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Liechten-
stein 

2,5 12,5 2011 

Luxemburg 5,84 29,22 2008 

Malta 0,0 35 2010 

Niederlande 5,0 25 2007 

Schweiz 8,8 12,66 2011 

Spanien 12,0 30 2008 

Ungarn 9,5 19 2003 

Vereinigtes 
Königreich 

10,0 23 2013 

Zypern  2,0 10 2011 

Tabelle 1: Die Steuersätze der jeweiligen Länder und die 
Steuern auf Lizenzen (2013).157 
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157 Evers/Miller/Spengel, Intellectual Property Box Regimes: Effective 
Tax Rates and Tax Policy Considerations 2013, Centre for European Eco-
nomic Research, S. 8, http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp13070.pdf, 
zuletzt abgerufen am 18.1.2020.  
158 Evers (Fn. 79), S. 55.  
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Tabelle 2: Qualifizierte Wirtschaftsgüter, die unter das 
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Felix Schott* 
Verfassunggebende Gewalt im Lichte der völkerrechtlichen Konstitutionalisie-
rungsdiskussion 
Die Diskussion um eine mögliche Konstitutionalisierung 
des Völkerrechts beschäftigt die Völkerrechtswissenschaft 
bereits seit einigen Jahrzehnten. Im Kern geht es dabei um 
die Frage, ob sich das Völkerrecht zu einer verfassten bzw. 
„verfassteren“ internationalen Rechtsordnung ähnlich ei-
ner staatlichen Verfassungsordnung entwickelt. Die Frage 
nach der (demokratischen) Legitimation einer als konstitu-
tionalisiert begriffenen Völkerrechtsordnung spielte dabei 
jedoch lange Zeit keine große Rolle. Im Folgenden wird 
untersucht, ob bzw. inwieweit das Konzept der verfassung-
gebenden Gewalt auf die suprastaatliche Ebene übertra-
gen werden kann, um diese Legitimationslücke zu füllen. 
Der Beitrag arbeitet zentrale Problemfelder heraus, ana-
lysiert sodann bestehende Konzeptionen einer globalen 
verfassunggebenden Gewalt und skizziert abschließend ei-
nen sinnvollen Rahmen für die weitere Beschäftigung mit 
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stuhl von Univ.-Prof. Dr. Helmut Philipp Aust. Der Beitrag geht aus einem 
Seminar zum Verfassungs- und Völkerrecht hervor, das im 

verfassunggebender Gewalt und Konstitutionalisierung in 
Zeiten wachsender Herausforderungen für das Völker-
recht. 
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A. Einleitung 
Vor dem Hintergrund einiger bedeutender völkerrechtli-
cher Entwicklungen seit dem Zweiten Weltkrieg wie etwa 
dem Entstehen einer Vielzahl von internationalen Organi-
sationen, der Anerkennung der besonderen Stellung von 
ius cogens und von Verpflichtungen erga omnes sowie der 
Herausbildung eines internationalen Menschenrechtsre-
gimes wird über eine mögliche Konstitutionalisierung des 
Völkerrechts diskutiert.1 Diese Diskussion ist geprägt 
durch eine Vielzahl von Beiträgen, die sich in ihren ideel-
len Hintergründen, in ihrem Verständnis von zentralen Be-
griffen sowie in ihren jeweiligen Zielsetzungen stark von-
einander unterscheiden,2 was es schwierig macht, „die 
Konstitutionalisierungsdiskussion“ zu beschreiben. Es 
lässt sich hier allenfalls festhalten, dass alle Ansätze die 
Ebene jenseits des Nationalstaats nicht mehr als „konstitu-
tionelles Niemandsland“3 betrachten und sich stattdessen 
mit einer Entwicklung hin zu einer wie auch immer ver-
fassten bzw. zumindest „verfassteren“ internationalen 
Rechtsordnung auseinandersetzen. 

Ein weiteres Merkmal der Konstitutionalisierungsdiskus-
sion ist, dass sie sich lange nur auf normative Entwicklun-
gen konzentriert hat, ohne dass der wichtigen Frage nach 
der demokratischen Legitimation einer als „konstitutiona-
lisiert“ begriffenen Völkerrechtsordnung nachgegangen 
worden wäre.4 Dies ist bemerkenswert, da die zunehmende 
Ausübung von Hoheitsgewalt im Rahmen von internatio-
nalen Organisationen und die wachsende Einwirkung des 
Völkerrechts auf das Individuum eigentlich für einen zu-
sätzlichen Legitimationsbedarf der Völkerrechtsordnung 
sprächen.5 Gerade aus der Perspektive der Konstitutionali-
sierungsdebatte, welche die soeben beschriebenen Ent-
wicklungen aufgreift, wäre eine Beschäftigung mit der Le-
gitimationsfrage daher sinnvoll. 

Wie ließe sich nun grundlegend über die Frage der Legiti-
mation der internationalen Rechtsordnung nachdenken? 
Im Nationalstaat wird dazu oft die verfassunggebende Ge-
walt herangezogen, welche – als vorausliegende Größe 

    
1 Nicht abschließende Auflistung von Entwicklungen basierend auf den 
Darstellungen bei Kadelbach/Kleinlein, AVR 44 (2006), 235 (237 f.) und 
de Wet, ICLQ 55 (2006), 51 (57 ff.). 
2 Peters, in: Orford/Hoffmann, The Oxford Handbook of the Theory of 
International Law, 2016, S. 1018; Schwöbel, Global Constitutionalism in 
International Legal Perspective, 2011, S. 11 ff. 
3 Peters, ZÖR 65 (2010), 3 (10). 
4 Loughlin, in: Dobner/Loughlin, The Twilight of Constitutionalism?, 
2010, S. 67; Niesen, in: Lang/Wiener, Handbook on Global Constitutio-
nalism, 2017, S. 222; die Bedeutung dieser Frage betonend auch Haber-
mas, in: Habermas, Philosophische Texte. Eine Studienausgabe in fünf 
Bänden. Band 4. Politische Theorie, 2009, S. 404 f. 

verstanden – die Verfassung als solche legitimiert.6 Eine 
Übertragung dieses Konzepts auf die suprastaatliche Ebene 
könnte daher auch für die Beantwortung der Legitimations-
frage im Rahmen der völkerrechtlichen Konstitutionalisie-
rungsdebatte hilfreich sein. 

Daneben könnte der Konzeption einer globalen verfas-
sunggebenden Gewalt noch eine weitere wichtige Funktion 
zukommen: die eines Kritikinstruments in Bezug auf 
Handlungen internationaler Organe, die als ultra vires auf-
gefasst werden.7 Die Einführung vereinheitlichender „kon-
stitutionalisierender“ Prinzipien und Werte durch den Ap-
pellate Body der WTO8 oder die umstrittenen quasi-gesetz-
geberischen Anti-Terror-Resolutionen des Sicherheitsrats 
der VN9 beispielsweise haben das Potenzial, über das ei-
gentliche Mandat des jeweiligen Organs hinaus die Völ-
kerrechtsordnung selbst zu verändern. Sie wären daher ei-
ner globalen verfassunggebenden Gewalt vorbehalten und 
könnten nicht durch die pouvoirs constitués vorgenommen 
werden.10 Würden der Appellate Body oder der Sicherheits-
rat als verfasste Gewalten dennoch derartige Beschlüsse 
fassen, könnten diese klar als „Usurpation verfassungge-
bender Gewalt“11 benannt und kritisiert werden. 

Dieser Beitrag untersucht die Theorie der verfassungge-
benden Gewalt aus der Perspektive der Diskussion um eine 
Konstitutionalisierung des Völkerrechts und geht dabei 
insbesondere der Frage nach, ob bzw. inwieweit sich ver-
fassunggebende Gewalt als Konzept auch auf die interna-
tionale Ebene übertragen lässt (B.). Angesichts der zahlrei-
chen Schwierigkeiten, die sich bei der Übertragung auf die 
Ebene jenseits des Nationalstaats ergeben, wird abschlie-
ßend versucht, einen sinnvollen Rahmen für die weitere 
Beschäftigung mit der Idee globaler verfassunggebender 
Gewalt zu skizzieren (C.). 

B. Eine Theorie der globalen verfassunggebenden Ge-
walt? 

Die Auseinandersetzung mit der zentralen Fragestellung 
erfolgt in zwei Schritten: Zunächst werden die zentralen 
Schwierigkeiten, die sich bei der Übertragung des Kon-
zepts der verfassunggebenden Gewalt auf die Ebene jen-
seits des Nationalstaats ergeben, herausgearbeitet (I.). Da-
rauf aufbauend werden im zweiten Teil des Beitrags dann 
zwei der bisher entwickelten Konzeptionen einer globalen 

5 Ausführlich dazu Kleinlein, Konstitutionalisierung im Völkerrecht. 
Konstruktion und Elemente einer idealistischen Völkerrechtslehre, 2012, 
S. 516 ff. 
6 Böckenförde, in: Böckenförde, Staat, Verfassung, Demokratie. Studien 
zur Verfassungstheorie und zum Verfassungsrecht, 2. Aufl. 1992, S. 90 f.  
7 Niesen (Fn. 4), S. 226 f. 
8 Cass, EJIL 12 (2001), 39 (51 f.); Niesen (Fn. 4), S. 226. 
9 Cohen, Globalization and Sovereignty. Rethinking Legality, Legiti-
macy, and Constitutionalism, 2012, S. 272-275. 
10 Niesen (Fn. 4), S. 226 f. 
11 Patberg, Usurpation und Autorisierung. Konstituierende Gewalt im 
globalen Zeitalter, 2018, S. 11. 
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verfassunggebenden Gewalt dargestellt, miteinander ver-
glichen und analysiert (II.). 

I. Übertragung der verfassunggebenden Gewalt auf 
die suprastaatliche Ebene 

Um der Frage nachzugehen zu können, ob bzw. inwieweit 
sich die Theorie der verfassunggebenden Gewalt auf die 
internationale Ebene übertragen lässt, sollen zunächst die 
grundlegenden Aspekte eines tradierten Verständnisses 
von verfassunggebender Gewalt dargestellt werden (1.). 
Anschließend werden einige Elemente des Konzepts, deren 
Übertragung sich als schwierig erweist, aufgegriffen und 
näher erläutert (2.). 

1. Verfassunggebende Gewalt im innerstaatlichen 
Kontext 

Zusammen mit John Locke gilt der französische Geistliche 
und Verfassungstheoretiker Emmanuel Sieyès als Wegbe-
reiter des Konzepts der verfassunggebenden Gewalt. Im 
Rahmen der Französischen Revolution ging es Sieyès und 
seinen Mitstreitern darum, dass das Volk nicht mehr nur 
als passiver Untertan, sondern als aktive Kraft verstanden 
werden sollte, von der sich alle Herrschaftsgewalt ablei-
tet.12 Dieses Verständnis liegt auch dem pouvoir constitu-
ant, also dem Konzept der verfassunggebenden Gewalt zu-
grunde. 

