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Verfassungsgerichtsharkeit in Europa: lnstitutionen 

Allgemeine Hinweise 

Administraliefrechtelijke Beslissingen (Verwaltungsrechtliche Entschei
dungen) 
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
Anti-Revolutionaire Partij (Anti-revolutionäre Partei; gegründet 1879, 
aufgegangen in der CDA im Jahr 1973 und im Jahr 1980 offiziell aufge
löst) 
Christen-Democratisch Appèl (Christdemokratische Partei; gegründet 
1945) 
Christelijk-Historische Unie (Christlich-historische Union; gegründet im 
Jahr 1908, 1973 aufgegangen in der CDA und 1980 offiziell aufgelöst) 
Centrale Raad van Beroep (Berufungsgericht für bestimmte Fragen des 
besonderen Verwaltungsrechts) 
Democraten 66 (sozial-liberale Partei; gegründet 1966) 
European Case Law Identifier; seit Juni 2013 ersetzt diese Nummer 
die LJN, Landelijk Jurisprudentie Nummer, als eindeutigen numeri
schen Code für die in einer Zeitschrift oder Datenbank veröffentlichte 
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Eerste Kamer (Erste Kammer des niederländischen Parlamentes) 
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Hoge Raad (Oberster Gerichtshof) 
Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
Katholieke Volkspartij (Katholische Vo\kspartei [1945-1973/1980]; auf
gegangen in der CDA im Jahr 1973 und im Jahr 1980 offiziell aufgelöst) 
Nederlandse Jurisprudentie 
Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (Holländische 
Sektion der Internationalen Juristenkommission) 
Politieke Par/ij Radikalen (Radikale Politische Partei (1968-1991]; 
aufgegangen in Groen Links (Grün-Linke Partei] im Jahr 1991) 
Partij van de Arbeid (Arbeitspartei, gegründet 1946) 
Raad van State (Oberstes Verwaltungsgericht) 
Partij voor de Vrijheid (Partei für die Freiheit, gegründet 2006) 
Staatkundig Gerefórmeerde Partij (Reformierte Politische Partei, 
gegründet 1918) 
Staatsblad 

Tweede Kamer (Zweite Kammer des niederländischen Parlaments) 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Volkspartei für Freiheit und 
Demokratie; gegründet 1948) 
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Verfassung: 

Grondwet (Grundgesetz des Königreichs der Niederlande) vom 17.2.1983, in der zuletzt 2008 
geänderten Fassung, veröffentlicht in Staatsblad 2008, 348. 

Gerichtsentscheidungen: 

Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes (Hoge Raad) werden in diversen Zeitschriften 
(Weekblad van het recht, Nederlandse Jurisprudentie, Administratieve Beslissingen, usw.) 
veröffentlicht. Es gibt keine amtliche Sammlung, aber die Entscheidungen der höchsten 
Gerichte sowie die wichtigsten Entscheidungen niedriger Gerichte werden auf der Website 
www.rechtspraak.nl vom Rat für die Justiz (Raad voor de Rechtspraak) veröffentlicht, aus
genommen sind offensichtlich unbegründete und unzulässige Appelle und Urteile, in <lenen 
Beschwerden mit einer kurzen Standard-Formel abgelehnt werden. 
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§ 101 Verfassungsgerichtsbarkeit in Europa: Jnstitutionen 

I. Einleitung*

1 Die Idee der Verfassungsgerichtsbarkeit wird auf dem europäischen Kontinent 
zumeist mit spezialisierten Gerichten verbunden, die befugt sind, Gesetze und 
sonstige staatliche Akte auf ihre Vereinbarkeit mit der nationalen Verfassung zu 
überprüfen. Nach diesem engen MaBstab bestünde in den Niederlanden keine 
Verfassungsgerichtsbarkeit. Das entspricht der Sichtweise der meisten ausländi
schen Darstellungen des niederländischen Verfassungsrechts und selbst der Mei
nung einiger Niederländer. Diese Sichtweise ist jedoch irreführend, da sie die 
sogenannten schwachen Formen verfassungsgerichtlicher Kontrolle auBer Acht 
lässt.1 Auch legt diese Sichtweise nahe, dass für die Kontrolle staatlicher Akte 
nur die innerstaatliche Verfassung van Belang ist. Anders verhält es sich jedoch, 
wenn man die verfassungsrechtliche Bedeutung völkerrechtlicher und europäi
scher Rechtsnormen berücksichtigt. 

2 Die Betrachtung der Verfassungsgerichtsbarkeit in den Niederlanden aus der Per
spektive des europäischen Rechtsraums macht deutlich, dass der Verfassungs
begriff der Überprüfung bedarf. Die niederländische Verfassung mag insofern 
mehr als manch andere den neuen internationalen Kontext widerspiegeln, in dem 
sich die Verfassungsordnungen Europas befinden. Dieser verlangt nicht nur nach 
einem neuen Bliek auf die Verfassungsgerichtsbarkeit, sondern auch auf die Stel
lung der nationalen Verfassungen im europäischen Rechtsraum. 

3 In den Niederlanden2 findet sich der Ausgangspunkt für jegliche Behandlung der 
Verfassungsgerichtsbarkeit in Art. 120 des Grundgesetzes des Königreichs der 

" Der Beilrag wurde von Franz Ehert und Carlino Antpöhler redaklionell bearbeilel und in Teilen von Franz 
Ehert aus dem Englischen überselzl. 
Diescr Bcgriff wurde von Mark Tashnet gcprägL, siehe Mark Tushnet, Weak Courts, Strong Righls: Judicia] 
Review and Social Wcllarc Righls in ComparaLive Conslilulional Law, 2009; ders., The rise of wcak-form 
judicia! review, in: Ginsburg/Dixon (Hg.), Comparalivc Constilulional Law, 2011, S. 321,323. 

2 Dieser Bcitrag konzenlrierl sich auf die Ni<:dcrlande als Land. Das Kiinigreich der Niederlandc bestcht aus 
vier autonomen Ländern unler dem Stalul des Königreichs (Statuut voor het Koninkrijk), der verfassungs
rechllichen Grundlage des Königreichs. Diese sind: Die Niedcrlandc (welche das GebieL in Europa und die 
kleinen karibischen Insein Bonaire, SL. Eustatius und Saba umfasscn), Aruba, Curaçao sowie St. Maar
ten. Die Vcrfassungsgerichlsbarkeil in den karibischen Ländcrn unlerscheidcl sich crheblich von der in 
den Niederlanden. So ermüglichen die Yerfassungen von Aruba, Curaçao und St. Maarten die Überprü
fung von Gesctzen am Mallstab ihrcr grundrechllichen Bcslimmungen. SL. Maarlen geslallel ,.usätzlich die 
Konlrolle solcher Aklc am Mal,slab anderer Yerfassungsbeslimmungen, die zur richLerlichen Überprüfung 
gccignel sind. Dicse Yerlassung sichl zudem einc vorgelagerle abslrakle Normenkonlrollc von Landes
gescLzen vor, die vom Ombudsmann inncrhalb von scchs Wochcn nach der Yerahschiedung des Gesel
zes angcslrcngt werden muss. Der Worllaut der verschiet.lenen Landesverfassungen weist unLerschicdli
che Konzeplionen der YerfassungskonLrolle aur. Art. Yl.4 Landesvcrrassung Aruba J'ormulicrl folgendcr 
mal\cn: ,,Der Richter beurleilL nicht die Yercinbarkeil der l..andesverordnungen mil der Landcsver(assung, 
unbeschadel An. 1.22." Art. 1.22 Landesverfassung Aruba siehl vor: ,,Gesetzlichc RcchLsbeslimmungcn 
werden nichl angewandl, wenn die Anwcndung mil den Beslimmungcn diescs Kapilcls [zu den Grund
rechlcnJ nichl vercinhar isl." Arl. 101 Landcsvcrfassung Curaçao laulel: ,,Der Richter beurleill nichl die Ver 
einbarkcil der Landesverordnungcn mil der Landesvcrfassung, unbeschadel der Überprüfung an Art. 3 bis 
21 Jzu den GrundrechtenJ. Landesverordnungen werden nicht angewandt, wenn die Anwendung mil den 
Beslimmungen eincr oder mehrerer dieser JArLikcl J unvereinbar ist." Art. 119 Landesverfassung SL. Maar 
ten beslimml:,, 1. Dem Richler kommt die Zusländigkeil zu, die YcrcinharkciL Jvon LandesverordnungenJ 
mil der Landcsvcrrassung zu ühcrprüfen. Die richlerliche Überprüfung isL nicht geslallcl, wenn kc;in hinrci
chcndcs lnlerc;sse hesLchL oder eine Ycrfassungsbeslimmung nicht für die richlcrliche Überprüfung gecig
neL isl. Die richlcrliche Übcrprüfung des Zuslandckommcns eincr Landesverordnung im Sinnc; des crslcn 
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Niederlande (Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden).3 Der Wortlaut der 
Bestimmung lässt verschiedene Übersetzungen zu. Aus Gründen, die sich aus der 
folgenden Analyse ergeben werden (siehe Rn. 45 ff.), wird hier eine wörtliche 
Übersetzung verwendet: 

