rechte beschränkt, sondern gibt dem Staat gegenüber seinen
Bürgern auch die Möglichkeit, im Allgemeinwohl liegende Interessen
notfalls unter Einsatz von Zwangsmitteln durchzusetzen.

In der Zeit der absolutistischen Monarchien, seit der das staatliche Gewalt-
monopol alternativlos Geltung beansprucht, diente es vor allem der Durchset-
zung des Willens des jeweiligen Herrschers. Gleiches gilt für seine Erschei-
nungsformen in Diktaturen. Im demokratischen Verfassungsstaat dient das
Gewaltmonopol des Staates dagegen der Sicherung der Herrschaft des Geset-
zes, das seinerseits regelmäßig einen Ausgleich zwischen Freiheitsrechten des
Einzelnen und dem Allgemeinwohl herzustellen hat.

Der Schutz des Einzelnen durch und sein Gehorsam gegenüber
dem Staat bedingen sich konzeptionell: Der Staat kann nur solange
Gehorsam vom Bürger verlangen, wie er diesem Schutz gewährt; der
Bürger kann andererseits nur solange Schutz vom Staat verlangen,
wie er sich diesem gegenüber loyal verhält. Gleichwohl handelt es
sich dabei um ein Idealbild. Tatsächlich erzwingt das staatliche Ge-
waltmonopol auch dann Gehorsam, wenn der Staat dem Einzelnen
den Schutz versagt. In gleicher Weise geht auch der Illoyale nicht
notwendigerweise des staatlichen Schutzes verlustig, der Rechtsbre-
cher wird nicht „vogelfrei“. Dies folgt insbesondere daraus, dass das
staatliche Gewaltmonopol, für sich allein betrachtet, wertneutral und
ethisch indifferent ist. Es gibt vor allem dem Staat die ausschließliche
Befugnis zum Einsatz physischen Zwangs, ohne jedoch eine Aussage
über dessen Richtigkeit oder Notwendigkeit vor dem Hintergrund
übergeordneter Zielsetzungen zu treffen. Gerade dieser Umstand
trägt jedoch dazu bei, dass der Staat seine Funktion als Friedensein-
heit erfüllen kann.

Dass mittels des staatlichen Gewaltmonopols verfolgtes Unrecht sich
gleichwohl Grenzen gegenübersieht, zeigen die Überlegungen zum Natur-
recht (" Rdn. 5/124ff.). Selbst ein naturrechtlich begründetes Widerstands-
recht (" Rdn. 4/116ff.) stellt das staatliche Gewaltmonopol und damit die
Funktion des Staates als Friedenseinheit aber nicht grundsätzlich in Frage.
Vielmehr ist auch der Widerstand Leistende im Erfolgsfall auf den Fortbe-
stand des Gewaltmonopols angewiesen, um einen dauerhaften Bürgerkrieg
zu verhindern.

Voraussetzung für die Friedensfunktion des Staates ist in tatsäch-
licher Hinsicht schließlich, dass der Staat als Machteinheit in Erschei-
nung tritt, er mithin die Möglichkeit besitzt, Konflikte auf seinem
Staatsgebiet wirksam zu befrieden und sich gegen jeden inneren Wi-
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dersacher aus einer Position der Stärke heraus durchzusetzen. Dieser
Machteinheit bedarf es sowohl zur Etablierung als auch zur Auf-
rechterhaltung des staatlichen Gewaltmonopols; zugleich ist sie aber
auch Folge des Gewaltmonopols.

2. Entscheidungseinheit

Seine Funktion als Friedenseinheit kann der Staat nur dann erfolg-
reich wahrnehmen, wenn er zugleich Entscheidungseinheit ist, ihm
also die alleinige Kompetenz zukommt, Streitfragen mit Anspruch
auf rechtliche Verbindlichkeit einseitig und imperativ zu entscheiden.
Dabei ist unerheblich, worauf sich eine umstrittene Frage bezieht.
Auch Zweifelsfragen des engsten persönlichen und familiären Le-
benskreises des Einzelnen sind staatlicher Entscheidung nicht not-
wendigerweise entzogen; per se staatsfreie Räume existieren nicht.
Der Staat verfügt vielmehr über eine virtuelle Allzuständigkeit.

Insbesondere im modernen demokratischen Verfassungsstaat stehen jedoch
die Grundrechte (" Rdn. 5/110ff.) und das Subsidiaritätsprinzip (" Rdn. 4/
68 ff.) einer uneingeschränkten staatlichen Entscheidungskompetenz entgegen.
Dabei handelt es sich aber nicht um eine allgemein geltende Beschränkung des
Staates als Entscheidungseinheit, sondern um den Ausdruck eines spezifischen
Staats- und Verfassungsverständnisses.