Die Idee der verfassunggebenden Gewalt basiert zunächst 
auf der bereits von Locke konzipierten Trennung von ver-
fassten Gewalten einerseits und verfassunggebender Ge-
walt andererseits.13 Die verfassunggebende Gewalt schafft 
durch den Akt der Verfassungsgebung erst die einzelnen 
verfassten Gewalten, die durch diesen Prozess legitimiert, 
gleichzeitig aber auch limitiert werden.14 Die Legitimation 
ergibt sich dabei aus der Rückführung der verfassten Ge-
walten auf das Volk, die Limitation erwächst daraus, dass 
die verfassten Gewalten als Träger politischer Macht unter 
die Verfassung gestellt werden.15 Sie können also die Ord-
nung, deren Teil sie sind, nicht beliebig ändern, sondern 
nur innerhalb dieser Ordnung und im Rahmen der ihnen 
zugewiesenen Kompetenzen tätig werden. Sie haben nach 
den Worten Lockes beispielsweise nur die Macht, Gesetze 
zu verabschieden, sind aber nicht befugt, neue Gesetzgeber 
zu schaffen.16 

Wie bereits angeklungen ist, wird als Subjekt der 

    
12 El Khoury, Pouvoir Constituant, in: Grote/Lachenmann/Wolfrum, Max 
Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law, Stand: Dezem-
ber 2017, Rn. 12, https://oxcon.ouplaw.com/view/10.1093/law-
mpeccol/law-mpeccol-e709?rskey=w3BrQg&result=1&prd=OXCON, 
zuletzt abgerufen am 6.11.2019. 
13 El Khoury (Fn. 12) Rn. 13; Niesen (Fn. 4), S. 223. 
14 Dreier, Gilt das Grundgesetz ewig? Fünf Kapitel zum modernen Ver-
fassungsstaat, 2009, S. 20. 
15 Böckenförde (Fn. 6), S. 101. 
16 Locke, in: Laslett, Two Treatises of Government. A Critical Edition 
with an Introduction and Apparatus Criticus, 1. Aufl. 1960, S. 381. 

verfassunggebenden Gewalt gemeinhin „das Volk“ ver-
standen. Auch Locke und Sieyès gingen davon aus, dass die 
verfassunggebende Gewalt von ihm ausgeübt wird, aller-
dings wählten sie unterschiedliche Anknüpfungspunkte für 
„das Volk“: Während es sich bei Locke aus dem eingegan-
genen Gesellschaftsvertrag ergab, ging Sieyès davon aus, 
dass ein Volk nur aus einer zuvor existierenden naturrecht-
lichen Nation hervorgehen konnte.17 Die zentrale Bedeu-
tung des Volkes als Subjekt der verfassunggebenden Ge-
walt erschließt sich aus dem Entstehungskontext der ver-
fassunggebenden Gewalt: Sie wurde als Gegenentwurf zu 
der aus Recht und Tradition abgeleiteten Herrschaftsge-
walt des Königs konzipiert und sprach dem Volk als Sou-
verän die volle Verfügungsmacht über die Gestaltung der 
Verhältnisse und insbesondere über die Ausgestaltung der 
Verfassung zu.18 „Volk“ in diesem Sinne meint dabei nicht 
etwa nur die Wahlberechtigten oder das durch gemeinsame 
Sprache oder Kultur natürlich verbundene Volk, sondern 
ist vielmehr politisch zu verstehen, also als eine Gruppe 
von Menschen, die sich politisch als Volk zusammenfindet 
und so begrifflich auch zu anderen Gruppen abgrenzt wer-
den kann.19 

Dass allerdings „das Volk“ realistischerweise nicht in sei-
ner Gesamtheit direkt an der Verfassungsgebung mitwir-
ken kann, erkannte auch Sieyès an: „Da sich eine große 
Nation nicht jedesmal [sic!], wenn außerordentliche Um-
stände es vielleicht erfordern, wirklich selbst versammeln 
kann, muss sie die in solchen Fällen notwendigen Voll-
machten außerordentlichen Stellvertretern anvertrauen“20 
(Anm. d. Verf.). Diese Stellvertreterrolle kann beispiels-
weise von einer vom Volk gewählten verfassunggebenden 
Nationalversammlung wahrgenommen werden, welche die 
Verfassung für das Volk erarbeitet und beschließt21 (so 
etwa die Weimarer Nationalversammlung). Sieyès war es 
dabei wichtig, zwischen außerordentlichen und ordentli-
chen Repräsentanten des Volkes zu differenzieren, damit 
die Trennung von verfassten Gewalten und verfassungge-
bender Gewalt weiterhin gewährleistet bleibt und die Mit-
glieder der verfassten Gewalten nicht die Bedingungen, 
unter denen ihnen Gewalt übertragen wird, selbst bestim-
men können.22 

Mit dieser Trennung wird allerdings auch anerkannt, dass 
die verfassunggebende Gewalt selbst außerhalb der Ver-
fassungsordnung steht und sich gerade nicht an diese 

17 Sieyès, in: Lembcke/Weber, Was ist der Dritte Stand? Ausgewählte 
Schriften, 2010, S. 150; Niesen (Fn. 4), S. 224. 
18 Böckenförde (Fn. 6), S. 94 f.; Isensee, Das Volk als Grundlage der Ver-
fassung. Mythos und Relevanz der Lehre von der verfassunggebenden 
Gewalt, 1995, S. 26. 
19 Böckenförde (Fn. 6), S. 96. 
20 Sieyès (Fn. 17), S. 153. 
21 Steiner, Verfassunggebung und verfassunggebende Gewalt des Volkes, 
1966, S. 94. 
22 Sieyès (Fn. 17), S. 153 f.; Niesen (Fn. 4), S. 223. 
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bindet.23 Ihr ist es also weiterhin möglich, die von ihr ge-
schaffene Ordnung auch wieder umzustürzen. Lockes The-
orie sah ein solches Recht zum Umsturz der bestehenden 
Ordnung ausschließlich bei Kompetenzüberschreitungen 
der verfassten Gewalten gegeben,24 während es Sieyès als 
bedingungslos und jederzeit gültig verstand25. Wenn sie 
durch die verfassunggebende Gewalt jederzeit beliebig 
verändert und durchbrochen werden könnte, bliebe von der 
geschaffenen Ordnung allerdings in der Praxis wenig üb-
rig. Böckenförde hat daher angenommen, dass Eingriffe 
der verfassunggebenden Gewalt, welche die Verfassung 
grundlegend verändern, nur in außergewöhnlichen Lagen 
möglich sind und besonderer Energie bedürfen, um sich 
gegenüber der bestehenden Ordnung durchzusetzen.26 
Zwar sind dies recht unscharfe Begriffe, die den Wider-
spruch auch nicht gänzlich auflösen können, die Grundent-
scheidung für ein Verständnis von „kanalisierter“ verfas-
sunggebender Gewalt aber ist nichtsdestotrotz sinnvoll, um 
die geschaffene Ordnung zu stabilisieren. 

Die Verfassungsgebung selbst wurde schon als „außeror-
dentliche[r] Urakt der Rechtsschöpfung“27 (Anm. d. Verf.) 
oder als „eine Art konstitutioneller Urknall“28 charakteri-
siert. Diesen Begrifflichkeiten liegt ein Verständnis von 
Verfassungsgebung als ein zeitlich eingrenzbarer revoluti-
onärer Akt zugrunde, welches sich ebenfalls anhand der 
Entstehungsgeschichte der verfassunggebenden Gewalt er-
klären lässt: Im Kontext der Französischen Revolution 
ging es nicht etwa um eine schrittweise Verbesserung der 
Lage des Dritten Standes, sondern um den radikalen Um-
sturz der bestehenden Ordnung, verbunden mit dem Akt 
einer Verfassungsneugebung.29 

2. Grundlegende Probleme bei der Übertragung auf 
die Völkerrechtsordnung 

Die Konzeption einer globalen verfassunggebenden Ge-
walt gestaltet sich in einigen Punkten schwierig. Im Fol-
genden werden drei zentrale Probleme erörtert, die sich bei 
der Übertragung der Theorie der verfassunggebenden Ge-
walt auf die Ebene jenseits des Nationalstaats ergeben: Die 
Identifikation eines geeigneten Subjekts der globalen ver-
fassunggebenden Gewalt (a)), die Art und Weise der Re-
präsentation dieses Subjekts bei der Verfassungsgebung 
(b)) und schließlich die Frage nach dem Charakter der glo-
balen Verfassungsgebung selbst (c)). 

    
23 Isensee (Fn. 18), S. 27. 
24 Locke (Fn. 16), S. 372. 
25 Sieyès (Fn. 17), S. 151 ff. 
26 Böckenförde (Fn. 6), S. 101. 
27 Dreier (Fn. 14), S. 20. 
28 Peters, LJIL 19 (2006), 579 (584). 
29 Lembcke/Weber, in: Lembcke/Weber, Was ist der Dritte Stand? Ausge-
wählte Schriften, 2010, S. 109 f. 

a) Identifikation eines Subjekts der globalen verfassung-
gebenden Gewalt 

Im Nationalstaat wird „das Volk“ als Subjekt der verfas-
sunggebenden Gewalt verstanden.30 Es ist essentieller Be-
standteil der Theorie von verfassunggebender Gewalt, 
denn diese basiert gerade auf dem Gedanken der Volkssou-
veränität. Bianchi beispielsweise konstatiert: „A constitu-
tion may come with or without a written document, and it 
may be formal or material, long or short, easy or difficult 
to amend. Many of us, however, might find it problematic 
to think of a constitution without a demos.“31 

Denkt man also über verfassunggebende Gewalt im inter-
nationalen Kontext nach, so drängt sich zunächst die Frage 
auf, wer auf dieser Ebene als Subjekt verfassunggebender 
Gewalt in Frage käme.32 Ein einzelnes Volk jedenfalls wird 
diese Rolle nicht einnehmen können, denn im Kontext ei-
ner Entwicklung hin zu einer „verfassteren“ internationa-
len Ordnung kann ein Volk eben nur Teil eines größeren 
Ganzen sein und als ein solcher Teil nicht eigenständig 
Entscheidungen treffen, die das Ganze angehen. Es ist da-
her keineswegs offensichtlich, wer als Subjekt globaler 
verfassunggebender Gewalt identifiziert werden könnte. 
Krisch erscheinen die Strukturen jenseits der nationalen 
Ebene vielmehr derart weit von einer „Gründung durch das 
Volk“ entfernt zu sein, dass er schlussfolgert, Versuche, 
die gegenwärtige internationale Ordnung auf ein Volk zu-
rückzuführen, sähen wahrscheinlich absurd aus.33 Im Fol-
genden soll dennoch versucht werden, mögliche Anknüp-
fungspunkte für einen demos auf der internationalen Ebene 
zu identifizieren. 