,,Der Richter beurteilt nicht die GrundgesetzmäBigkeit [ niederländisch: grond
wettigheid] von Gesetzen und Verträgen. "4 

Diese Bestimmung suggeriert, dass die niederländischen Gerichte keinerlei Mög
lichkeit haben, Gesetze einer Überprüfung zu unterziehen. Dies ist jedoch nicht 
der Fall. Vielmehr überprüfen die Gerichte Gesetze sowie alle anderen Akte 
öffentlicher Gewalt auf der Grundlage von Art. 94 Grondwet, der wie folgt lautet: 
"Innerhalb des Königreichs geitende gesetzliche Rechtsbestimmungen werden 
nicht angewandt, wenn die Anwendung mit allgemeinverbindlichen Bestimmun
gen von Verträgen und Beschlüssen völkerrechtlicher Organisationen nicht ver
ein bar ist. "5 

In der niederländischen Verfassungsrechtslehre ist unumstritten, dass die Quel- 4 
Jen der Verfassung vielfältig sind und dass das Grondwet nicht an der Spitze der 
Normenhierarchie steht.6 In der Tat umfasst der niederländische bloc de consti
tutionnalité Normenbestände, die dem Grondwet übergeordnet sind. Dazu gehö-
ren zunächst das Statut des Königreichs (Statuut voor het Koninkrijk), welches 
die Beziehungen zwischen den karibischen und europäischen Ländern des König
reichs regelt. Hierunter fallen jedoch auch die in Art. 94 Grondwet aufgeführten 
,,allgemeinverbindlichen Bestimmungen von Verträgen und Beschlüssen völker
rechtlicher Organisationen".7 Dies schlieBt auch zahlreiche menschenrechtliche 
Bestimmungen ein, die einen bedeutenden Teil der materiellen niederländischen 
Verfassung ausmachen, sowie Teile des Rechts der Europäischen Union.8 Insofern 

Salzcs isl ehenfalls nicht gcslallel." Der Hoge Raad mil Sitz in Den Haag hal die Rulle eines Revisionsgc
richls innc und isl dahcr rür Fállc zuständig, welchc die Vereinharkcil der lokalen Geselzgchung mil der 
jeweiligcn Verfassung helre!Tcn. Ein solcher Fall isl in der Praxis jcdoch hislang nicht aufgclrclen. Bei den 
zilicnen Bcslimmungen handelt es sich urn Ühcrselzungcn. 

3 Dicser Beitrag verwcndel den niedcrländischen Begrifl" Grondwet, urn auf das niedcrländische Grund
geselz Bczug zu nchmcn. Hingegcn wird der Bcgrifi' ,,Vcrfassung" gehrauchl, wcnn auf eincn brcilcren 
Bestand verfassungsrechtlicher Normen Bczug genommen wird. Das niederländische AuBenminislcrium 
üherselzl den Begril'f Grondwet mil "Die Vcrfassung des Königreichs der Nicderlande". Diese Ühersel
zung isl in gewisser Wcisc unglücklich, wie im Verlauf dicscs Beilrags dcullich werden wird, da das Grond

wel mehr als "Grundgesclz" denn als "Vcrfassung" bclrachlel werden solllc. lm Englischcn arbcilel der 
Aulor dieshczüglich mil cincr Untcrschcidung durch GroB- und Klcinschrcihung des englischcn Begriffcs 
constitwion. Da diese Arl der Unlcrschcidung für die dculsche Ühersclzung nicht zur Vcrfügung slehl, ver 
wcndcL der Ûhersclzer den niedcrländischcn BcgrilT Grondwet odcr sprichl von "Grundgesetzmäfiigkeit" 
und gchrauchl andcrnfalls den Bcgriff Verfassung und Verfassungsmäfiigkeit in einem allgemeinen weileren 
Vcrsländnis. Siehc zur niederländischcn Vcrfassungsordnung Leonard Besselink, IPE 1, § 6. 

4 Übcrsclzung. 
5 ÜhcrseLzung. 
6 Näher hierzu, Besselink (Fn. 3), Rn. 97-108. 
7 Ühersclzung. 
8 Die Frage, welche Teile des Unionsrcchls Bcslandleil des hloc de constitutionnalité sind, wird nichl ein

heillich hcanlwoncl. Eine Meinung schlägL mil Verwcis aur die rormalcn Krilcrien des Art. 94 Grondwet 
das gcsamle unmiLLelbar anwcndbarc Unionsrcchl dem hloc de constitutionnalité zu, siehe elwa Constantijn 
A . ./. M. Konmann!Pau/ P. T. Bovend'Eert, The Kingdom oi" Lhe Nclherlands, An lntroduclion Lo Dulch 
Conslilulional Law, 1993, S. 11 r; Constantijn A. J. M. Kortmann, Conslilulionccl Recht, 72012, S. 24. Ein
Gulachlen des Raad van State, 19.11.1999, Kamerstukken (Parlamenlsdokumenlc) TK 1999-2000, 26 800 
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besteht eine Vielzahl von europäischen und völkerrechtlichen Normen mit ver
fassungsrechtlichem Status, die vor niederländischen Gerichten geitend gemacht 
werden können. Zur Verfassung gehören temer eine Reihe von Bestimmungen, 
die in Gesetzen, Verordnungen und den Verfahrensregeln des Ministerrats und 
der Generalstaaten (Staten Generaal), d.h. des Parlaments der Niederlande, ent
halten sind, sowie bestimmte ungeschriebene gewohnheitsrechtliche Regeln.9 

5 Trotz des oben erwähnten im Grondwet verankerten Überprüfungsverbots gibt 
es insofern durchaus eine bedeutende Verfassungsgerichtsbarkeit in den Nie
derlanden. Bevor wir uns der Reichweite und dem Gehalt von Art. 120 und 
Art. 94 Grondwet sowie einigen institutionellen Aspekten zuwenden (siehe Teil 
III), ist zunächst die historische Entwicklung dieser Bestimmungen zu skizzieren. 

II. Genese und Entwicklung

1. Die Entwicklung des Überprüfungsverbots bezüglich der
Grundgesetzmä6igkeit von Gesetzen 

6 Art. 120 Grondwet wurde bereits 1848 in das Grondwet auigenommen. Mit der 
Ausnahme des kurzen Zeitraums zwischen 1801 und 1805 steht diese Bestim
mung allgemein im Einklang mit der vorherigen Tradition. Dies bedcutet jedoch 
nicht, dass es keinerlei Debatte zur Verfassungskontrolle im traditionellen Sinne 
gegeben hätte oder dass die gefundene Lösung unumstritten gewesen wäre. MaB
gebliche ausländische Einflüsse kamen diesbezüglich vor allem aus Frankreich, 
aber in den Niederlanden war auch die verfassungsrechtliche Lage in England 
und seit 1830 die in Belgien bekannt. Dagegen bestand trotz der internationa
len Ausrichtung von Schlüsselfiguren in der Verfassungsentwicklung während des 
19. Jahrhunderts, wie etwa Hogendorp 10 und Thorbecke11

, eine aus heutiger Sicht
erstaunliche Unkenntnis des Grundsatzurteils des Supreme Court der Vereinigten
Staaten zur Verfassungskontrolle von 1803, Marhury v Madison. 12 Im Folgenden
sollen die Verfassungsentwicklungen vom Ausgang der Republik der Sieben Ver
einigten Provinzen zum Ende des 18. Jahrhunderts bis zur Zeit der Gründung der

VI A, S. 6, erkennl nur das Unionsprimärrechl als Verfassungsrecht an. Nach der Gegenmcinung, die der 
Au lor für richlig häll, umf assl der bloc de constitutivnnalité hingcgcn nur bcslimmle Normen des Unionspri
märrechls, elwa die Rcgcln zu Vorrang und Durchgriff des Unionsrechls sowic die Charla der Grundrcchlc 
der Europäischcn Union. Siche hicrzu clwa Leonard Besselink, ConsliLULional Adjudicalion in Lhc Era or 
Globalisalion: Lhc NeLhcrlands in Comparalivc Pcrspcclivc, European Public Law 2 (2012), S. 231-245. 
Für den dieser Posilion zugrundc licgenden Gedanken, dass l'ür die Zuordnung zum h/oc de cvnstilutio

nalité nichl die formellc Rcchlsm1Lur der Beslimmung sondcrn deren malcriellcr Gehall ausschlaggcbcnd 
isl, siche bereiL, Piel .1. Oud, Het Conslilulionecl Recht van het Koninkrijk der Nederlanden (Das Vcrfas
sungsrecht des Kiinigreichs der Nicderlande), 1947, Bd. I, S. 14. 