Nicht der Konsens der Beteiligten oder gesellschaftliche Selbstre-
gulierungskräfte, sondern die aus sich selbst heraus mit Rechtsver-
bindlichkeit versehene Entscheidung des Staates bildet somit die
Grundlage abschließender Konfliktlösung. Auf deren Richtigkeit
oder Gerechtigkeit kann es insoweit grundsätzlich nicht ankommen,
da andernfalls die mit der staatlichen Entscheidungsfunktion einher-
gehende abschließende Befriedung innergesellschaftlicher Spannun-
gen nicht gelingen kann.

Der Begriff Entscheidungseinheit darf allerdings nicht dahin missverstanden
werden, staatliche Entscheidungen seien zwingend zentralisiert zu treffen. Die
Entscheidungsfunktion des Staates kann durchaus innerhalb der Staatsorgani-
sation von verschiedenen Trägern von Entscheidungsgewalt ausgeübt werden.
Dies geschieht etwa durch unterschiedliche Kompetenzebenen im Rahmen ei-
nes Bundesstaates (" Rdn. 6/8 ff.), oder durch bestimmte Staatsorgane im
Hinblick auf die Gewaltenteilung im freiheitlichen Verfassungsstaat. Gegen-
über der Gesellschaft und dem Einzelnen treten diese Teilaspekte der Staat-
lichkeit gleichwohl als Entscheidungseinheit in Erscheinung.
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3. Gestaltungseinheit

Eng verbunden mit der Funktion des Staates als Entscheidungsein-
heit ist seine Gestaltungsfunktion. Er ist nicht nur zur Bereinigung
bestehender Konfliktlagen berufen, sondern greift planend und len-
kend in Entwicklungen ein. Dabei ist er nicht auf bloße Reaktionen
auf Ereignisse außerhalb seiner Sphäre beschränkt, sondern er wird
zum aktiven Gestalter der Zukunft. Der Staat als Gestaltungseinheit
ist somit vor allem der politisch agierende Staat. Er ist – in den Wor-
ten Hermann Hellers (1891–1931) – „Handlungs- und Wirkungsein-
heit“ (Staatslehre, 1934).
Diesbezüglich zeigt sich deutlich der Unterschied des modernen Staates zu

den auf Bewahrung gerichteten Gemeinwesen des Mittelalters. Die Gestal-
tungsfunktion des Staates baut auf dem erst seit der Neuzeit gegebenen Be-
wusstsein der Veränderbarkeit des Umfeldes durch rationales Handeln auf
(" Rdn. 2/78).

Besonders deutlich tritt die Gestaltungsfunktion des Staates in
Form der Gesetzgebung hervor. Mittels gesetzten Rechts nimmt der
Staat Einfluss auf das Verhalten seiner Bürger. Die rechtlichen Gestal-
tungsmöglichkeiten des Staates sind innerhalb seines Territoriums
grundsätzlich unbegrenzt. Auch insoweit besteht eine virtuelle Allzu-
ständigkeit. Die Beachtung der von ihm gesetzten Normen kann er
nötigenfalls zugleich kraft seines Gewaltmonopols und der damit ein-
hergehenden Gehorsamspflicht der Bürger erzwingen. Als Instrument
hierfür dient die Verwaltung, der darüber hinaus – neben der Gesetz-
gebung – regelmäßig selbst eine gestaltende Funktion zukommt.
Wesentlicher Ausdruck des Staates als Gestaltungseinheit ist heute

– am augenfälligsten in einigen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union, in denen sozialen Aspekten eine hohe staatslegitimierende
Wirkung zuerkannt wird – dessen Organisation als Solidarverband.
Als solcher fordert er insbesondere von seinen Mitgliedern, den
Staatsbürgern, aber häufig auch von anderen Einwohnern, füreinan-
der und für das Ganze – auch generationenübergreifend – einzuste-
hen und setzt dies im Rahmen des politisch jeweils für erforderlich
Gehaltenen mit Mitteln des Rechts durch.

II. Staatsziele und Staatsaufgaben

Staatszwecke, besonders in ihrer potentielle Widersprüche enthal-
tenden Mehrzahl, sind als abstrakte Ideen nicht hinreichend fassbar,
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um ein komplexes Gemeinwesen als Staat mit einer spezifischen
Identität zu konstituieren. Sie rechtfertigen zwar grundsätzlich die
Existenz des Staates, enthalten aber keine Aussagen darüber, wie die
verschiedenen Zwecke im Rahmen gelebter Staatlichkeit verwirklicht
und zum Ausgleich gebracht werden sollen. Gleiches gilt für die
Staatsfunktionen als Mittel der Staatszweckverwirklichung, die nur
Hinweise auf unerlässliche Bestandteile von moderner Staatlichkeit
geben, ohne diese jedoch näher auszuformen. Angesichts dessen be-
darf es der weiteren Konkretisierung der Staatszwecke in der Grund-
ordnung des Gemeinwesens, im modernen Staat – ungeachtet seiner
inneren politischen Organisation und Ausrichtung – mithin in der
Rechtsordnung. Erscheinungsformen derartiger Konkretisierungen
sind Staatsziele und Staatsaufgaben.