Aus traditioneller völkerrechtlicher Perspektive könnte 
man zunächst annehmen, dass die Staaten das Subjekt einer 
globalen verfassunggebenden Gewalt seien, denn trotz der 
zunehmenden Bedeutung internationaler Organisationen 
spielen sie als „hauptsächlich[e] Völkerrechtssubjekte“34 
(Anm. d. Verf.) noch immer eine zentrale Rolle bei der 
Weiterentwicklung des Völkerrechts, sei es durch den Ab-
schluss völkerrechtlicher Verträge oder durch die Heraus-
bildung von Gewohnheitsrecht. Diese Konzeption ist je-
doch abzulehnen, da sie sich zu weit von dem eigentlichen 
demokratischen Kern des Konzepts der verfassunggeben-
den Gewalt entfernt. Denn wären die Staaten, vertreten 
durch ihre jeweiligen Regierungen, das Subjekt einer glo-
balen verfassunggebenden Gewalt, wäre der einzelne 
Mensch an dem Projekt globaler Verfassungsgebung bzw. 
Konstitutionalisierung wie bisher bestenfalls nur indirekt 

30 S. dazu im Detail oben unter B. I. 1. 
31 Bianchi, International Law Theories. An Inquiry into Different Ways 
of Thinking, 2016, S. 50. 
32 Die Relevanz dieser Frage betonen auch von Bogdandy, HarvILJ 47 
(2006), 223 (234) und Patberg, ICON 14 (2016), 622 (638). 
33 Krisch, ICON 14 (2016), 657 (676). 
34 Von Arnauld, Völkerrecht, 4. Aufl. 2019, Rn. 59. 
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über die nationale Legitimation der jeweiligen Regierung 
beteiligt. Selbst davon kann allerdings nicht für alle Men-
schen gleichermaßen ausgegangen werden, denn der Anteil 
der Weltbevölkerung, der als gänzlich „frei“ gilt und ent-
sprechend umfangreiche politische Mitbestimmungsrechte 
genießt, liegt nach aktuellen Erhebungen gerade einmal bei 
39 Prozent.35 

Der Gedanke, einen weltweiten demos, bestehend aus den 
Bürgern aller Staaten, als Subjekt globaler verfassungge-
bender Gewalt anzusehen, liegt insofern näher.36 Hier stellt 
sich dann allerdings die Frage, ob es einen solchen welt-
weiten demos überhaupt gibt bzw. geben kann. Er wäre 
zwar als Subjekt verfassunggebender Gewalt politisch und 
nicht etwa kulturell zu verstehen, aber politische Beteili-
gung setzt wohl auch auf der internationalen Ebene ein ge-
wisses Mindestmaß an Verständigung und gegenseitiger 
Solidarität voraus. Schon mit Blick auf die Europäische 
Union, die im Vergleich zur Welt als Ganzes noch als re-
lativ homogen und solidarisch angesehen werden kann, be-
gegnet die Annahme eines über die einzelnen Völker in den 
Mitgliedstaaten hinausgehenden „europäischen Volkes“ 
insofern Bedenken.37 Ein Prozess politischer Beteiligung 
innerhalb eines weltweiten demos wäre also nicht zuletzt 
davon abhängig, wie dem gewachsenen Bedarf an interkul-
tureller Verständigung und Interpretation38 begegnet wird. 
In Zweifel gezogen wird die Existenz eines weltweiten de-
mos auch durch den empirischen Befund, dass sich nach 
wie vor eine deutliche Mehrheit der Menschen vor allem 
mit dem eigenen Staat und nur zu einem deutlich geringe-
ren Anteil auch im regionalen oder internationalen Kontext 
zu identifizieren scheint.39 Die Annahme eines „globalen 
Volks“ als Subjekt globaler verfassunggebender Gewalt 
gestaltet sich zum jetzigen Zeitpunkt also schwierig. 

In einem Beitrag zur Konstitutionalisierungsdebatte 
scheint de Wet der „internationalen Gemeinschaft“ eine der 
„dem Volk“ im nationalstaatlichen Zusammenhang ver-
gleichbare Rolle für die Konstitutionalisierung des Völker-
rechts zuzuschreiben.40 Als Mitglieder der internationalen 
Gemeinschaft sieht sie sowohl Staaten als auch internatio-
nale Organisationen und Individuen an.41 Auch von 
Bogdandy konstatiert, dass der Gedanke einer „internatio-
nalen Gemeinschaft“ für das Völkerrecht und die interna-
tionale Politik zunehmend eine Rolle spiele, die mit der 
„des Volkes“ im innerstaatlichen Bereich vergleichbar 
sei.42 Habermas nimmt zwar für die Europäische Union 

    
35 Freedom House, Freedom in the World 2018. Democracy in Crisis, 
https://freedomhouse.org/sites/default/fi-
les/FH_FITW_Report_2018_Final_SinglePage.pdf, zuletzt abgerufen am 
6.11.2019. 
36 So auch Bryde, Der Staat 42 (2003), 61 (65). 
37 Möllers, in: von Bogdandy/Bast, Europäisches Verfassungsrecht. The-
oretische und dogmatische Grundzüge, 2. Aufl. 2009, S. 251; Niesen 
(Fn. 4), S. 228. 
38 Habermas (Fn. 4), S. 402. 
39 Krisch, ICON 14 (2016), 657 (665). 

einen pouvoir constituant mixte an und sieht den Einzelnen 
in einer Art „Doppelrolle“ als Bürger des jeweiligen Nati-
onalstaats und als Unionsbürger,43 im Rahmen der Konsti-
tutionalisierungsdiskussion geht er allerdings auch von ei-
ner auf Staaten und Individuen aufgeteilten globalen ver-
fassunggebenden Gewalt aus44. Lässt sich die aus mehre-
ren unterschiedlichen „Teilsubjekten“ bestehende interna-
tionale Gemeinschaft also als Träger globaler verfassung-
gebender Gewalt begreifen? Dies stünde immerhin in ei-
nem gewissen Widerspruch zur nationalstaatlichen Kon-
zeption von verfassunggebender Gewalt, die klar auf einen 
Akteur, nämlich das Volk, abstellt. Niesen argumentiert in 
diesem Zusammenhang, die klassische Theorie von verfas-
sunggebender Gewalt müsse auf der internationalen Ebene 
modifiziert werden, da die Zuordnung der verfassungge-
benden Gewalt zu einem einzigen Subjekt dort einfach 
nicht gelingen könne.45 Jedenfalls scheint die Konzeption 
„aufgeteilter“ verfassunggebender Gewalt die komplexe 
Realität völkerrechtlicher Rechtsetzung und Rechtsfortent-
wicklung durch verschiedene Akteure am ehesten abbilden 
zu können. Andererseits birgt eine solche Aufteilung glo-
baler verfassunggebender Gewalt auf verschiedene 
„Teilsubjekte“ auch die Gefahr, das Konzept stark abstra-
hieren zu müssen, um Unstimmigkeiten in konkreten Fra-
gen zu überwinden und alle Teilsubjekte trotz ihrer Unter-
schiedlichkeit in die Theorie einer globalen verfassungge-
benden Gewalt einbetten zu können.46 Dies könnte den ur-
sprünglichen Aussagegehalt des Konzepts der verfassung-
gebenden Gewalt erheblich schmälern.47 

Es kommen also grundsätzlich verschiedene Anknüp-
fungspunkte für ein Subjekt globaler verfassunggebender 
Gewalt in Betracht. Jedoch ist es nur sehr schwer möglich, 
ein konkretes, alleiniges Subjekt zu identifizieren. Konzep-
tionen, die stattdessen mehrere Akteure als „Teilsubjekte“ 
ansehen, scheinen die Komplexität der gegenwärtigen in-
ternationalen Ordnung besser wiedergeben zu können, lau-
fen allerdings Gefahr, das Konzept der verfassunggeben-
den Gewalt dabei zu stark zu abstrahieren. 

b) Repräsentation im Rahmen globaler Verfassungsge-
bung 

Von der bereits problematischen Identifikation eines ge-
eigneten Subjekts globaler verfassunggebender Gewalt an 
sich zu unterscheiden ist die Frage nach der Art und Weise 
der Repräsentation dieses Subjekts im Rahmen von 

40 De Wet, ICLQ 55 (2006), 51 (53 ff.). 
41 De Wet, ICLQ 55 (2006), 51 (55). 
42 Von Bogdandy, HarvILJ 47 (2006), 223 (234). 
43 Habermas, ZaöRV 72 (2012), 1 (22); vgl. ergänzender Charakter der 
Unionsbürgerschaft, Art. 20 Abs. 1 S. 3 AEUV. 
44 Habermas (Fn. 4), S. 413. 
45 Niesen (Fn. 4), S. 230. 
46 Krisch, ICON 14 (2016), 657 (666). 
47 Krisch, ICON 14 (2016), 657 (666). 
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globaler Verfassungsgebung. Nichtsdestotrotz ist die Be-
antwortung dieser Repräsentationsfrage davon abhängig, 
wer als Subjekt globaler verfassunggebender Gewalt ange-
sehen wird. Ohne hier eine Festlegung auf einen bestimm-
ten Akteur bzw. eine bestimmte Gruppe von Akteuren als 
Subjekt(e) einer globalen verfassunggebenden Gewalt tref-
fen zu wollen, lassen sich dennoch einige Überlegungen zu 
dem Problem der Repräsentation anstellen. 

Schon im begrenzten Raum des Nationalstaats ist es un-
möglich, dass das gesamte Volk tatsächlich an der Verfas-
sunggebung mitwirkt, sodass eine Form von Repräsenta-
tion nötig wird.48 Für die Ausübung der – in jeder theore-
tisch denkbaren Konstellation – noch mehr Akteure umfas-
senden globalen verfassunggebenden Gewalt muss dies 
demnach erst recht gelten. Die Frage des „wie“ ist aller-
dings auch hier wesentlich schwieriger zu beantworten als 
die des „ob“. Begreift man einen weltweiten demos als 
Subjekt der globalen verfassunggebenden Gewalt, so 
könnte theoretisch eine weltweite verfassunggebende Ver-
sammlung in Frage kommen, in die jedes „Teilvolk“ Ab-
geordnete entsendet und die als Pedant zu einer verfas-
sunggebenden Nationalversammlung die Repräsentation 
des Subjekts übernimmt. Habermas entwirft eine solche 
weltweite Versammlung wie folgt: „Eine Generalver-
sammlung, die sich aus Repräsentanten der Weltbürger 
und aus Abgeordneten der demokratisch gewählten Parla-
mente der Mitgliedsstaaten [...] zusammensetzt, träte zu-
nächst als Konstituante zusammen und verstetigte sich 
dann [...] als ein Weltparlament [...]“49 (Anm. d. Verf.). 
Abgesehen davon, dass es um die Realisierbarkeit einer 
solchen Idee – zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt – 
schlecht bestellt ist, wäre bei einer so konzipierten Institu-
tion zudem wieder eine Verschränkung von verfasster und 
verfassunggebender Gewalt gegeben, denn die Mitglieder 
einer solchen Generalversammlung würden das Subjekt 
sowohl bei der Verfassungsgebung als auch später als Teil 
der verfassten Gewalten vertreten.50 Geht man dagegen 
von einer „aufgeteilten“ globalen verfassunggebenden Ge-
walt aus, also von einer Situation mit mehreren „Teilsub-
jekten“, die repräsentiert werden müssen, erscheint eine 
Lösung noch schwieriger: Müssen nur die Individuen re-
präsentiert werden oder alle „Teilsubjekte“, also zB auch 
die internationalen Organisationen? In welchem (instituti-
onellen) Format ist Repräsentation dann überhaupt noch 
möglich? 

    
48 S. dazu im Detail oben unter B. I. 1. 
49 Habermas (Fn. 4), S. 414 f. 
50 S. dazu im Detail oben unter B. I. 1. 
51 S. dazu im Detail oben unter B. I. 1.  
52 Bryde, Der Staat 42 (2003), 61 (63); Paulus, ZaöRV 67 (2007), 695 
(700 f.). 
53 Peters, LJIL 19 (2006), 579 (599). 

c) Charakter der Verfassungsgebung: Abgeschlossen o-
der im Prozess? 