9 Dies umfassl unler anderem die sogcnannlc "Verlrauensregcl", nach der ein Regierungskabinell zurück-
Lrclcn muss, wcnn das Parlamenl cin Misslrauensvolum vcrahschicdcl hal 

1() Besselink (Fn. 3), Rn. 22. 

11 Besselink (Fn. 3), Rn. 26 und 28. 
12 5 U.S. 137. Der Fall halle crhcblichcn Einlluss auf die wissenschartlichc Dchallc, elwa in den damaligcn 

dculschen Staalen. 
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Niederlande als ein Fürstentum im Jahre 1814 und als ein Königreich 1815 sowie 
darüber hinaus näher beleuchtet werden. 

a) Das späte 18. und frühe 19 . .lahrhundert

Zwischen dem durch französische Truppen herbeigeführten Ende der Republik 7 
der Sieben Vereinigten Provinzen 1795 und dem Inkrafttreten des Grondwet von 
1814 ergingen vier Verfassungen.13 Diese wurden sämtlich von Frankreich beein
flusst oder diktiert: Es handelt sich hierbei urn die demokratische Staatsverfassung 
der Batavischen Republik (1798), die durch Napoleon Bonaparte gewünschte, 
mäBig oligarchische Staatsverfassung des Batavischen Gemeinwesens (1801), die 
autokratische Staatsverfassung des Batavischen Volkes (1805) und die monarchi
sche Verfassung des Königreichs Holland unter Bonapartes Bruder Louis Napo
leon (1806). Darauf folgte 1810 die Eingliederung in das Erste Französische 
Kaiserreich. Nur die Staatsverfassung von 1801 enthielt in Art. 106 eine Bestim
mung zur Entscheidung von Verfassungsstreitigkeiten, die weiter unten beschrie
ben werden sol!. Eine vollständige und detaillierte Geschichte der Diskussionen 
in den Niederlanden liber die Verfassungsgerichtsbarkeit vom Ende des 18. und 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts liegt noch nicht vor. Dennoch können 
gewisse Aussagen getroffen werden. 

Zum Zeitpunkt des Endes der Republik wurde die Frage der verfassungsgericht- 8 
lichen Kontrolle vor allem im Zusammenhang mit der Rolle eines zu schaffen
den zentralen obersten Gerichtshofes diskutiert. Während der Republik der Sie
ben Vereinigten Provinzen (1579-1795) war der Träger der Souveränität nicht die 
Konföderation, sondern die darin zusammengeschlossenen Provinzen. Ein zen
tralisiertes Gerichtswesen bestand nicht. Die Frage der verfassungsgerichtlichen 
Kontrolle wurde zuweilen dennoch auf eine recht direkte Weise thematisiert, die 
an die moderne Verfassungsgerichtsbarkeit erinnert. In anderen Fállen kam sie 
eher auf indirekte Weise zur Sprache, etwa im Zusammenhang mit Fragen der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Ministern. 
Ein frühes Beispiel einer klareren Form der Verfassungsgerichtsbarkeit war in 9 
dem Verfassungsentwurf von Jacob van Manen14 enthalten, der ein prominentes 
Mitglied des 1796 von der Nationalversammlung einberufenen Verfassungsaus
schusses war. Van Manens Entwurf sah einen "Obers ten Gerichtshof" ( Opperste 
Gerechtshof) vor, der letztlich jedoch erst durch die Verfassung von 1801 als 
"Nationaler Gerichtshof" (Nationaal Gerechtshof) ins Leben gerufen werden 
sollte. Nach van Manens Entwurf wäre die primäre Aufgabe des Gerichts die 
Überprüfung der VerfassungsmäBigkeit einfacher Gesetze gewesen. Bei Feststel
lung einer Verfassungswidrigkeit sollte das Gericht die gesetzgebenden Organe 

13 Die Titel der jcwciligcn Vcrfassungstcxlc sind uncinhciLlich. Wàhrcnd die Tcxlc von 17\18, 1801 und 1805 

,,SlaaLsvcrf"assung" (S1aa1sregeling) gcnannl wurdcn, wurdc 1806 die Bczcichnung "Vcrfassung" (Constitu
tie) gcwähll. Die für die Rcpublik üblichc Bc,.cichnung war "Balavischc Rcpuhlik" (Bataaf1·che Republiek), 
wcnnglcich im Zcilraum von 1801 bis 1806 vom "Balavischcn Gcmcinwcscn" (Betaaf.Khe Gemenehe.vl) 

gcsprochcn wu rdc. 

14 Von Bcrur Schncidcr war van Manen cin crfolgrcicht:r AulodidakL und cinllussrcichcr unitarislischcr 

Palriol. 
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auffordern, die notwendigen Gesetzesänderungen vorzunehmen. Zudem wäre 
dieses Gericht zur Entscheidung van Verfassungskonflikten zwischen der Exe
kutive und der Legislative ermächtigt gewesen. Bei Verfassungskonflikten zwi
schen dem "Obersten Gerichtshof" und der Gesetzgebung sollte dagegen der 
Exekutive die Entscheidungsbefugnis zukommen, die das entsprechende Gesetz 
entweder ausfertigen ader zurückverweisen sollte. 15 Für den Fall, dass eine 
der Parteien, Judikative oder Legislative, die Entscheidung der Exekutive nicht 
befolgen sollte, war die Einsetzung eines Bürgerkomitees vorgesehen, welches 
die Frage abschlieBend entscheiden sollte. 16 Diese Vorschläge fanden letztlich 
keinen Eingang in den Entwurf des Verfassungsausschusses. Jedoch wies der 
"Verfassungsplan" (Plan van Constitutie) van 1796 - ebenso wie der spätere 
Verfassungsentwurf von 1797 - dem "Hohcn Nationalen Gerichtshof" (Hoog 
Nationaal Gerechtshof) die Befugnis zu, ,,jede Form von VerstöBen gegen die 
in der Verfassung enthaltenen Bestimmungen" im Vorfeld der Verabschiedung 
von Gesetzen zu entscheiden. 17 Vermutlich waren Konflikte zwischen der Legis
lative und der Exekutive über die VerfassungsmäBigkeit der Gesetzgebung davon 
nicht umfasst. Vielmehr sah der "Verfassungsplan" bei Bedenken der Exekutive 
bezüglich der VerfassungsmäBigkeit eines Gesetzes vor, dass das Gesetz nicht ver
kündet, sondern mit einer schriftlichen Begründung an den "Senat" (Kamer der 
Oudsten) zurückverwiesen werden sollte.ix Der Verfassungsplan wurde letztlich 
nicht als Basis für die Verfassungsberatungen herangezogen. Grund hierfür war, 
dass die Versammlung sich nicht einigen konnte, oh die Verfassung unitarischer 
ader aber föderaler Natur sein sollte. Sie beauftragte daher eine neueingesetzte 
Kommission mit der Erstellung eines Verfassungsentwurfs, der als das "Dicke 
Buch" (Dikke Boek) bekannt wurde. 

10 Der Vorschlag des "Dieken Buchs" van 1797 enthielt lediglich die schon im Ent
wurf van 1796 enthaltenen Bestimmungen. Die Debatten im Verfassungsaus
schuss und in der Nationalversammlung über diesen Entwurf waren intensiv und 
sind dokumentiert. Jedoch fanden Fragen der Verfassungsgerichtsbarkeit, wie wir 
sie heute kennen, nur wenig Erwähnung. Relevant ist in diesem Zusammenhang 
vor allem eine Gruppe van Themen, die sich mit der Frage befasste, wie die drei 
Gewalten begrenzt und Überschreitungen ihres Kompetenzbereichs verhindert 
werden könnten. Diese Themen, die man als eng miteinander verbunden betrach
tete, betrafen die strafrechtliche Verantwortung der Mitglieder der drei Gewal
ten und die VerfassungsmäBigkeit van Gesetzen und van Rechtsakten der Exe
kutive. Zwei zentrale Fragen waren, ob einer der drei Gewalten, insbesondere 
der gesetzgebenden Gewalt, diesbezüglich eine dominierende Stellung zukom
men sollte und ob die Gewalten als gegenseitige Kontrollinstitutionen agieren 
sollten. Beide Fragen wurden vom "Dieken Buch" negativ beantwortet und im 

15 In Ermangelung konkreler Bcispiclc hlieh jedoch unklar, in welchcn fällen cin solcher Konllikl auftreten 
könnle. 

16 .lacoh van Manen, Concept cencr Ncderlandsche SlaalsconslilUtic (Bcgriff ciner Niederländischcn Slaals
vcrfassung), dem Vcr[assungsausschuss am 20.5.1796 vorgclcgt, vcrüffcntlicht in: Herman Theodoor Colcn
hrander, Plan van Constitutie 1796 (Der Vcrfassungsplan von 1796), Kleine Serie 40, S. 433 rr., S. 443 r. 