1. Staatsziele als spezifische Ausformung der Staatszwecke

Staatsziele sind rechtsverbindliche, jedoch weithin offene und da-
her konkretisierungsbedürftige Prinzipien, durch welche die politi-
sche Grundausrichtung des jeweiligen Staates festgelegt wird. Sie
sind regelmäßig in der Verfassung verankert und bilden gleichsam
eine mittlere Abstraktionsebene zwischen allgemeinen Staatszwecken
und konkreten Staatsaufgaben. Dabei handelt es sich um „Verfas-
sungsnormen mit rechtlich bindender Wirkung, die der Staatstätigkeit
die fortdauernde Beachtung oder Erfüllung bestimmter Aufgaben –

sachlich umschriebener Ziele – vorschreiben. Sie umreißen ein be-
stimmtes Programm der Staatstätigkeit und sind dadurch eine Richt-
linie oder Direktive für das staatliche Handeln, auch für die Ausle-
gung von Gesetzen und sonstigen Rechtsvorschriften“ (BMI/BMJ
[Hrsg.]: Bericht der Sachverständigenkommission „Staatszielbestim-
mungen/Gesetzgebungsaufträge“, 1983, S. 21). Infolge ihrer verfas-
sungsrechtlichen Normierung als Staatsziele werden die Staatszwecke
grundsätzlich auch justiziabel, soweit eine Verfassungsgerichtsbarkeit
mit entsprechenden Zuständigkeiten besteht.

Im freiheitlichen Verfassungsstaat findet der politische Aspekt von Staats-
zielen sichtbaren Ausdruck insbesondere im Demokratie- und Rechtsstaats-
prinzip (" Rdn. 5/28 ff.; 5/143ff.), durch die die Freiheit des Einzelnen her-
vorgehoben wird. Einer allein oder auch nur vorrangig am Staatszweck der
Sicherheit orientierten Staatlichkeit, der angesichts der Konzeption des Tho-
mas Hobbes auch absolutistische Herrschaft rechtfertigen kann, wird damit
entgegengewirkt. Ungeachtet dessen ist der Sicherheitsaspekt ein Grundpfeiler
des Rechtsstaates (" Rdn. 5/143). Hinzu kommen heute in etlichen Staaten
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noch die Zielbestimmungen des Sozialstaates (" Rdn. 4/61 ff.; 5/176ff.) und
des Umweltstaates (" Rdn. 4/66 f.; 5/190ff.).

Indem Staatsziele die Staatszwecke als Recht konkretisieren, kann
ihre Ausgestaltung in den einzelnen Staaten deutlich voneinander ab-
weichen. Zugleich macht die verfassungsrechtliche Verankerung von
Staatszielen als Konkretisierung der Staatszwecke den Rückgriff auf
letztere im Alltag der Staats(rechts)praxis weitgehend unnötig: Der
moderne, sich über seine Verfassung definierende Staat bedarf zur
Begründung seines Handelns grundsätzlich nicht mehr des Hinwei-
ses auf die seine Existenz legitimierenden Zwecke, wenn diese auf
rechtlich höchster und – zumindest auf nationaler Ebene – unbeding-
ten Vorrang beanspruchender Regelungsstufe als Staatsziele derart
konkretisiert sind, dass sich aus der Verfassung eine Leitlinie für die
spezifische Ausgestaltung der Staatlichkeit ergibt.

Gleichwohl werden auch im Verfassungsstaat keineswegs alle Staatszwecke
als Staatsziele konkretisiert. Unterbleibt eine solche rechtliche Fassung vor-
rechtlicher Zwecksetzungen, werden diese dennoch von der Verfassung vo-
rausgesetzt und häufig im Hinblick auf regelungsbedürftige Einzelaspekte
aufgegriffen. So fehlt es im Grundgesetz an einem expliziten Staatsziel der Ge-
währleistung der persönlichen Sicherheit der Bürger. Dass es sich dabei gleich-
wohl um einen wichtigen Bestandteil deutscher Staatlichkeit handelt, verdeut-
lichen Normen wie Art. 26, 87a, 91, 115a ff. GG. Das BVerfG (E 49, S. 24/
56 f.) hat dazu klargestellt: „Die Sicherheit des Staates als verfasster Friedens-
und Ordnungsmacht und die von ihm zu gewährleistende Sicherheit seiner
Bevölkerung sind Verfassungswerte, die mit anderen im gleichen Rang stehen
und unverzichtbar sind, weil die Institution Staat von ihnen die eigentliche
und letzte Rechtfertigung herleitet.“