Abschließend soll der Charakter globaler Verfassungsge-
bung näher beleuchtet werden. Traditionell wird Verfas-
sungsgebung als ein zeitlich begrenzter, unter Umständen 
auch revolutionärer Akt begriffen.51 Im Hinblick auf die 
mit diesem Beitrag in den Blick gefasste völkerrechtliche 
Konstitutionalisierungsdiskussion lässt sich dieses Ver-
ständnis wohl nicht aufrechterhalten. Denn Konstitutiona-
lisierung wird überwiegend als eine noch andauernde Ent-
wicklung, jedenfalls aber nicht als abgeschlossen im Sinne 
des Vorliegens einer kompletten „Weltverfassung“ ver-
standen.52 Peters definiert die Jahre 1945 und 1989 zwar 
als herausragende „Verfassungsmomente“ für die interna-
tionale Ebene, schließt sich im Übrigen aber auch der 
These von der Konstitutionalisierung als Prozess an.53 Hier 
lässt sich eine Parallele zur „ungeschriebenen“ Verfassung 
des Vereinigten Königreichs ziehen. Das dortige Verfas-
sungsrecht ist über Jahrhunderte hinweg gewachsen und 
setzt sich unter anderem aus vielen verschiedenen schrift-
lichen Quellen sowie aus rein informellen politischen Ab-
sprachen zusammen.54 Auch wenn sich diese Verfassungs-
ordnung in ihrer gegenwärtigen Gestalt nicht zuletzt im 
Zuge der Auseinandersetzung um den Brexit verstärkt kri-
tischen Fragen oder gar Rufen nach einer geschriebenen 
Verfassung ausgesetzt sieht,55 scheint eine prozesshafte 
Konstitutionalisierung mit Blick auf das Vereinigte König-
reich aber zumindest prinzipiell möglich. Allerdings lässt 
dieses Beispiel wohl keine Rückschlüsse über das Verhält-
nis einer sich über lange Zeit entwickelnden Verfassung 
zur Theorie der verfassunggebenden Gewalt des Volkes zu, 
denn dieser kommt im Vereinigten Königreich angesichts 
der „crown-in-parliament“ als Souverän keine Bedeutung 
(mehr) zu.56 Es bleibt also mit Blick auf die Übertragung 
der verfassunggebenden Gewalt auf die internationale 
Ebene unklar, ob Konstitutionalisierung als Prozess dem 
Konzept von verfassunggebender Gewalt überhaupt zu-
gänglich ist. 

Die hier behandelten Fragen, die sich bei dem Versuch ei-
ner Übertragung des Konzepts der verfassunggebenden 
Gewalt auf die Ebene jenseits des Nationalstaats stellen, 
sind wohl die dringendsten, ohne deren Beantwortung eine 
Konstruktion globaler verfassunggebender Gewalt sinnlos 
wäre. Es sind allerdings keineswegs die einzigen proble-
matischen Punkte. So wäre beispielsweise noch zu unter-
suchen, inwieweit angesichts institutioneller Fragmentie-
rung und wechselseitiger Abhängigkeiten einzelne 

54 Jowell/Oliver, in: Jowell/Oliver, The Changing Constitution, 7. Aufl. 
2011, S. 2 f. 
55 Siehe etwa King, in: Jowell/O’Cinneide, The Changing Constitution, 9. 
Aufl. 2019, S. 421 ff. 
56 Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 8. Aufl. 
1915, S. 37 f.; Loughlin, in: Loughlin/Walker, The Paradox of Constitu-
tionalism. Constituent Power and Constitutional Form, 2008, S. 38-47, 
insb. S. 42 f. 
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Elemente der gegenwärtigen Völkerrechtsordnung als Ob-
jekte globaler verfassunggebender Gewalt überhaupt iden-
tifizierbar sind, um dann ggf. durch Ausübung verfassung-
gebender Gewalt geändert bzw. abgeschafft werden zu 
können.57 

II. Vergleich und Analyse zweier Konzeptionen globa-
ler verfassunggebender Gewalt 

Nachdem im ersten Teil des Beitrags grundlegende Prob-
lemfelder bei der Konstruktion einer Theorie der verfas-
sunggebenden Gewalt für die Ebene jenseits des Staates 
herausgearbeitet wurden, sollen nun vor diesem Hinter-
grund einige Konzeptionen einer globalen verfassungge-
benden Gewalt, die im Zuge der Konstitutionalisierungs-
diskussion erarbeitet wurden, näher untersucht werden. 
Dabei ist es im Rahmen dieses Beitrags nicht möglich, die 
gesamte Breite der zu diesem Thema vertretenen Ansätze 
abzudecken.58 Um dennoch einen Eindruck davon zu ver-
mitteln, wie sehr sich die in den verschiedenen Wissen-
schaftsdisziplinen bisher entwickelten Lösungsansätze 
voneinander unterscheiden, sollen hier exemplarisch das 
Modell einer verfassunggebenden Gewalt der „Völker der 
Vereinten Nationen“ des Völkerrechtlers Bardo Fassben-
der, das sich konzeptionell eher an der traditionellen The-
orie verfassunggebender Gewalt orientiert, sowie der poli-
tikwissenschaftlich geprägte Neuentwurf einer „konstituti-
onalisierenden Gewalt“ von Svenja Ahlhaus und Markus 
Patberg betrachtet werden. 

Im Folgenden wird zuerst das Konzept einer verfassungge-
benden Gewalt der „Völker der Vereinten Nationen“ vor-
gestellt (1.). Daran schließt sich die Darstellung des Mo-
dells der „konstitutionalisierenden Gewalt“ an (2.). Ab-
schließend werden beide Ansätze miteinander verglichen 
und analysiert (3.). 

1. Verfassunggebende Gewalt der „Völker der Ver-
einten Nationen“ 

Die von Fassbender entwickelte Konzeption der VN-
Charta als Verfassung der internationalen Gemeinschaft59 
ist ein grundlegender Beitrag zur Konstitutionalisierungs-
diskussion und kann sich auf eine gewisse Tradition ähnli-
cher Einordnungen der Charta unter (deutschen) 

    
57 Siehe dazu Krisch, ICON 14 (2016), 657 (666 ff.). 
58 Eine Darstellung bisher entwickelter Theorien einer globalen verfas-
sunggebenden Gewalt, verbunden mit einer kritischen Einordnung eben-
dieser, findet sich bei Patberg (Fn. 11), S. 218-251. 
59 Siehe Fassbender, The United Nations Charter as the Constitution of 
the International Community, 2009; ders., ColJTL 36 (1998), 529 ff. 
60 Winkler, Die Vereinten Nationen im Gefüge der internationalen Orga-
nisationen. Eine rechtsdogmatische Untersuchung, 2019, S. 117. 
61 Fassbender (Fn. 59), S. 116; ders., ColJTL 36 (1998), 529 (531). 
62 Winkler (Fn. 60), S. 116. 
63 Ausführlich dazu Fassbender (Fn. 59), S. 86-115. 
64 Fassbender (Fn. 59), S. 86-115, S. 82 f. 
65 Vgl. insb. Art. 43 Abs. 1 UNCh, der vorsieht, dass die Mitgliedstaaten 
dem Sicherheitsrat Streitkräfte zur Verfügung stellen – was so allerdings 

Völkerrechtlern stützen.60 Diesem Ansatz zufolge ist sie 
nicht nur die „Verfassung“ der internationalen Organisa-
tion „Vereinte Nationen“, die deren Binnenorganisation re-
gelt, sondern stellt darüber hinaus auch die Verfassung der 
gesamten internationalen Gemeinschaft dar.61 Der Charta 
der Vereinten Nationen wird damit also für die internatio-
nale Ordnung eine ähnlich weitreichende Bedeutung bei-
gemessen, wie sie Verfassungen im innerstaatlichen Kon-
text zukommt.62 

Fassbender begründet seinen Ansatz, indem er mehrere 
„constitutional characteristics“ der Charta identifiziert,63 
die er zuvor als Merkmale des „Idealtyps“ einer Verfas-
sung im innerstaatlichen Kontext herausgearbeitet hat64. So 
führt er beispielsweise die wichtige Rolle, welche die Ge-
neralversammlung bei der Fortentwicklung des Völkerge-
wohnheitsrechts einnimmt, die weitreichende Kompetenz 
des Sicherheitsrates zur Durchsetzung seiner Entscheidun-
gen65 und die Möglichkeit, durch einfachen Mehrheitsbe-
schluss der Generalversammlung den IGH mit der Erstel-
lung eines Rechtsgutachtens zu beauftragen,66 als Belege 
für ein von der Charta geschaffenes Governance-System 
an67. Zudem versteht er Art. 103 der Charta, der einen Vor-
rang der Verpflichtungen aus der Charta gegenüber sol-
chen aus anderen internationalen Übereinkünften normiert, 
als Ausdruck einer von der VN-Charta ausgehenden Nor-
menhierarchie.68 Ob die Annahme, die Charta sei die Ver-
fassung der Weltgemeinschaft, überzeugen kann, soll hier 
vorerst offen bleiben. Denn zunächst muss die Rolle der 
verfassunggebenden Gewalt in dieser Konzeption näher er-
läutert werden. 

Bei seinen Überlegungen betont Fassbender, dass die Ein-
ordnung der Charta als Verfassung der internationalen Ge-
meinschaft voraussetze, dass eine entsprechende verfas-
sunggebende Gewalt existiert.69 Mit Blick auf das Subjekt 
dieser verfassunggebenden Gewalt stellt er sodann auf den 
Wortlaut der Präambel der VN-Charta70 ab und sieht dem-
entsprechend „die Völker der Vereinten Nationen“ als Sub-
jekt an.71 Dabei stützt sich seine Argumentation unter an-
derem auf die gegensätzliche Formulierung in der Satzung 
des Völkerbundes, in der noch die „Hohen 

nie realisiert wurde, siehe Krisch, in: Simma/Et al., The Charter of the 
United Nations: A Commentary, 3. Aufl. 2012, Volume II, Art. 43 Rn. 9-
13. 
66 Vgl. Art. 96 Abs. 1, Art. 18 Abs. 3 UNCh; siehe auch Oellers-Frahm, 
in: Simma/Et al., The Charter of the United Nations: A Commentary, 3. 
Aufl. 2012, Volume II, Art. 96 Rn. 15. 
67 Fassbender (Fn. 59), S. 95, 97, 99. 
68 Fassbender (Fn. 59), S. 103 f. 
69 Fassbender (Fn. 59), S. 90. 
70 Dieser lautet auszugsweise: „Wir, die Völker der Vereinten Nationen 
[...] haben beschlossen, in unserem Bemühen um die Erreichung dieser 
Ziele zusammenzuwirken.“ 
71 Fassbender, in: Loughlin/Walker, The Paradox of Constitutionalism. 
Constituent Power and Constitutional Form, 2008, S. 286. 
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Vertragsparteien“, also die vertragschließenden Staaten, 
als handelnde Akteure hervorgehoben worden waren.72 

Auch hinsichtlich der Repräsentation der „Völker der Ver-
einten Nationen“ bei der Verfassungsgebung bezieht sich 
Fassbender auf den Wortlaut der Präambel der Charta73 
und betrachtet die bei Ausarbeitung und Unterzeichnung 
der VN-Charta versammelten Regierungsvertreter als die 
Repräsentanten der „Völker der Vereinten Nationen“.74 
Die Konferenz von San Francisco habe sich als verfassung-
gebende Versammlung der Welt verstanden.75 

Hinsichtlich der Verfassungsgebung selbst stellt Fassben-
der auf die Ausarbeitung und Unterzeichnung der Charta 
ab, also auf ein spezifisches Verfassungsdokument, das zu 
einem bestimmten Zeitpunkt erarbeitet und unterzeichnet 
wurde. Er scheint Verfassungsgebung also dem traditionel-
len Ansatz folgend als einen einmaligen Akt, der im Falle 
der Charta auf der Konferenz von San Francisco stattge-
funden habe, zu verstehen.76 In dem „constitutional mo-
ment“ nach den beiden Weltkriegen, so Fassbender, sollte 
die sich abzeichnende grundlegende Neuordnung stabili-
siert werden.77 