17 Ühcrsctzung. Arl. 661 Plan van Constilutie; Arl. 689 Ontwerp van Com·titulie. forncr solltc der Gcrichtshof 
auch für Wahlslrcitigkcitcn zwischcn Bürgcrn zusländig sein. 

18 Art. 356 Plan van Constilutie; An. 367 Ontwerp van Consritutie. 
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späten 18. Jahrhundert und frühen 19. Jahrhundert auch weithin allgemein ver
neint. Die damalige Mehrheitsmeinung vertrat die Lehre von der Gewaltenteilung 
in einer derart reinen Form, dass es schlicht vorausgesetzt wurde, die öffentlichen 
Organe würden im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse agieren. Aus dieser Per
spektive hätte eine mögliche gegenseitige Kontrolle der Gewalten eine Verwässe
rung des Prinzips der Gewaltenteilung bedeutet. Abstrakte politische Prinzipien 
überwogen gegenüber praktischen Fragen entsprechend einer Logik, nach der 
die Verfassung die Realität bestimmte und die Realität die Verfassungsprinzipien 
nicht behindern sollte. 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass es nicht auch Abweichler gegeben hätte, die prak- 11 
tische Erwägungen in die Debatte einbrachten. So wurde etwa die Möglichkeit 
einer jury constitutionnaire, wie sie von Sieyès in Frankreich vorgeschlagen wor-
den war, 19 in die Debatte um die Begrenzung von Kompetenzüberschreitungen 
durch die drei Gewalten im Rahmen des "Dieken Buchs" eingebracht.20 Im mit 
der Abfassung des "Dieken Buchs" befassten Ausschuss, schlug zudem De Vreede 
vor, dass die Exekutive und die Judikative der gesetzgebenden Gewalt gegenüber 
verantwortlich sein sollten. Er argumentierte, dass, wenn es etwa der Rechtspre
chung überlassen bliebe zu definieren, was unter dem Begriff "öffentliche Ord
nung" in einem konkreten Fall zu verstehen sei, die beiden Gewalten "vermischt" 
würden. ,,Dann wird die ausführende Gewalt gelähmt sein und richterlicher Des
potismus wird die Niederlande mit dem mächtigsten Zepter beherrschen. Solch' 
schreckliche Visionen sind nicht die Frucht eines trübseligen Pessimismus. Sie 
sind durchaus im Bereich des Möglichen", so De Vreedes Befürchtung.21 Der 
Verfassungsentwurf von 1797 (Ontwerp van Constitutie), wurde schlieBlich zum 
Volksentscheid gebracht und vom Volk mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. 

Nach dem Staatsstreich einer durch die französische Regierung unterstützten 12 
Gruppe aus Unitaristen trat 1798 eine neue Verfassung in Kraft. Diese war stark 
von dem in Frankreich favorisierten Gedanken geprägt, dass die gesetzgebende 
Gewalt ihre Gesetze selbst auslegen sollte. Hierin finden sich keinerlei Bestim
mungen zur Verfassungsgerichtsbarkeit, obwohl in den vorbereitenden Doku
menten Möglichkeiten einer Verfassungskontrolle angesprochen wurden, etwa in 
der Form einer jury constitutionnaire oder eines Senates ( eine Ältestenkammer 
innerhalb des Parlaments). Die einzige Rolle, die dem "Nationalen Gerichtshof" 
(Nationaal Gerechtshof) in diesem Zusammenhang zugewiesen wurde, war die 
Zuständigkeit zur Strafverfolgung von Mitgliedern der Regierung und des Par
laments in den durch das Gesetz bestimmten Fällen. 

Die Verfassung von 1798 war nicht erfolgreich, insofern als sie das in der Repu- 13 

19 Es handelle sich hierbei um ein poliLisch-justiziclles Organ wr Ühcrprüfung der Vcrfassungsmälligkeit 
von Gescl:!.en, vorgcschlagcn von Emmanuel Joseph Sieyès, Opinion de Sieyès, sur les allrihulions cl 
l'organisation du jury constitulionairc lsicl propos!Ó Ic 2 thermidor, prnnoncé Ic 18 du même mois, l'an 3 de 
la Répuhli4uc, 1795, in: Oeuvres de Sicyès, Bd. Il), no. 41, Nach<lruck 1989. Für cine kur/.c Analyse <lieses 
Vorschlags siche Marco Fioravanti, Sicyès cl Ic jury conslilutionnaire: pcrspeclives hislorico-juri<li4ucs, in: 
Annales Historiqucs de la R6volution Française, 2007, S. 87-103. 

20 Leonard de Gou, Ontwerp van ConsLilulic van 1797 (Der Vcrrassungscnlwurf von 1797), Bd, Il, 1984, 
Kleine Serie 56, S. 364 rr., i nsbcs. S. 366. 

21 De Gou (Fn. 20), S. 364, 
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blik vorherrschende rechtliche und finanzielle Chaos nicht beendete. Der Staats
streich, der Napoleon Bonaparte 1799 an die Macht gebracht batte, und die 
zunehmende französische Hegemonie machten eine Verfassungsreform sowohl 
wünschenswert als auch möglich, und das nicht nur aus der Sicht französischer 
Geopolitik. Auch die niederländische Regierung war der Auffassung, eine Reform 
zwecks Schaffung einer stärkeren und effektiveren Regierung sei notwendig. 

14 Die Verfassung von 1801 bezweckte die Einleitung einer solchen Reform. Wie 
schon frühcre Verfassungen sah sie eine stärkere Rolle für den Nationaal 
Gerechtshof vor und enthielt eine neue Bestimmung über die Befugnis, die Ver
fassungsbestimmungen auszulegen. Hiernach war dem Gerechtshof jeder Zwei
fel oder Konflikt bezüglich der Bedeutung einer Verfassungsbestimmung von der 
betroffenen öffentlichen Stelle vorzulegen. Sollte der Gerechtshof Unklarheiten 
in der Verfassung feststellen, so hatte er das Parlament und die Exekutive zu 
informieren, die ihrerseits jeweils neun Mitglieder für eine spezielle Versamm
lung nominieren würden. Gemeinsam mit neun vom Gerechtshof nominierten 
Mitgliedern und unter dem Vorsitz des Gerichtspräsidenten sollte die 27-köpfige 
Versammlung die Frage durch Mehrheitsbeschluss entscheiden. Falls die Frage 
aus Sicht der Versammlung eine "authentische Interpretation" erforderte, sollte 
die Exekutive den Entscheidungsentwurf den Wahlberechtigten zum Volksent
scheid vorlegen. In der Zeit ihres Bestehens - die Bestimmung wurde mit der 
Verfassungsreform von 1805 aufgehoben - wurde die Bestimmung nur sporadisch 
angewendet.22 In den meisten Fällen sah der Gerechtshof keine Notwendigkeit
für eine Klarstellung. Der einzige Fall, in dem das Verfahrcn in vollem Umfang 
durchgeführt wurde,23 behandelte die haushaltspolitischen Befugnisse des Parla
ments und die budgetbezogenen Offenlegungspflichten der Exekutive gegenüber 
dem Parlament. Hier sctzte sich die Ansicht der Exekutive durch.24 

15 Nach Auffassung einiger Autoren handelt es sich bei dem Verfahren nach Art. 105 
der Verfassung von 1801 nicht urn Verfassungsgerichtsbarkeit im eigentlichen 
Sinne. Erstens bestand die in der Angelegenheit entscheidende Versammlung 
nicht aus Richtern.25 Zweitens wurde das Verfahren nicht als eine Form rich
terlicher Befugnis bezüglich verfassungsrechtlicher Fragen, sondern vielmehr als 
ein Ausschluss derselben verstanden.26 Hier stellt sich jedoch die Frage, ob diese
Einschätzung nicht die Folge eines zu starren Verständnisses des Begriffs der Ver
fassungsgerichtsbarkeit ist. Das Verfahren von 1801 bezweckte eindeutig, verfas
sungsrechtliche Streitigkeiten zwischen verfassungsrechtlichen Akteuren, für die 

22 Eduard CG. Bauwens, Het Nationaal Gerechtshof 1802-1811 (Der nationale Gerichtshof 1802-1811 ), 1997, 
s. 160-164. 

23 In dicscm Vcrlahrcn bestand kcine Notwcndigkcit lür cinc "authcntischcn Jnterpretation" durch Yolks
entschcid. 

24 Ein zwciter Fall wurdc nie cntschieden, <la zwischcnzeillich die Ycrfassung von 1805 in Kra[t getreten war. 
Siehc Bauwens (Fn. 22), S. 163 L 

25 Marie L. P. van Houten, Meer zicht op wetgeving: rechterlijke toetsing van wetgeving aan de Grondwet en 
lundamcntelc rechtsbeginselen (Gesetzgehung hesser verstchcn: die gerichtlichc Üherprü[ung der Gesctz
gchung anhand des Grundgesetzes und grundlcgcnder Rechlsprinzipien), 1997, S. 31. 