2. Staatsaufgaben als sachgebietsbezogene Ausformung der
Staatsziele

Zu unterscheiden von Staatszwecken, Staatsfunktionen und Staats-
zielen ist schließlich die Kategorie der Staatsaufgaben. Dabei handelt
es sich um konkrete Tätigkeitsfelder, deren sich der Staat in Aus-
übung seiner Funktionen zur Verwirklichung der Staatszwecke, wie
sie ihre staatsspezifische Konkretisierung in den jeweiligen Staatszie-
len gefunden haben, annimmt. Als offensichtlichster Ausdruck staat-
licher Ausrichtung trägt ihre Wahrnehmung in besonderem Maße zur
Akzeptanz des Staates durch seine Bürger bei.
Als Staatsaufgaben lassen sich allgemein diejenigen Tätigkeitsfelder

bezeichnen, in denen sich der Staat tatsächlich engagiert oder enga-
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gieren soll. Zumindest bei der Frage, welche Tätigkeitsfelder von ihm
zwingend wahrzunehmen sind, ist jedoch nicht hinreichend deutlich,
um welche Bereiche es sich handelt.
So können z. B. die Gesundheitsfürsorge oder die soziale Absicherung der

Staatsbürger bei Arbeitslosigkeit und die Organisation des Arbeitsmarktes
zwar dem Staat zugewiesen sein; dies erscheint jedoch keineswegs zwingend.

Die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft (" Rdn. 3/15a ff.),
die gedanklicher Hintergrund auch der Staatszwecklehren ist, bietet
einen ersten, wenn auch wenig konkreten Anhaltspunkt, Staatsaufga-
ben gleichsam negativ zu bestimmen. Als deren Gegenpol lassen sich
Öffentliche Aufgaben ansehen, deren Wahrnehmung unmittelbar
durch die Gesellschaft, etwa durch organisierte Gruppen und Ver-
bände, aber auch durch Einzelne, erfolgen kann (zum Subsidiaritäts-
prinzip " Rdn. 4/68 ff.).
Der Begriff der Öffentlichen Aufgabe ist allerdings unscharf. Während er in

einem weiten Verständnis auch den Oberbegriff zur „Staatsaufgabe“ bilden
kann und insofern aufgabenträgerneutral ist, meint er im hier verwendeten en-
geren Sinne die Zuständigkeit der Gesellschaft für die Vornahme bestimmter
Tätigkeiten unter Ausschluss des Staates. So werden bestimmte soziale Leis-
tungen, etwa die Unterstützung hilfsbedürftiger alter Menschen bei Tätigkei-
ten des täglichen Lebens, vielfach durch Einrichtungen von Religionsgemein-
schaften und Wohlfahrtsverbänden erbracht.

Auch die Erfüllung Öffentlicher Aufgaben kann der Verwirk-
lichung der Staatsziele dienen. Die Erkenntnis der Staatsziele ist da-
her als alleiniges Kriterium für die Bestimmung von Staatsaufgaben
nicht ausreichend. Der Begriff der Staatsaufgabe setzt vielmehr
voraus, dass gerade der Staat zur Aufgabenerfüllung handelnd in Er-
scheinung tritt.
Häufig werden zwei Arten von Staatsaufgaben unterschieden: So soll es

zum einen allein dem Staat zugeordnete Aufgaben geben (z. B. Polizei, Ge-
richtswesen), zum anderen konkurrierende Aufgaben, deren Erfüllung auch
durch die Gesellschaft geschehen kann (z. B. Betreiben sozialer Einrichtungen,
Straßenbau). Diese Unterscheidung wird jedoch nur relevant, wenn überhaupt
vom Vorliegen einer Staatsaufgabe gesprochen werden kann.

Lässt sich weder den Staatszwecken noch den Staatszielen unmit-
telbar entnehmen, welche Tätigkeiten als Staatsaufgaben anzusehen
sind (wenngleich beide Kategorien Hinweise auf einzelne Staatsauf-
gaben enthalten können, wie dies etwa hinsichtlich der Notwendig-
keit der Aufrechterhaltung des inneren und äußeren Friedens durch
Polizei und Streitkräfte der Fall ist), und ist auch eine negative Fest-
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