Zum Abschluss seiner Ausführungen zur verfassungge-
benden Gewalt der „Völker der Vereinten Nationen“ weist 
Fassbender explizit darauf hin, dass die verfassungge-
bende Gewalt von der Charta nicht absorbiert werde und es 
den „Völkern der Vereinten Nationen“ vielmehr kraft ihrer 
verfassunggebenden Gewalt weiterhin möglich sei, die 
Charta als gegenwärtig bestehende Ordnung ersatzlos zu 
verwerfen bzw. durch eine neue Ordnung zu ersetzen.78 

2. Die Theorie der „konstitutionalisierenden Gewalt“ 
Anders als Fassbender stützen Ahlhaus und Patberg ihre 
Theorie nicht auf ein spezifisches Dokument. Grundlage 
der „konstitutionalisierenden Gewalt“ ist vielmehr die von 
den Autoren vertretene Annahme, dass „ein tatsächlich 
stattfindender Prozess der Konstitutionalisierung des Völ-
kerrechts beobachtet werden kann“79. Zur Begründung 
dieser Annahme führen Ahlhaus und Patberg die Hierar-
chisierung des Völkerrechts und die Entwicklung des in-
ternationalen Menschenrechtsschutzes an, die sie als Bei-
spiele für eine Herausbildung völkerrechtlicher Normen 
von Verfassungsqualität begreifen.80 Nach Ansicht der Au-
toren ist eine so verstandene prozesshafte Konstitutionali-
sierung mit dem Konzept der verfassunggebenden Gewalt 

    
72 Fassbender (Fn. 59), S. 90. 
73 Der entsprechende Abschnitt lautet: „Dementsprechend haben unsere 
Regierungen durch ihre [...] versammelten Vertreter [...] diese Charta 
der Vereinten Nationen angenommen [...].“ 
74 Fassbender (Fn. 59), S. 90, 93. 
75 Fassbender (Fn. 71), S. 286. 
76 Fassbender (Fn. 59), S. 86. 
77 Fassbender (Fn. 59), S. 86. 
78 Fassbender (Fn. 71), S. 290. 

unvereinbar: Der Prozess der Konstitutionalisierung sei 
nicht auf einen demokratischen Souverän zurückführbar 
und es liege auch kein einmaliger Akt der Verfassungsge-
bung vor.81 Deshalb entwerfen Ahlhaus und Patberg das 
Modell der „konstitutionalisierenden Gewalt“ als „funktio-
nales Äquivalent zur verfassunggebenden Gewalt“82. Da-
bei handelt es sich trotz des neuen Namens eher um eine 
Anpassung des Konzepts der verfassunggebenden Gewalt 
an die veränderten Bedingungen auf der suprastaatlichen 
Ebene, bei der die traditionellen Elemente der verfassung-
gebenden Gewalt – mit angepasstem Inhalt – übernommen 
werden, wie die folgenden Ausführungen zeigen werden. 

Zunächst baut auch die Theorie der „konstitutionalisieren-
den Gewalt“ von Ahlhaus und Patberg auf einem Subjekt 
auf, dass die globale verfassunggebende Gewalt trägt. Für 
die Autoren kommen dabei grundsätzlich zwei mögliche 
Bezugspunkte in Betracht: Ein globaler demos aller Indivi-
duen oder sich wechselnd zusammensetzende demoi, die 
jeweils das Legitimationssubjekt für eine bestimmte Ord-
nung darstellen.83 Das Konzept wechselnder demoi basiert 
auf dem Gedanken, das der Einzelne aufgrund komplexer 
und sich überlappender Governance-Strukturen nicht mehr 
nur als Mitglied einer einzigen politischen Gemeinschaft 
verstanden werden kann, sondern gleichzeitig zu verschie-
denen Gemeinschaften zu zählen ist und die einzelnen po-
litischen Systeme daher von verschiedenen Personengrup-
pen legitimiert werden.84 Letztlich lehnen Ahlhaus und 
Patberg die Konzeption eines globalen demos jedoch ab 
und begründen dies damit, dass diejenigen Elemente der 
Völkerrechtsordnung, die als Belege für eine stattfindende 
Konstitutionalisierung angeführt werden, nicht immer eine 
einheitliche Mitgliedschaft aufweisen und demnach auch 
keinen weltweiten demos, sondern jeweils unterschiedliche 
Personengruppen betreffen.85 Als Beispiele führen sie die 
EMRK mit der Rechtsprechung des EGMR sowie den 
IStGH an, beides Systeme mit regionaler bzw. jedenfalls 
nicht universeller Mitgliedschaft.86 Dem Modell wechseln-
der demoi folgend bestimmen die Autoren das Subjekt der 
„konstitutionalisierenden Gewalt“ anschließend nicht ein-
heitlich, sondern immer in Bezug auf einzelne, zuvor als 
Konstitutionalisierungsphänomene ausgemachte völker-
rechtliche Entwicklungen: So sei der demos mit Blick auf 
das internationale Menschenrechtsregime nach der Reich-
weite der jeweiligen völkerrechtlichen Verträge zu bestim-
men, bezüglich der Hierarchisierung des Völkerrechts 

79 Ahlhaus/Patberg, in: Fassbender/Siehr, Suprastaatliche Konstitutiona-
lisierung. Perspektiven auf die Legitimität, Kohärenz und Effektivität des 
Völkerrechts, 2012, S. 28 f. 
80 Ahlhaus/Patberg (Fn. 79), S. 30 ff. 
81 Ahlhaus/Patberg (Fn. 79), S. 37. 
82 Ahlhaus/Patberg (Fn. 79), S. 23. 
83 Ahlhaus/Patberg (Fn. 79), S. 41 f. 
84 Ahlhaus/Patberg (Fn. 79), S. 42. 
85 Ahlhaus/Patberg (Fn. 79), S. 42. 
86 Ahlhaus/Patberg (Fn. 79), S. 42. 
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hingegen könne aufgrund der universellen Geltung von ius 
cogens-Normen ein weltweiter demos angenommen wer-
den.87 

Auch der Gedanke der Repräsentation des Subjekts verfas-
sunggebender Gewalt bei der Verfassungsgebung wird von 
den Autoren in ihre Theorie der „konstitutionalisierenden 
Gewalt“ überführt. Im Hinblick auf die innerstaatliche 
Verfassungsgebung gehen sie von einer zweigliedrigen 
Repräsentation aus: Einerseits finde diese „formell-elek-
toral“ durch gewählte Institutionen statt, andererseits aber 
auch „informell-deliberativ“ durch die Offenheit der Re-
präsentanten für Argumente und Meinungen, die im Rah-
men öffentlicher Diskussionen an sie herangetragen wer-
den.88 In Abgrenzung zu anderen Autoren, die entweder 
ausschließlich auf das formelle Element abstellen bzw. die-
ses zumindest in den Vordergrund ihrer Theorie rücken,89 
betont Patberg die Relevanz gerade des zweiten, delibera-
tiven Elements. Unter deliberativer Repräsentation ver-
steht er den kommunikativen Austausch über politische 
Angelegenheiten, der zwar institutionalisiert sein könne, 
sich aber primär in der politischen Öffentlichkeit voll-
ziehe.90 Erst durch die Einbettung von Wahlen und Ab-
stimmungen in einen solchen Deliberationsprozess und die 
damit einhergehende Möglichkeit, sich als Bürger differen-
ziert zu verfassungspolitischen Inhalten äußern zu können, 
erhalte die Verfassungsgebung ihre demokratische Legiti-
mität.91 

Für die Ebene jenseits des Staates lehnen Ahlhaus und Pat-
berg in ihrem Beitrag eine Repräsentation des Subjekts 
globaler verfassunggebender Gewalt durch regional bzw. 
global gewählte Institutionen als unrealistisch ab.92 Zudem 
führen sie an, dass derartige verfassunggebende Regional- 
bzw. Globalversammlungen aufgrund des noch andauern-
den Charakters der Konstitutionalisierung sowie der be-
grenzten Steuerbarkeit dieses Prozesses durch gewählte In-
stitutionen sinnlos wären.93 Insofern stünde für eine glo-
bale verfassunggebende Gewalt nur die Möglichkeit einer 
Repräsentation durch nicht mit eigener Macht zur Ent-
scheidung bzw. Implementation ausgestattete politische 
Öffentlichkeiten zur Verfügung.94 In diesem Kontext beto-
nen die Autoren daher insbesondere die Bedeutung einer 
stärkeren transnationalen Zivilgesellschaft.95 In seiner 
2018 erschienenen Dissertation,96 in der er die Theorie ei-
ner globalen verfassunggebenden Gewalt weiterentwi-
ckelt, scheint Patberg formelle Repräsentationselemente 
auch auf der suprastaatlichen Ebene jedoch nicht mehr ka-
tegorisch ausschließen zu wollen. Denn neben der 

    
87 Ahlhaus/Patberg (Fn. 79), S. 45. 
88 Ahlhaus/Patberg (Fn. 79), S. 46. 
89 Siehe zu derartigen Ansätzen auch Patberg (Fn. 11), S. 142. 
90 Patberg (Fn. 11), S. 142. 
91 Patberg (Fn. 11), S. 142. f. 
92 Ahlhaus/Patberg (Fn. 79), S. 47. 
93 Ahlhaus/Patberg (Fn. 79), S. 47 f. 

Formierung grenzüberschreitender politischer Öffentlich-
keiten erörtert er dort als Zukunftsszenario ein Mehrebe-
nensystem aus permanenten innerstaatlichen verfassung-
gebenden Versammlungen einerseits und einer suprastaat-
lichen verfassunggebenden Versammlung andererseits.97 
Dabei stützt er seine Ausführungen auf Parallelen zu be-
reits existierenden transnationalen Vereinigungen von Re-
präsentativorganen wie etwa der Conference of the Parlia-
mentary Committees for Union Affairs of Parliaments of 
the European Union (COSAC).98 

Hinsichtlich des Charakters globaler Verfassungsgebung 
soll hier noch einmal unterstrichen werden, dass Ahlhaus 
und Patberg Konstitutionalisierung nicht als einen einma-
ligen Akt der Verfassungsgebung, sondern als andauern-
den Prozess verstehen. Dabei sehen sie im Verlauf des glo-
balen Verfassungsgebungsprozesses für das Subjekt der 
„konstitutionalisierenden Gewalt“ unterschiedliche Kom-
petenzen vor: Im Voraus einer Normsetzung könne es 
diese programmieren, also zum Beispiel die Anerkennung 
weiterer Normen als ius cogens fordern, es könne zudem 
die eigentliche Normsetzung etwa durch Beiträge auf in-
ternationalen Konferenzen zur Vertragsausarbeitung be-
gleiten und darüber hinaus entstandenen Normen auch 
kontestieren.99 

3. Vergleich und Analyse der beiden Konzeptionen 
Die beiden soeben dargestellten Konzeptionen einer ver-
fassunggebenden Gewalt für die suprastaatliche Ebene 
werden nun im Hinblick auf ihr Verständnis von Konstitu-
tionalisierung und globaler Verfassungsgebung (a)) sowie 
ihren Umgang mit den weiteren problematischen Aspekten 
Subjekt (b)) und Repräsentation (c)) miteinander vergli-
chen und analysiert. Abschließend erfolgt dann eine Ge-
samtbewertung beider Ansätze (d)). 