26 M.G. Boekhorst, Het toctsingsvcrhod van artikel 120 Nederlandse Grondwet getoetst (Das Überprü[ungs
vcrhot aus Artikel 120 der Nicderländischcn Grundgcsetzes aur dcm Prüfstand), Tijdschrift voor hestu
urswetenschappcn en publiekrecht (Zeitschri[t für Vcrwaltungswissenschartcn und öffentliches Recht), 45 
(1990), s. 471 f. 
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kein anderweitiges Verfahren bestand, auf verbindliche Weise beizulegen. Zwar 
bestand die dreigliedrige Versammlung nicht (nur) aus Richtern im rechtlichen 
Sinne; insbesondere die Mitglieder der Legislative und Exekutive wurden nicht 
als Richter betrachtet. Dennoch ist die Rolle der neun Richter (im eigentlichen 
Sinne) innerhalb der Versammlung von Bedeutung: So entschied der Nationaal 
Gerechtshof über die Zulässigkeit der Beschwerde; auch leitete dessen Präsident 
das Verfahren. Zudem findet sich das Phänomen, dass manche der Mitglieder 
zu den anderen beiden Gewalten der "Trias Politica" gehören, in gewisser Weise 
auch in einigen modernen europäischen Verfassungsgerichten wieder. So werden 
die Mitglieder mancher Verfassungsgerichte zu Teilen von der Exekutive und der 
Legislative nominiert (z.B. in Bulgarien, Frankreich, Italien, Lettland, Litauen, 
Spanien) oder müssen sogar Mitglieder einer anderen Gewalt gewesen sein (z.B. 
in Belgien, wo die Hälfte der Verfassungsrichter ehemalige Mitglieder des Par
laments sein müssen27 ). Zurnindest in dieser Hinsicht kann man die Verfassung 
von 1801 wohl als Vorläufer der typischen kontinentaleuropäischen Verfassungs
gerichte, wie wir sie heute kennen, ansehen. 

b) Wiedererlangte Souveränität: die Verfassungen von 1814 und 1815

Das Grondwet von 1814, die erste Verfassung nach der französischen Besatzung, 16 
regelte die authentische Interpretation des Verfassungstexts in einer speziellen 
Bestimmung. Für die ersten drei Jahre nach Inkrafttreten der Verfassung wurde 
der Ausschuss, der die Verfassung ausgearbeitet hatte, mit dieser Aufgabe betraut. 
Nach diesen drei Jahren oblag es dem souveränen Fürsten, eine Verfassungs
versammlung einzuberufen, die hinsichtlich ihres Verfahrens und ihrer Mitglie
derzahl dem Parlament entsprach. Aufgabe dieser Versammlung war es, soweit 
erforderlich, die Verfassung zu interpretieren bzw. deren Bedeutung klarzustellen 
(Art. 146).28 Der Umstand, dass es der souveräne Fürst war, der die Versammlung
auf seine Initiative hin einberief, entsprach der Idee einer starken und effektiven 
Regierung, wie sie durch die stark personell ausgericbtete Monarchie Wilhelms I. 
verkörpert wurde. 

Die Verfassung von 1815, die das Fürstentum in ein Königreich umwandelte und 17 
darin Belgien und die Niederlande zusammenführte, hob diese Bestimmung auf, 
urn dem Gesetzgeber die Interpretation der Verfassung zu überlassen. Dies fuBte 
auf der Erwägung, dass das Gesetz notwendigerweise der Ausdruck des gemeinsa-
men Willens der Regierung sowie der beiden Parlamentskammern29 sei und dass 
das Gesetz daher auch die Verfassung interpretieren sollte.30 Im Vorfeld dieser
Verfassung wurde im Verfassungsausschuss ein Vorschlag unterbreitet, der vor-

27 Sichc Chrislian Behrendt, in dicscm Band, * 96 Rn. 22. 

28 Sichc die nicdcrländischcn Vcrfassungstcxlc von 1579 bis 1987, in: van Hasscll, Verzameling van Neder
landse SLaaLsrcgdingcn en Grondwellcn (Sammlung nicdcrländischcr Slaalsvcrlassungcn und Grundgc
sclzc), 171987. 

29 Das Zwcikammcrsystcm wurdc in den Nicdcrlandcn 1815 unlcr Bccinllussung durch Bclgicn cingcführl, 
Sichc Be.,·,fflink (Fn. 3). Rn. 12. 

30 Herman Theodoor Colenórander, Onlslaan der Grondwet: hronncnvcr/.amcling (Die EnLsLchung des 
GrundgcscLzcs: Oucllcnsammlung), Bd. Il, 1909, S. 559. 
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sah, dass die Minister für jegliche verfassungswidrige Handlungen zur Verantwor
tung gezogen und vor den Hoge Raad, den neuen obersten Gerichtshof, gebracht 
werden können sollten.31 Der Präsident des Ausschusses, Hogendorp, wies die 
Idee jedoch zurück, da sie zu "englischen Minister[n], abhängig vom Parlament" 
führen würde.32 Der Vorschlag wurde abgelehnt und sollte nicht vor 1840 auf die 
politische Bühne zurückkehren. Die Verfassung von 1815 wurde allgemein so ver
standen, dass eine gerichtliche Überprüfung der Gesetzgebung nicht vorgesehen 
war, auch wenn der Verfassungstext dies den Gerichten nicht ausdrücklich unter
sagte. Es sind keine Fälle bekannt, in denen Gerichte eine solche Überprüfung 
zwischen 1813 und 1848 vorgenommen hätten. 

18 Hervorhebenswert ist jedoch, dass sich der Hoge Raad im Jahre 1847 auf Art. 162 
des Grondwet von 1840 zum Recht auf Eigentum stützte, urn ein Gesetz grundge
setzkonform auszulegen.33 Dieser Fall betraf ein Gesetz von 1847, das ein Gesetz 
vom 19. Januar 1805 (damals 29. Nivöse An XIII) aufhob. Im Zentrum des Falls 
stand die Frage, ob hiermit auch die Entziehung von Rechten verbunden war, die 
auf der Grundlage des früheren Gesetzes erlangt worden waren. Das Gesetz von 
1847 schwieg hierzu. Der Hoge Raad entschied, dass eine Rückwirkung des auf
hebenden Gesetzes mit dem von der Verfassung garantierten Recht auf Eigentum 
nicht vereinbar wäre: ,,[ ... ] selbst in Fällen, in denen die Absicht des Gesetzgebers 
bezüglich der Aufhebung des Gesetzes zweifelhaft ist, müssen die vorherigen ader 
nachträglichen Auswirkungen dahingehend verstanden werden, dass der verfas
sungsrechtliche Grundsatz [des Schutzes von Eigentumsrechten] intakt bleibt".34 

c) Entwicklungen nach /848

19 Bereits im Grondwet von 1848 findet sich erstmals eine Bestimmung ( damals 
Art. 155), welche die Überprüfung von Gesetzen am VerfassungsmaBstab in präg
nanter Weise explizit ausschlieBt: ,,Die Gesetze sind unantastbar." Dieser Wort
laut wurde 1983 in die schon oben erwähnte Formulierung abgeändert: ,,Der Rich
ter beurteilt nicht die GrundgesetzmäBigkeit von Gesetzen und Verträgen."35 

20 Des Weiteren wurde 1953 eine Bestimmung ins Grondwet eingefügt, die den 
Anwendungsvorrang von völkerrechtlichen Rechtsnormen gegenüber entgegen
stehendem nationalem Recht festschreibt. Nach einer Änderung des Grondwet 
aus dem Jahre 1956 ist dieser Vorrang ausdrücklich auf unmittelbar wirksame Ver
träge und Entscheidungen internationaler Organisationen begrenzt.36 Die dahin
gehend lautende Bestimmung findet sich, wie oben erwähnt, nunmehr in Art. 94 

31 Colenbrander (Fn. 30), Bd. Il, 1909, S. 141 Jl. Dies folgle dem hcule in Arl. 42 Grondwet niedergeleglen 
Prin,.ip, dass der König unantaslbar. seine Minister für dessen Handcln jedoch polilisch veranlworllich sind. 