a) Verständnis von Konstitutionalisierung und globaler 
Verfassungsgebung 

Das jeweilige Verständnis von völkerrechtlicher Konstitu-
tionalisierung ist auch für die Konzeption einer globalen 
verfassunggebenden Gewalt relevant, da Konstitutionali-
sierung hier gewissermaßen das völkerrechtliche Gegen-
stück zum Akt der Verfassungsgebung im Nationalstaat 
darstellt. Wie bereits gezeigt wurde, wird Konstitutionali-
sierung dabei überwiegend als Prozess beschrieben, eine 
Art der Verfassungsgebung also, von der nicht unmittelbar 

94 Ahlhaus/Patberg (Fn. 79), S. 48. 
95 Ahlhaus/Patberg (Fn. 79), S. 49 ff. 
96 Patberg (Fn. 11). 
97 Patberg (Fn. 11), S. 298-305. 
98 Patberg (Fn. 11), S. 301 f., 304 f. 
99 Ahlhaus/Patberg (Fn. 79), S. 41, 51 ff. 
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klar ist, ob sie als andauernde Ausübung verfassunggeben-
der Gewalt verstanden werden kann.100 

Entgegen dieser prozesshaften Auffassung von Konstituti-
onalisierung scheint Fassbender mit seiner Konzentration 
auf die VN-Charta als ein einziges, bereits verabschiedetes 
Dokument zunächst eine abgeschlossene Konstitutionali-
sierung anzunehmen. Ginge man davon aus, dass Konsti-
tutionalisierung im Völkerrecht mit der Unterzeichnung 
der Charta ihren Abschluss gefunden hat, wäre dies aller-
dings vor dem Hintergrund einiger völkerrechtlicher Ent-
wicklungen mit großer Bedeutung für die Konstitutionali-
sierungsthese, die erst nach Unterzeichnung der Charta im 
Jahr 1945 stattgefunden haben, wenig überzeugend. So 
wird beispielsweise die Herausbildung eines internationa-
len Menschenrechtsschutzes unter anderem durch die Ver-
abschiedung des International Bill of Rights von vielen 
Autoren durchaus überzeugend als Beleg für die Heraus-
bildung von verfassungsähnlichen Normen im Völkerrecht 
angeführt.101 Solche Entwicklungen aber blieben bei einem 
Verständnis der Charta als abschließende Regelung im 
Sinne einer „Weltverfassung“ unberücksichtigt. Dieses 
Problem sieht auch Fassbender und entwirft daher die Ka-
tegorie der die Charta ergänzenden „constitutional by-
laws“, in der er völkerrechtliche Verträge, Gewohnheits-
recht und allgemeine Rechtsprinzipien von „Verfassungs-
rang“, die erst nach der Unterzeichnung der Charta entstan-
den sind, zusammenfasst.102 Insoweit scheint sein Ver-
ständnis von Konstitutionalisierung also über den engen 
Rahmen der VN-Charta hinaus doch zumindest auch eine 
Art Prozess der späteren Verfassungsergänzung zu umfas-
sen. 

Dies ändert jedoch nichts daran, dass Fassbenders Auffas-
sung von Konstitutionalisierung insgesamt zu statisch ist, 
um der Realität der Fortentwicklung des Völkerrechts an-
gemessen Rechnung zu tragen. Den als „constitutional by-
laws“ beschriebenen völkerrechtlichen Entwicklungen, die 
Fassbender in seinem Entwurf nur als ergänzend bzw. die 
Charta-Grundziele umsetzend versteht,103 kommt richti-
gerweise für das als Konstitutionalisierung beschriebene 
Phänomen eine eigenständige Bedeutung zu (so etwa dem 
bereits erwähnten internationalen Menschenrechtsschutz). 
Peters weist insofern zu Recht darauf hin, dass die Einord-
nung als „constitutional by-laws“ künstlich erscheint.104 
Ohne diesen künstlichen Miteinbezug von neueren völker-
rechtlichen Entwicklungen aber sind die durch die Charta 
getroffenen Regelungen wohl nicht umfassend genug, um 

    
100 S. dazu im Detail oben unter B. I. 2. c). 
101 So etwa Kadelbach/Kleinlein, AVR 44 (2006), 235 (238); de Wet, 
ICLQ 55 (2006), 51 (57 f.). 
102 Fassbender (Fn. 59), S. 122 f. 
103 Fassbender (Fn. 59), S. 122. 
104 Peters, LJIL 19 (2006), 579 (598). 
105 Kleinlein (Fn. 5), S. 424 f. 
106 Peters, ZÖR 65 (2010), 3 (11). 

in ihr eine Verfassung der internationalen Gemeinschaft als 
Ganzes zu sehen. 

Insofern erscheint es überzeugender, zwar die besondere 
Bedeutung der VN-Charta für die internationale Ordnung 
und insbesondere für die Weiterentwicklung des Völker-
rechts anzuerkennen,105 für Konstitutionalisierung und da-
mit für globale Verfassungsgebung allerdings ein weiteres 
Verständnis zu wählen. Es sollte sich nicht nur auf das Sys-
tem der Charta konzentrieren, sondern auch aktuelle und 
künftige Entwicklungen sowohl innerhalb als auch außer-
halb des VN-Systems abbilden können, die für das Phäno-
men einer Konstitutionalisierung relevant sind. Das von 
Ahlhaus und Patberg ihrem Modell der „konstitutionalisie-
renden Gewalt“ zugrunde gelegte Konstitutionalisierungs-
verständnis wird diesen Maßstäben gerecht. Es knüpft 
nicht an ein bestimmtes Normensystem innerhalb des Völ-
kerrechts oder gar an ein einziges Dokument an und ist 
dadurch in der Lage, die unterschiedlichen Entwicklungs-
stränge, die zwar zusammengenommen, nicht aber für sich 
betrachtet, die These von der Konstitutionalisierung recht-
fertigen mögen, besser zu fassen. Darüber hinaus eröffnet 
es auch die Möglichkeit einer weniger idealistisch gepräg-
ten, realistischeren Betrachtung von Konstitutionalisierung 
im Völkerrecht: Versteht man Konstitutionalisierung als 
Prozess, so mag sich dieser zwar immer weiter fortsetzen, 
muss aber nicht unbedingt linear erfolgen und kann zudem 
in einigen Teilrechtsgebieten deutlicher ausgeprägt sein, 
als das in anderen der Fall ist.106 Ein solch differenziertes 
Verständnis von Konstitutionalisierung, das auch gegentei-
lige Entwicklungen sowie unterschiedlich stark ausge-
prägte Verfassungsqualität berücksichtigen kann, erscheint 
nicht zuletzt mit Blick auf aktuelle Entwicklungen in der 
internationalen Politik geboten. Exemplarisch genannt 
werden sollen hier nur der Rückzug der Vereinigten Staa-
ten aus einer Reihe von völkerrechtlichen Verträgen wie 
dem INF-Vertrag und dem Pariser Klimaabkommen107 so-
wie der bevorstehende Austritt des Vereinigten König-
reichs aus der Europäischen Union108. Derartige desinteg-
rative Tendenzen lassen die These von einer unvermindert 
fortschreitenden Konstitutionalisierung jedenfalls in einem 
weitaus skeptischeren Licht erscheinen. 

Ein Verständnis von Konstitutionalisierung und globaler 
Verfassungsgebung als Prozess kann durch eine realisti-
schere Abbildung völkerrechtlicher Entwicklungen über-
zeugen. Allerdings stellt ein solches Verständnis für die 
Konzeption einer globalen verfassunggebenden Gewalt 

107 Für einen ausführlichen Beitrag zum Verhältnis der gegenwärtigen 
US-Administration zur Völkerrechtsordnung siehe Talmon, Chinese JIL 
18 (2019), 645 ff. 
108 Zum Zeitpunkt der letztmaligen Überarbeitung dieses Beitrags wird 
das Vereinigte Königreich spätestens mit Ablauf des 31.1.2020 nach 
Art. 50 Abs. 3 EUV aus der EU ausscheiden, siehe Beschluss des Euro-
päischen Rates vom 28.10.2019, EUCO XT 20024/2/19 REV 2, 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20024-2019-REV-
2/de/pdf, zuletzt abgerufen am 06.01.2020. 
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nach wie vor ein beachtliches Hindernis dar, denn bei Zu-
grundlegung eines prozesshaften Konstitutionalisierungs-
verständnisses ergeben sich Probleme auf anderer Ebene, 
insbesondere bei der Frage der Repräsentation. 

b) Ansätze zur Identifikation eines Subjekts globaler ver-
fassunggebender Gewalt 

Die beiden Theorien unterscheiden sich auch hinsichtlich 
der Bestimmung des Subjekts globaler verfassunggeben-
der Gewalt. Während Fassbender die Frage nach dem Sub-
jekt klar mit den „Völkern der Vereinten Nationen“ beant-
wortet und so Gefahr läuft, den falschen Eindruck zu erwe-
cken, die Bestimmung des Subjekts globaler verfassungge-
bender Gewalt sei unproblematisch, fällt die Antwort, die 
Ahlhaus und Patberg im Rahmen ihres Entwurfs der „kon-
stitutionalisierenden Gewalt“ geben, komplexer aus. Sie 
ziehen zunächst sowohl einen globalen demos und als auch 
sich wechselnd zusammensetzende demoi in Betracht, set-
zen sich mit beiden Alternativen auseinander und machen 
dabei deutlich, dass auf die Frage nach dem Subjekt globa-
ler verfassunggebender Gewalt keineswegs eine unproble-
matische, eindeutige Antwort gegeben werden kann.  

Fassbenders Argument, die „Völker der Vereinten Natio-
nen“ seien bei der Unterzeichnung der VN-Charta das Sub-
jekt der verfassunggebenden Gewalt gewesen, begegnet ei-
nigen Bedenken. Zunächst ist festzuhalten, dass die Ausar-
beitung und Unterzeichnung der Charta durch Regierungs-
vertreter der ursprünglichen 50 Mitgliedstaaten erfolgte 
und die jeweiligen Völker daran zumindest nicht direkt be-
teiligt waren.109 Fassbender sieht sie aber durch die jewei-
ligen Regierungen bei der Verfassungsgebung repräsen-
tiert. Eine solche Konstruktion widerspräche jedoch dem 
Gedanken, zusätzliche demokratische Legitimation zu 
schaffen, denn es bliebe letztlich bei dem bisher vorherr-
schenden Modell des Intergouvernementalismus,110 bei 
dem die Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger relativ ge-
ring sind und die Initiative für Rechtssetzung bzw. Verfas-
sungsgebung vor allem von den Regierungen ausgeht111. 
Die Delegierten der Konferenz von San Francisco mögen 
sich zwar als verfassunggebende Versammlung der Welt 
verstanden haben, ob sich ihre Bürger allerdings als die ei-
gentlichen Urheber der Charta gesehen haben, erscheint 
fragwürdig.112  

Allerdings lässt die Zurückführung einer Verfassung auf 
die verfassunggebende Gewalt des Volkes auch im inner-
staatlichen Kontext die tatsächliche Entstehungsgeschichte 
der Verfassung oftmals ein Stück weit außer Acht.113 Das 
Grundgesetz beispielsweise entstand auch auf Drängen der 

    
109 Khan, in: Simma/Et al., The Charter of the United Nations: A Com-
mentary, 3. Aufl. 2012, Volume I, Drafting History, Rn. 45-56. 
110 S. dazu oben unter B. I. 2. a). 
111 Patberg, ICON 14 (2016), 622 (633 ff.). 
112 Krisch, ICON 14 (2016), 657 (669). 