32 Ûberselzung. Wie er ausführlc: ,,In England lrill der Minister zurück [wcnn der König ihm eine vcrfas
sungswidrige Weisung crleiltl und wechselt auf die Seile der Opposilion und man isl damit zufrieden" 
(Überselzung); Ebd., S. 148. 

33 HR 11.6.1847, Weekblad van hel Regt (Wochcnschrifl des Rechts), S. 818; bcsprochen in van Houten 

(Fn. 25), S. 28-30. 
34 (Übcrsclzung). 
35 (Jewcils Überselzungcn ). 
36 Laul der Rcgierung, wclche die Neufassung von 1956 vorschlug, handclle es sich hierbei lcdiglich urn cinc 

Klarstellung <.Ier Bedeulung der vorherigen VorschriJ'L. 
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Grondwet. Die ursprüngliche Bestimmung geht auf die Änderung eines Entwurfs 
der damaligen Regierung durch die Zweite Kammer (Tweede Kamer), die poli
tisch bedeutendere Kammer des Parlaments, zurück. Den AnstoB hierzu hatte 
Kammermitglied Serrarens37 gegeben, der wenig später zum Richter am EuGH 
ernannt werden sollte. Ziel der Bestimmung war es, den Gerichten zu ermögli
chen, die Vereinbarkeit eines Gesetzes mit (geschriebenem) Völkerrecht zu über
prüfen. Im Falie einer Unvereinbarkeit sollte der Richter das Gesetz zuguns
ten der völkerrechtlichen Norm unangewendet lassen können, ohne ein Ein
greifen des Gesetzgebers abwarten zu müssen, wie die Regierung gewünscht 
hatte.38 

Eines der zugunsten der neuen Bestimmung vorgebrachten Argumente war die 21 
Einfübrung des Vorabentscheidungsverfahrens durcb den damaligen Gerichts-
hof der EGKS, das zu jenem Zeitpunkt noch nicht in Kraft getreten war. Hier
nach sollte der Gerichtshof der EGKS verbindlich über die RechtmäBigkeit von 
MaBnahmen der Hohen Behörde und des Rates der EGKS urteilen, wenn diese 
vor einem nationalen Gericht angegriffen würden. Nach Auffassung der Zweiten 
Kammer mussten nationale Gerichte solche Urteile selbst dann befolgen, wenn 
nationale Gesetze dem entgegenstanden. Das Fehlen einer Überprüfung von 
Gesetzen durch nationale Gerichte wurde dabei als Hindernis für die Effektivität 
des Vorabentscheidungsverfahrens und für die Vermeidung von VerstöBen gegen 
das Gemeinschaftsrecht gesehen.39 Im Gegensatz dazu wirkte sich nach Auffas
sung der Regierung das Primat des Vólkerrechts nicht auf die Frage aus, ob die 
nationalen Gerichte befugt sein sollten, Gesetze selbständig für nicht anwendbar 
zu erklären. Ihres Erachtens war die neue Bestimmung eine übermäBige Abwei
chung vom Prinzip der Unantastbarkeit der Parlamentsakte, mit anderen Worten 
von der Tradition, nach der Gerichte nicht für die Überprüfung der Werturteile 
des Gesetzgebers zuständig waren. Die Ansicht der Regierung setzte sich jedoch 
nicht durch. 

2. Die Debatte zum Überprüfungsverbot der
Grundgesetzmä8igkeit von Gesetzen

a) Kritik im 19 . .fahrhundert

Das Überprüfungsverbot der GrundgesetzmäBigkeit von Gesetzen ist seit sei- 22 
ner Verabschiedung Kritik ausgesetzt gewesen. Bereits bei der Einführung des 
Überprüfungsverbots im Jahre 1848, die auf Veranlassung der Regierung erfolgt 
war, wurden erhebliche Einwände geäuBert. Das Verbot selbst beruhte auf der 
Idee, dass richterliche Tyrannei die schlimmste Bedrohung der Freiheit darstelle. 

37 Mil vollcm Namen Pclrus (Piel) Joannes Scrvalius Serrarens, nähcr hicrzu Besselink (Fn. 3), Rn. 52. 
38 Siehe Bijlagen Handelingen Tweede Kamer 1951-1952, S. 2374, Nr. 3, S. 3, 8; vgl. EuGH, Rs. C-106177, 

Slg. 1978, 1-629 - Simmen/hal Il_ 

39 Dicse Auffassung wurde insbcsondcre von Carl Paul Maria Rommc (21.12.1896-16.10.1980) vcrtrclcn, dcm 
Chcr der Kalholischcn ParLci in der Nachkricgszcit bis 1960; Handelingen (Drucksachcn) Tweede Kamer 
S. 1951 r., 1958 L; sichc auch cbd., S. 1908. 
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Weitere Gründe hingen mit der Abgrenzung der richterlichen Gewalt von den 
anderen beiden Gewalten zusammen. Wie sich aus der Entstehungsgeschichte der 
Bestimmung zum Überprüfungsverbot ergibt, war deren Formulierung (,,Gesetze 
sind unantastbar") auch Ausdruck des Ziels, die zentralen und lokalen Exeku
tivbehörden sowie die Judikative dem Gesetz zu unterwerten.40 

23 Widerspruch kam insbesondere von Johan Rudolph Thorbecke,41 dem intellektu
ellen Kopt hinter der im Jahr 1848 zeitgleich verabschiedeten liberalen Reform. 
In seiner berühmten Flugschritt, Bijdrage tot Herziening der Grondwet (Beitrag 
zur Revision des Grundgesetzes) aus dem Jahre 1848 kritisierte er schart und in 
nur wenigen Worten den "neuen Spruch" von der Unantastbarkeit der Gesetze 
als unzulänglich.42 Laut der Begründung des Entwurfs sollte "das Gesetz [hier
durch] über jedweden Zweifel" gestellt werden.43 Thorbecke tand diese Begrün
dung nicht überzeugend: Sotern dies bedeute, dass ein Gesetz über jeden Zweitel 
erhaben sei, so sei dies - unter der Annahme, dass das Gesetz die Anforderun
gen des Grondwet erfülle - selbstverständlich und müsse auch für alle anderen 
Formen von Rechtsregeln gelten. Nach Thorbecke konnte es kaum beabsichtigt 
sein, ein Gesetz vor dem Grondwet zu schützen, da dies "die Einheit der Gesetz
gebung zerstören würde; das Grondwet würde aufhören, ein Grundgesetz zu sein 
und der Gesetzgeber, der seine Existenz und Befugnisse nur dem Grondwet ver
dankt, würde über das Grondwet gestellt".44 Das Argument, dass das Überprü
tungsverbot dem Schutz des Gesetzes gegen die Verletzungen durch Exekutive 
und Judikative diene, verwart Thorbecke: Die beste Garantie gegen die Verlet
zung durch die Exekutive sei eine "wohl ausgestaltete Verantwortlichkeit". Auch 

40 Die Enlslchungsgcschichlc findcl sich dokumenlierL und zusammengc[assl bei .fustinus C. Voorduin, 
Geschiedenis en beginselen der Grondwet voor hel Koningrijk der Nederlanden volgens de beraadslaging 
deswege gehouden hij de heide kamers der Stalen-Generaal (GcschichLe der Prinzipien des Grundgeselzes 
rür das Königreich der Niederlandc nach der dicshezüglich abgehaltenen Beratung beider Kammern der 
Generalslaalcn) , 1848, S. 269-272; Gerard.l. Th. Beelaert.1· van Blok/and, De onschendbaarheid der wel (Die 
Unanlaslbarkeil des Gesclzcs), 1868, S. 203-206; van Houten (Fn. 25), S. 33-36. Eine Denkschrill, die meh
rere Änderungen der Verfassung von 1848 zur Folgc halle, abgcdruckl hei C.W. de Vries, im An hang seiner 
Ausgahe von Johan R. Thorbecke, Bijdrage tol herziening der Grondwet (Beilrag zur Revision des Grund
geselzcs), 1848, gihl [olgcnde Bcgründung für die Einfügung der Unanlaslharkcilsheslimmung (S. 137): 
"Die Beslimmung soli dcm Widerspruch zuvorkommen, der cnlslchen würdc, wenn die rcchlsprechende 
Gcwall befugl wärc, Gcsclzc, die sic für ver[assungswidrig häll, [ür nichl anwendhar zu crklären. Durch 
cine solche Bcfugnis würde sic die höchsle Machl im Staal werden, weil die gesclzgebcndc Gewalt durch 
cin solchcs UrLeil in eincm gewissen Sinnc gczwungcn würdc, die Gesclzgchung Jde we1J in Übereinslim
mung mil den Ansichten der rechlsprcchenden Gewall zu ändcrn." (Ühersclzung). 

41 Johan R. Thorbecke, 1798-1872, war der cinllussreichslc Konslilulionalisl des 19. Jahrhundcrls. Er war Yor
sitzcnder des Königlichcn Ausschusses, der mil dem Entwurf der liberalen Verfassung von 1848 hclraul war. 
Auch konzipicrle er den GroBleil der Gcsclze ühcr die Slruklur der öffenllichen Vcrwaltung, inshesondere 
dicjcnigcn bczüglich der Provinzen und Gcmeinden, die nahezu inlakl bis in die Ncunzigcrjahre ühcrdauerl 
hahcn und im Wcscntlichen bis heule die Grundlagc der sLaallichen SLruklur der Nicderlandc darslcllen. 
Thorbecke bckleidclc drcimal das Aml des Minislcq1räsidenlcn (1849- 1853, 1862- 1866 und 1871- 1872) 
und war dazwischen ein prominenles Mitglied des Parlamcnls. 

42 Thorbecke (Fn. 40), S. 60--63. 
43 (Übcrsetzung). 
44 Thorbecke (Fn. 40), S. 61 (Übcrsclzung). Die vcrwandte Bchauplung, dass das Übcrprü[ungsverbol der Vcr

fassung alle Bindekra[l gegcnüber dem GcselZgeher nchme, wurdc von Cornelis Willem Opwomer (1821-
1892) ausgclührl, cincm Professor [ür Philosophic an der Univcrsiläl Ulrechl, der auch AnwalL und Autor 
hcdeulendcr juristischcr Wcrke im Bereich des Prival- und üffenllichen Rechts war; siehc Cornelis Willem 
Opzoomer, Aanteekcning op de wel: Houdende algcmeene bepalingen der wcLgcving van hel Koninkrijk 
(Anmerkungen zum GeselZ: Allgcmeine Bcslimmungcn der Gesetzgebung des Königreichs), 41884. 
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könne gegen die Rechtsverletzung eines Gerichts nur ein höheres Gericht Schutz 
gewähren. Wenn die Bestimmung lediglich klarstellen solle, dass Exekutive und 
Judikative die Gesetze einzuhalten haben, so bedürfe diese offensichtliche Wahr
heit, so Thorbecke, nicht der Kodifizierung. ,,Noch weniger konnte es Zweck der 
Bestimmung sein, Verletzungen des Grondwet durch die Anwendung grundge
setzwidriger und daher unverbindlicher Gesetze zu ermöglichen oder gar dazu 
zu verpflichten. "45 

Auch gegen das Argument, dass das Überprüfungsverbot von Gesetzen Schutz 24 
gegen Rechtsverletzungen durch lokale Behörden biete, bezog Thorbecke Stel
lung. Seines Erachtens stand es zuerst in der Macht der Regierung, rechtswidrige 
Gemeinde- oder Provinzverordnungen aufzuheben: 

"Die Gemeinde- oder Provinzverordnungen beziehen sich auf das Gesetz, so wie 
sich das Gesetz auf das Grondwet bezieht. So wenig wie das Gesetz gegen ein 
Recht verstoBen dart, das der Bürger aus dem Grondwet erhält, so wenig darf eine 
solche Verordnung das Recht eines Bürgers verletzen, das sich aus dem Gesetz 
ergibt. [Der Bürger] muss in der Lage sein, beim Richter seine Rechte aus dem 
Grondwet gegen das Gesetz einzufordern und zu erhalten, ebenso wie er seine 
Rechte aus dem Gesetz gegen die Gemeindeverordnung geitend machen können 
muss. Eine Gemeinde- oder Provinzverordnung, die das Gesetz verletzt, kann 
ebenso wenig unantastbar sein wie ein Gesetz, welches gegen das Grondwet ver
stöBt. "46 

Diese Ansicht deckt sich mit den liberalen Überzeugungen Thorbeckes. Er lieB 25 
keinen Zweifel daran, dass die Gerichte seiner Ansicht nach grundsätzlich in der 
Lage sein sollten, die Grundgesetzmäfügkeit von Gesetzen in Fällen zu überprü-
fen, in denen ein Bürger sich auf ein Recht aus dem Grondwet beruft.47 Die Hal-
tung Thorbeckes gilt seither als eine der kraftvollsten Stellungnahmen gegen das 
Verbot der gerichtlichen Überprüfung der GrundgesetzmäBigkeit von Gesetzen. 
Dessen ungeachtet blieb das Überprüfungsverbot als herrschende Lehrauffassung 
bestehen.48 

45 Thorbecke (Fn. 40), S. 62; jewcils Ühcrsetzungcn. 
46 Ebd., S. 62 r.; Übcrsclzung. 
47 Nichl so dcullich wird dicsc Ansicht Thorbcckcs in seinen rrühcren "Anmerkungcn zum GrundgcscLz" 

(Aanteekening op de Grondwet), verl'assl zwischcn 1841 und 1843. In seiner Anmerkung zum Artikel über 
das Rechl aur Eigcnlum (Art. 162 des Grondwet von 1840), sLelll Thorbecke die Fragc, oh cin Gcselz, das 
kcin EnLcignungsgcscLz isl, wohl aher die Rechte der Gläuhiger des Staalcs bcschränkl, vor Gericht angc
l'ochlen werden könnc. Johan R. Thorbecke, Aantcekcning op de Grondwet (Anmerkungcn zum Grund
gcsetz), Bd. II, 21843 S. 151. 

48 Jeronimo de Bosch Kemper (180H-1876), Rechlsprol'cssor an der Univcrsitäl Amsterdam (ALhenaeum lllus
trc), Handleiding tol de kennis van hel Nederlandsehe slaalregl en sLaalsbeslUur, 1865, S. 218 f.; Gerard 
Jaco/J Theodoor Beelaerts van Blockland (1843-1897), seines Zeichens Diploma! sowic Mitglied und spä
ler YorsiLzi;nder der ZweiLen Kammer des ParlamcnLs, in seiner DoklorarbeiL: De onschendbaarheid van 
de wel (Die UnantastbarkciL des Gcselzes), Diss. Leiden, 1868, die maBgcblieh auf Argumenten bezüglieh 
der GcwalLenLeilung hasicn; Johannes Theodoor Buijs (1828-1893), Yerfassungsrechtsprofessor in Leiden, 
cin Liberaler, der sich vor allem auf Argumi;nlc hinsiehllich der Rechtssichcrheil slülzlc, De Grondwel: 
Lodichling en kritiek (Das Grundgcsetz: Erläutcrung und Kritik), Bd. 1, 1X83, S. 636-638. Dieses Argument 
wurde auch zur Vcrleidigung der "Unanlaslbarkeil von Gcselzcn'· hcrangezogen, etwa von Jan Abrahams
won Heemskerk (1818-1897), eincm bcdculenden Politikcr, der untcr andercm drcimal Minister und zwei
mal slellverlrelcndcr Minister war (De praklijk onzer Grondwet [Die Praxis unseres Grundgcselzcsj, Bd. 1, 
1881, S. 189 f.), sowic vom bckannlcn prolestanlischcn Polilikcr Alexander Frederik de Savornin Lohman 
(1837-1924) in scincm Werk: Onze Constitutie (Unserc Yerfassung), 41926, S. 286. 
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h) Kritik im 20 . .lahrhundert

26 Während des 20. Jahrhunderts verteidigte die groBe Mehrheit der Autoren das 
Überprüfungsverbot. Dennoch gehörte der Streit damit nicht der Vergangenheit 
an.49 Durch eine grundlegende Reform des Grondwet, die in die Fassung von 
1983 mündete, gab es ab 1966 eine neue Debatte zum Überprüfungsverbot. In 
der Vorbereitungsphase der Reform schlugen zahlreiche beratende Gremien vor, 
das gerichtliche Überprüfungsverbot zu beschränken. Ziel war es, den Gerichten 
die Kontrolle von Gesetzen bezüglich ihrer Vereinbarkeit mit den Bestimmungen 
des Grondwet liber die bürgerlichen und politischen Freiheiten zu ermöglichen.50 

Die am Reformprozess beteiligten Regierungen lehnten diese Vorschläge jedoch 
ab. Sie beriefen sich auf Rechtssicherheitserwägungen und die Gefahr der Ver
wicklung von Gerichten in politische Kontroversen. Auch fehlten ihrer Meinung 
nach eindeutige Fälle, die belegen könnten, dass das Überprüfungsverbot tat
sächlich zu einem unzureichenden Grundrechtsschutz führt. 51 Die meisten der 
gröBeren Parteien waren in dieser Frage gespalten; auch änderten sich ihre Posi
tionen zuweilen im Laufe der Zeit. 