Alliierten, die die Rolle Westdeutschlands in der westli-
chen Allianz konsolidiert wissen wollten.114 Insofern hat 
Krisch nicht ganz zu Unrecht angemerkt, dass die Rück-
führung einer politischen Ordnung auf die verfassungge-
bende Gewalt des Volkes oft zumindest zu einem gewissen 
Grad scheinheilig sei.115 

Auch die Argumentation von Ahlhaus und Patberg kann 
allerdings nicht gänzlich überzeugen. Sie gehen zunächst 
davon aus, dass die einzelnen Phänomene einer Konstituti-
onalisierung im Völkerrecht keine einheitliche Mitglied-
schaft aufweisen und lehnen deshalb die Idee eines globa-
len demos ab. Da dies zwar auf die von ihnen herausgegrif-
fenen Beispiele der EMRK und des IStGH zutrifft, es da-
neben aber auch Konstitutionalisierungselemente gibt, die 
durchaus eine universelle Mitgliedschaft bzw. einen uni-
versellen Betroffenenkreis aufweisen (so etwa die Hierar-
chisierung des Völkerrechts), schließen sie sich dann dem 
Konzept mehrerer, sich ggf. auch überlappender demoi an. 
Globale verfassunggebende Gewalt wird dadurch ähnlich 
wie bei der zuvor diskutierten Möglichkeit, die internatio-
nale Gemeinschaft als Subjekt der verfassunggebenden 
Gewalt anzusehen, nicht mehr klar in ihrer Gesamtheit ei-
nem Akteur zugewiesen, sondern auf verschiedene demoi 
aufgeteilt. Eine solche Aufteilung der Trägerschaft verfas-
sunggebender Gewalt erscheint jedoch der praktischen An-
wendbarkeit der Theorie entgegenzustehen. Denn wie die 
Autoren selbst einräumen, bleibt ungewiss, wie eine 
Grenzziehung zwischen den unterschiedlichen demoi er-
folgen soll und wie beispielsweise verhindert werden kann, 
dass eingebrachte Meinungen und Argumente gar nicht 
von den Mitgliedern des jeweiligen demos stammen.116 
Zwar tragen Ahlhaus und Patberg mit ihrem Ansatz zu Be-
antwortung der Frage nach einem möglichen Subjekt glo-
baler verfassunggebender Gewalt der Realität komplexer 
Governance-Systeme Rechnung, müssen aber in Kauf neh-
men, dass der ursprünglicher Aussagegehalt des Konzepts 
der verfassunggebenden Gewalt, die Herrschaftsgewalt 
klar auf einen Akteur zurückführen zu können, der die ver-
fasste Ordnung gegebenenfalls auch wieder beseitigen 
bzw. ersetzen kann, erheblich geschmälert wird. 

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass beide 
Konzeptionen hinsichtlich der Identifikation eines geeig-
neten Subjekts globaler verfassunggebender Gewalt Unzu-
länglichkeiten aufweisen. Die Frage, wer verfassungge-
bende Gewalt auf der suprastaatlichen Ebene tatsächlich 
ausüben könnte, ist damit weiterhin offen. 

113 Kumm, ICON 14 (2016), 697 (699). 
114 Kumm, ICON 14 (2016), 697 (699). 
115 Krisch, ICON 14 (2016), 657 (662). 
116 Ahlhaus/Patberg (Fn. 79), S. 53. 
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c) Beantwortung der Repräsentationsfrage 
Dass Fassbenders These, die Regierungsdelegationen hät-
ten die „Völker der Vereinten Nationen“ bei der Ausarbei-
tung und Unterzeichnung der VN-Charta repräsentiert, mit 
dem Ziel der Schaffung zusätzlicher demokratischer Legi-
timität unvereinbar ist, wurde bereits dargelegt. Im Rah-
men seiner Ausführungen geht Fassbender dennoch davon 
aus, dass zur Repräsentation der „Völker der Vereinten Na-
tionen“ weder eine weltweite Volksabstimmung noch eine 
demokratisch legitimierte verfassunggebende Versamm-
lung nötig seien.117 Er begründet diese Annahme zum ei-
nen mit der Möglichkeit der „Völker der Vereinten Natio-
nen“, indirekt über den nationalen politischen Prozess bei 
der Verfassungsgebung mitzuwirken, und zum anderen da-
mit, dass die VN-Charta durch die Mitgliedstaaten ratifi-
ziert werden musste.118 Diese Argumente können jedoch 
ebenfalls nicht überzeugen. Dass die indirekte Mitwirkung 
über die nationale Legitimationskette für eine verfassung-
gebende Gewalt des Volkes im eigentlichen Sinne nicht 
ausreichen kann, wurde bereits gezeigt.119 Art. 110 der 
Charta, der in seinem Abs. 1 die Ratifikation der Charta 
durch die Mitgliedstaaten nach Maßgabe des jeweiligen 
Verfassungsrechts vorsieht und in Abs. 3 das Inkrafttreten 
der Charta von der Ratifikation durch alle P5-Staaten und 
einer Mehrheit der übrigen Staaten abhängig macht, stellt 
jedoch auch keine ausreichende Partizipationsmöglichkeit 
dar. Denn im Rahmen der Ratifikation sind die „Völker der 
Vereinten Nationen“ wieder nur indirekt und zudem nur 
nach bereits erfolgter Ausarbeitung und Unterzeichnung 
der Charta beteiligt. 

Wie bereits angeklungen ist, gestaltet sich die Übertragung 
des Repräsentationselements aber auch bei einem prozess-
haften Verständnis von Konstitutionalisierung schwierig. 
Ahlhaus und Patberg ist zuzustimmen, soweit sie die Mög-
lichkeit institutioneller Repräsentation während eines an-
dauernden Prozesses der Konstitutionalisierung als sinnlos 
verwerfen. Eine diesen Prozess begleitende weltweite ver-
fassunggebende Versammlung etwa müsste jahrzehntelang 
tagen und könnte dennoch kein konkretes Ergebnis im 
Sinne einer abschließenden „Völkerrechtsverfassung“ 
vorweisen. Die in die Zukunft gerichteten Ausführungen 
Patbergs zu einem Mehrebenensystem der verfassungge-
benden Versammlungen können schon vor diesem Hinter-
grund nicht überzeugen. Hinzu kommt, dass sich die von 
ihm als Ansatzpunkte für die zukünftige Herausbildung ei-
nes Verbunds der verfassunggebenden Versammlungen 
angeführten transnationalen Vereinigungen wie etwa die 
COSAC gegenwärtig allesamt aus Mitgliedern der 

    
117 Fassbender (Fn. 59), S. 93. 
118 Fassbender (Fn. 59), S. 93 f. 
119 S. dazu oben unter B. I. 2. a). 
120 Auch Patberg gesteht diese Unzulänglichkeit ein, scheint aber dennoch 
davon auszugehen, dass ein solcher Verbund in Zukunft möglich werden 
könnte, siehe Patberg (Fn. 11), S. 301 ff. 

verfassten Gewalten zusammensetzen und insofern als Ar-
gument für das vorgeschlagene Mehrebenensystem nicht 
wirklich schlagkräftig erscheinen.120 Um tatsächlich ein 
Mehr an Legitimation für eine konstitutionalisierte Völker-
rechtsordnung zu erreichen, müsste das Mehrebenensys-
tem separat von den existierenden verfassten Gewalten 
konzipiert, von den Bürgern gewählt und mit weitreichen-
den Kompetenzen zur Umgestaltung der Völkerrechtsord-
nung ausgestattet werden.121 Dies erscheint auf absehbare 
Zeit wenig praktikabel. 

Wie aber kann Repräsentation bei einem zeitlich nicht ein-
grenzbaren Prozess der Konstitutionalisierung im Völker-
recht dann aussehen? Ein transnationaler politischer Dis-
kurs, wie ihn Ahlhaus und Patberg beschreiben, könnte 
den andauernden Prozess der Konstitutionalisierung kri-
tisch begleiten und wäre sicher auch ein realistischeres 
Szenario als beispielsweise die Begründung eines 
Mehrebenensystems von verfassunggebenden Versamm-
lungen oder die Durchführung weltweiter Abstimmungen. 
Für die konkreten Entscheidungen auf der suprastaatlichen 
Ebene und deren Umsetzung wären so allerdings nach wie 
vor die Staaten bzw. deren Regierungen verantwortlich. Ob 
sie die im Rahmen des politischen Diskurses an sie heran-
getragenen Argumente und Meinungen berücksichtigen, 
bliebe dann ihnen überlassen.122 Außerdem müsste die ge-
genwärtig noch eher schwach ausgeprägte transnationale 
Zivilgesellschaft weiter gestärkt werden, wobei auch 
NGOs eine wichtige Rolle zukäme.123 Insgesamt ist diese 
Art der Repräsentation zwar vergleichsweise realitätsnah, 
einem so repräsentierten Subjekt globaler verfassungge-
bender Gewalt stünden allerdings nur sehr begrenzte Mög-
lichkeiten zur Einflussnahme auf die Konstitutionalisie-
rung zur Verfügung. 

Die problematische Konzeption globaler verfassunggeben-
der Gewalt setzt sich also bei dem Thema der Repräsenta-
tion fort. Auch hier scheint noch keine Lösung gefunden 
worden zu sein, die Repräsentation gleichermaßen reali-
tätsnah wie effektiv fassen kann. 

d) Gesamtbewertung der beiden Theorien 
Die Analyse der beiden Theorien einer globalen verfas-
sunggebenden Gewalt hat eine Vielzahl von konzeptionel-
len Schwierigkeiten offenbart. Indem Fassbender auf die 
VN-Charta als globale Verfassung abstellt, legt er seinem 
Modell einen vergleichsweise engen Konstitutionalisie-
rungsbegriff zugrunde. Daher können aktuellere Entwick-
lungen mit Relevanz für die 

121 Vgl. hierzu die Ausführungen im Kontext des europäischen Konvents-
verfahrens bei Patberg (Fn. 11), S. 305. 
122 Ahlhaus/Patberg (Fn. 79), S. 54. 
123 Ahlhaus/Patberg (Fn. 79), S. 51; Kleinlein (Fn. 5), S. 534 ff. 
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Konstitutionalisierungsdiskussion nicht angemessen be-
rücksichtigt werden. Auch die Konstruktion der „constitu-
tional by-laws“ ändert nichts daran, dass die Idee der 
Charta als umfangreiche „Weltverfassung“ wenig überzeu-
gend ist. Zudem nimmt Fassbender mit den „Völkern der 
Vereinten Nationen“ einen weltweiten demos als Subjekt 
globaler verfassunggebender Gewalt an, ohne dabei auf die 
mit einer solchen Annahme verbundenen Schwierigkeiten 
(etwa Verständigungsprobleme) näher einzugehen. Seine 
These, die „Völker der Vereinten Nationen“ seien von den 
Regierungsdelegationen auf der Konferenz von San Fran-
cisco repräsentiert worden, basiert auf dem Modell des In-
tergouvernementalismus und führt insofern nicht zu einem 
Legitimitätszugewinn. 

Vor dem Hintergrund der ansonsten mit der Übertragung 
der verfassunggebenden Gewalt auf die suprastaatliche 
Ebene oft einhergehenden Relativierung des traditionellen 
Sinngehalts des Konzeptes ist es hingegen positiv zu be-
werten, dass Fassbender die ursprüngliche demokratische 
Radikalität der verfassunggebenden Gewalt mit seiner 
Theorie aufrechtzuerhalten versucht. So erkennt er im Ge-
gensatz zu anderen Autoren beispielsweise die weiterhin 
fortbestehende Möglichkeit zum Umsturz der gegenwärti-
gen internationalen Ordnung durch die „Völker der Ver-
einten Nationen“ explizit an. 

Es besteht jedoch weitgehend Einigkeit darüber, dass die 
VN-Charta nicht als abschließende Verfassung der interna-
tionalen Gemeinschaft in Frage kommen kann.124 Zusam-
menfassend lässt sich daher sagen, dass die Unkompliziert-
heit und Klarheit von Fassbenders Konzeption der verfas-
sunggebenden Gewalt der „Völker der Vereinten Natio-
nen“ zwar dazu führt, dass die verfassunggebende Gewalt 
vergleichsweise leicht auf die Ebene jenseits des National-
staats übertragen werden kann, der Ansatz aber eben auch 
von einem gewissen Wunschdenken geprägt ist, da die Re-
alität einer allenfalls prozesshaften Konstitutionalisierung 
des Völkerrechts mit einer unveränderten bzw. nur leicht 
angepassten Theorie von verfassunggebender Gewalt nicht 
ohne Weiteres in Einklang zu bringen ist. Krisch ordnet 
Fassbenders Ansatz daher in die Kategorie derjenigen 
Konzeptionen ein, die versuchen, durch Umdeutung der 
sozialen und politischen Bedingungen, in denen globale 
verfassunggebende Gewalt operiert, eine Übertragung des 
klassischen Konzepts verfassunggebender Gewalt auf die 
suprastaatliche Ebene zu begründen.125 Zu einer umfassen-
den Einordnung von Fassbenders Ansatz gehört jedoch 
auch die Feststellung, dass er diese erstmals relativ zu Be-
ginn der Konstitutionalisierungsdiskussion und damit in ei-
ner Zeit entwickelt hat, in der die These von einer um die 
VN-Charta konstitutionalisierten Völkerrechtsordnung 

    
124 Kleinlein (Fn. 5), S. 423; Krisch, ICON 14 (2016), 657 (665); Peters, 
LJIL 19 (2006), 579 (598); De Wet, ICLQ 55 (2006), 51 (54).  

noch überzeugender erschienen haben mag als das heute 
aufgrund der oben skizzierten Entwicklungen der Fall ist. 
Nichtsdestotrotz kann der von ihm gewählte Ansatz aus 
heutiger Perspektive im Ergebnis nicht (mehr) überzeugen. 

Die Theorie der „konstitutionalisierenden Gewalt“ von 
Ahlhaus und Patberg erreicht mit ihrem prozesshaften Ver-
ständnis von Konstitutionalisierung, dass auch aktuelle 
und künftige Entwicklungen, einschließlich etwaiger 
Rückschritte bzw. „Dekonstitutionalisierungen“, sowie un-
terschiedlich stark ausgeprägte Konstitutionalisierungs-
qualitäten in den verschiedenen Teilbereichen des Völker-
rechts berücksichtigt werden können. Die Aufteilung glo-
baler verfassunggebender Gewalt auf verschiedene demoi 
trägt zwar dem Umstand Rechnung, das komplexe und sich 
oft auch überlagernde Governance-Strukturen mit unter-
schiedlichen Mitgliederkreisen existieren, erweist sich je-
doch mit Blick auf die praktische Ausübung globaler ver-
fassunggebender Gewalt als problematisch, da unter ande-
rem nicht klar ist, ob bzw. wie genau eine Grenzziehung 
zwischen den verschiedenen demoi gelingen kann. Die Ab-
lehnung eines Elements institutioneller Repräsentation 
während des andauernden und auch nur begrenzt steuerba-
ren Konstitutionalisierungsprozesses ist sinnvoll, die alter-
native Repräsentationsmöglichkeit in Form eines öffentli-
chen Diskurses aber überlässt die Entscheidungsgewalt 
den Staaten und ist zudem von einer Stärkung der transna-
tionalen Zivilgesellschaft abhängig. Insgesamt scheint die 
von Ahlhaus und Patberg entwickelte Theorie der „konsti-
tutionalisierenden Gewalt“ die Konstitutionalisierung des 
Völkerrechts realistischer abzubilden als Fassbenders An-
satz. Zu erwähnen ist hier insbesondere die Einbettung des 
prozesshaften Charakters der Konstitutionalisierung in die 
Theorie der beiden Autoren. Dazu musste das Konzept der 
verfassunggebenden Gewalt von Ahlhaus und Patberg 
aber grundlegend verändert und an die Eigenheiten der 
suprastaatlichen Ebene angepasst werden. In Folge dieser 
Anpassung erscheint die Theorie der „konstitutionalisie-
renden Gewalt“ stark abstrahiert und lässt daher die Mög-
lichkeit ihrer praktischen Umsetzung zweifelhaft erschei-
nen. Auch geht mit der „konstitutionalisierenden Gewalt“, 
wie sie von den Autoren verstanden wird, für die Bürger 
nur noch eine stark begrenzte Einflussmöglichkeit auf den 
Konstitutionalisierungsprozess einher, was den ursprüngli-
chen demokratischen Kerngehalt des Konzeptes ein Stück 
weit verkennt. Mit Blick auf diese weitreichenden Modifi-
kationen des ursprünglichen Konzeptes verfassunggeben-
der Gewalt lässt sich das Modell klar der von Diggelmann 
und Altwicker beschriebenen semantischen Strategie zu-
ordnen, die davon ausgeht, dass Begriffe aus dem Verfas-
sungsrecht angepasst werden müssen, um auch vor dem 
Hintergrund der strukturellen Unterschiede zur 

125 Krisch, ICON 14 (2016), 657 (668 f.). 
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innerstaatlichen Verfassungssituation auf die internatio-
nale Ordnung angewendet werden zu können.126 

C. Fazit und Ausblick 
Vergleich und Analyse der beiden Modelle haben gezeigt, 
dass die Übertragung der verfassunggebenden Gewalt auf 
die Ebene jenseits des Nationalstaates schwierig zu konzi-
pieren ist. Insbesondere läuft man bei der Erarbeitung einer 
Theorie globaler verfassunggebender Gewalt Gefahr, ent-
weder die politischen Realitäten so umzudeuten, dass eine 
Übertragung gelingen kann, oder aber das Konzept der ver-
fassunggebenden Gewalt selbst so grundlegend zu modifi-
zieren, dass es zwar auf die Besonderheiten der suprastaat-
lichen Ebene anwendbar wird, dabei aber viel von seinem 
ursprünglichen Aussagegehalt und seiner Praktikabilität 
verliert. 

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang auch, dass 
sich die Rahmenbedingungen im und für das Völkerrecht, 
vor deren Hintergrund sich dieser Beitrag mit einer Über-
tragung der Theorie der verfassunggebenden Gewalt auf 
die suprastaatliche Ebene auseinandersetzt, in den letzten 
Jahren deutlich verändert haben. Die bereits erwähnten po-
litischen Ereignisse in den USA und dem Vereinigten Kö-
nigreich etwa können als Absagen an multilaterale Koope-
rationsformen verstanden werden. Sollten sich derartige 
Tendenzen zu einer längerfristigen Entwicklung weg von 
multilateraler Zusammenarbeit mit entsprechendem völ-
kerrechtlichem „Unterbau“ und hin zu einem verstärkt bi-
lateralen bzw. unilateralen Vorgehen von Staaten versteti-
gen, hätte dies auch Auswirkungen auf das Völkerrecht 
und würde das Konstitutionalisierungsargument wohl noch 
stärker als bisher in Zweifel ziehen. Gleiches gilt für einige 
aktuell zu beobachtende Entwicklungen innerhalb des Völ-
kerrechts: So fällt nicht mehr allein die Missachtung von 
Grundprinzipien der Völkerrechtsordnung wie etwa des 
Gewaltverbots auf, sondern nun oftmals auch nur zurück-
haltende, unklare oder gar gänzlich ausbleibende kritische 
Reaktionen anderer Staaten auf elementare Völkerrechts-
verstöße.127 Diese unklaren bzw. ausbleibenden Reaktio-
nen sind insbesondere aufgrund ihrer Bedeutung für die 
Fortentwicklung des Völkergewohnheitsrechts 

problematisch und bergen das Potenzial, zentrale Elemente 
einer von manchen als konstitutionalisiert betrachteten 
Völkerrechtsordnung zu unterminieren. Mit dem verstärk-
ten Zurückgreifen der Staaten auf informelle und flexible 
Formen der Zusammenarbeit anstatt des Abschlusses neuer 
multilateraler Abkommen scheint es zudem zumindest in 
einigen Teilbereichen des Völkerrechts auch strukturelle 
Veränderungen zu geben,128 die nicht dem Bild einer ver-
fassten Völkerrechtsordnung entsprechen. Angesichts die-
ser und weiterer Herausforderungen für das Völkerrecht 
wirkt die These von dessen Konstitutionalisierung gegen-
wärtig etwas aus der Zeit gefallen. 

Macht die Beschäftigung mit völkerrechtlicher Konstituti-
onalisierung und globaler verfassunggebender Gewalt also 
keinen Sinn (mehr)? Auch wenn gegenwärtig zahlreiche 
gegenläufige Tendenzen zu beobachten sind und auch kein 
Modell einer globalen verfassunggebenden Gewalt in 
Reichweite zu sein scheint, mit dem die Ausübung verfas-
sunggebender Gewalt auf der internationalen Ebene tat-
sächlich praktikabel würde, eignet sich das Konzept einer 
globalen verfassunggebenden Gewalt dennoch als Mittel 
der Kritik an der Legitimationsstruktur der gegenwärtigen 
internationalen Ordnung, wenn es als „demokratisches Ide-
almodell“ dieser gegenübergestellt wird. Krisch etwa hat 
in diesem Kontext den Begriff des pouvoir irritant geprägt, 
mit dem er dem Konzept der verfassunggebenden Gewalt 
für die suprastaatliche Ebene eine neue Funktion als Instru-
ment zur kritischen Auseinandersetzung mit einer beste-
henden, nicht auf der Ausübung von verfassunggebender 
Gewalt im traditionellen Sinne beruhenden Ordnung zu-
weist.129 Außerdem ist es zumindest nicht ausgeschlossen, 
dass durch eine erneute Änderung der politischen und völ-
kerrechtlichen Begleitumstände zukünftig auch wieder 
Konstitutionalisierungsschritte möglich werden oder dass 
sich im Zuge von Globalisierung und fortschreitender Di-
gitalisierung die tatsächlichen Rahmenbedingungen für die 
Ausübung von verfassunggebender Gewalt jenseits des 
Staates so verändern werden, dass sich eine Theorie globa-
ler verfassunggebender Gewalt dann als tatsächlich um-
setzbar erweist. 

  

    
126 Diggelmann/Altwicker, ZaöRV 68 (2008), 623 (632). 
127 Krieger/Nolte, in: Krieger/Nolte/Zimmermann, The International Rule 
of Law: Rise or Decline?, 2019, S. 9 f.; insofern kritisch zur 

völkerrechtlichen Praxis der Bundesregierung im Kontext des Syrien-
Konflikts Aust/Payandeh, JZ 2018, 633 (642 f.). 
128 Krieger/Nolte (Fn. 127), S. 11. 
129 Siehe dazu Krisch, ICON 14 (2016), 657 ff. 