27 Zu dieser Zeit vertrat etwa die Fraktion der liberalen VVD in der Zweiten Kam
mer des Parlaments konsequent die Ansicht, dass eine gerichtliche Überprü
fung von Gesetzen verboten bleiben sollte, wohingegen ihre Fraktion in der Ers
ten Kammer zu der Frage geteilter Ansicht war. Die christlich-demokratischen 
Parteien, die sich kurz darauf in der CDA zusammenschlossen, befürworteten 
eine Überprüfung von Gesetzen am MaBstab der klassischen Grundrechte. Sie 
gaben diese Position jedoch in den frühen neunziger Jahren auf. Die Vertreter der 
Arbeitspartei (PvdA) in der Zweiten Kammer waren zunächst ebenfalls für eine 
Überprüfung von Gesetzen am GrundrechtsmaBstab; zugleich war ihre Fraktion 
in der Ersten Kammer dagegen. Bis Ende 1980 sollten sich die PvdA-Vertreter 
in der Zweiten Kammer dieser Position anschlieBen, urn sich später wegen die
ser Frage erneut zu entzweien. Auf politischer Ebene gab es keine Mehrheit für 
die Abschaffung oder Beschränkung des Überprüfungsverbots, was jedoch die 
Debatte auch nach der Reform von 1983 nicht beendete. 

49 Vgl. van /-fouten (Fn. 25), S. 126-139, die die Schriflcn von J. Ph. Chr. van der Burgh, H. Krabbe, A. A. H. 
Struyckcn, C. W. van der Pot, P.J. Oud und L. Prakkc als Vcrteidiger des status quo erwähnt. Als eincn der 
Reform wgcncigtcn Autoren ncnnl sic ferner G. van den Bergh (der cine Übcrprüfung malcriellcr Fragcn 
ablchntc, abcr cinc Prüfung der Rcchtmäfügkcil des Gcsetzgcbungsvcrfahrcns bcjahlc), R. Kranenburg 
(der das Übcrprüfungsverbol gänzlich ablchnte) und H. J. M. Jcukens (der 1963 einc Argumentation i'ür 
die Bcschränkung der Grundgcsctzkontrolle auf die Grundrechtsbeslimmungcn entwickeltc, wobei er sich 
spälcr die Abschal'lung des gcsamtcn Ühcrprüfungsvcrbol aussprach). 

50 Für eine Beschrcihung der unlerschiedlichen Positionen siehe Aljrmsuns /-1. Drïllel.fohunnes W. Ellgels, 
Conslilutioncle rechtspraak (Verl"as_sungsrcchtspreehung), 1989, S. 15-21; van Houten (Fn. 25), S. 140-158. 
Die meislen Vorschlägc w eincr Lcilweisen Reform des gerichtlichen Üherprüfungsvcrbols wurden nicht 
einslimmig, sondcrn als Mchrhcilsbeschluss angcnommcn. Das zeigt, dass die Frage auch weilerhin umslril
Len war. 

51 Die jeweiligen Kabincllc waren das KabincLL De Jong (1967-1971 ), eine Milte-Rcchts-Koalition der katho
lischen KVP, zwcier proleslanlischer Partcien (ARP und CHU) sowie der liberalen VVD, das Kabinclt 
Den Uyl (1973-1977), cine Milte-Links-Koalition der Arbcitspmtei (PvdA), der Raclikalcn Parlei (PPR), 
und der gcmäBigtcn Liberalen (D66) (wohci zuglcich auch Mitglicder der KVP und der ARP Minister 
steilten, auch wenn deren Fraklioncn das Kahinell nicht akliv unterslülzcn), und das Kabincll van Agt 
(1977-1981), eine Miuc-Rechts-Koalition der fusionicrten KVP, ARP und CHU (CDA) sowic der libera
len VVD. 
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c) Änderungsbestrebungen bezüglich des Überprüfungsverbots

Die Frage nach der Zweckmäf3igkeit des gerichtlichen Überprüfungsverbots aus 28 
Art. 120 Grondwet wurde in der juristischen Literatur der neunziger Jahre immer 
wieder aufgeworfen. Dabei trat die Mehrheit der Autoren für dessen teilweise 
Aufhebung ein. MaBgeblich angestoBen wurde die Debatte durch ein Urteil des 
Hoge Raad,51 das sogenannte Harmonisatiewet-Urteil vom 14. April 1989. In die-
sem Urteil sah sich der Gerichtshof - trotz vieler Argumente gegen das gerichtli-
che Überprüfungsverbot - nicht dazu in der Lage, die Anwendung von Art. 120 
Grondwet zu beschränken. Die juristische Diskussion führte auch zu einer anhal
tenden politischen Debatte. Seitens der Regierung und des Parlaments wurden 
mehrere Vermerke verfasst, in denen die Vorteile eines teilweisen oder voll
ständigen Verzichts auf das gerichtliche Überprüfungsverbot diskutiert wurden. 
Auch eine mögliche Umstrukturierung der (ordentlichen) Gerichtsbarkeit und 
ihre Beziehung zur Verwaltungsgerichtsbarkeit wurden in diesem Zusammen
hang thematisiert.53 Allerdings mussten die jeweiligen Regierungen, die zuweilen
durchaus Sympathie für eine richterliche Überprüfung der Gesetze am MaBstab 
der Grundrechtsbestimmungen des Grondwet zeigten, feststellen, dass es für eine 
Reform keine parlamentarische Mehrheit gab. 
Diese Pattsituation besteht bis heute. Sie wurde jedoch in Frage gestellt, als Femke 29 
Halsema,54 die Chefin von Groen Links in der Zweiten Kammer, eine Geset
zesvorlage zur Änderung des Grondwet einbrachte. Diese Initiative beabsich-
tigte insbesondere, Art. 120 Grondwet einen zweiten Absatz hinzuzufügen, der 
eine Ausnahme vom gerichtlichen Überprüfungsverbot für bestimmte Grondwet
Bestimmungen vorsah, namentlich die klassischen Abwehrrechte: 
"Gesetze werden jedoch nicht angewandt, wenn die Anwendung unvereinbar ist 
mit Art. 1 bis 17, Art. 18 Abs. 1, Art. 19 Abs. 3, Art. 23 Abs. 2, 3, 5, 6, 7, Art. 54, 
56, 99, 113 Abs. 3, 114, 121 und 129 Abs. 1."55 

Wenngleich der Gesetzentwurf bei Fertigstellung dieses Textes Mitte 2015 noch 30 
anhängig war, ist zu erwarten, dass er in zweiter Lesung abgelehnt werden wird.56 

Dass dies die Debatte zu diesem Thema beenden wird, ist jedoch unwahrschein-
Iich. Dies legen nicht zuletzt die von den verschiedenen politischen Gruppen im 
Laufe der Zeit vertretenen inkonsistenten Standpunkte nahe. Zur Verdeutlichung 

52 Der Hoge Raad isl das nicdcrländische Revisionsgericht in Zivil-, Straf- und Steuersaehcn. 
53 Sichc ctwa eincn Vermcrk ühcr die Zweckmäfügkcil cincr zentralen gerichllichen Ühcrprüfung von Gesel

zen am Mal\slah des Grondwet und der Verträgc vom Mai 1991, der dcm Parlamcnl als Anhang zu den 
Kamerstukken TK 199311994, 21427, 104 vorgclegl wunJc. Eine Rcihe der vom Justi,.minisler cingchollcn 
Stcllungnahmcn zu diesem Vcrmerk wurden in einer Sonderausgahe des NJCM-Bullelin unler dem Titel 
Or weg naar constitutionele toelsing in Nederland, April 1992 veröffcnllicht. Eine parlamcnlarische Dcnk
schrifl wurde 1991 in Handelingen TK 1990---1991, S. 3526�3575 hcsprochcn. 

54 Femke Halsema (1966), Mitglicd der Zweiten Kammcr von 1998 his 2011 und Fraklionsvorsitzende für 
Groen Links von 2002 bis 2010. 

55 Ühcrselzung. Es handelt sich hierbei urn die cndgüllige Fassung. Dieser gingen allerdings cine Reihc von 
Ändcrungen hezüglich der Artikel voraus, anhand dcrcr die Gesetze überprürt werden künnen. Die ein
schlägigen Dokumcnle linden sich in den Kamerslukken TK 28331 und 32334. 

56 Der crslc Teil der Plcnardebalte der zwei ten Lesung fand im Mär/. 2015 stalt. Hicrbci wurde deullich, dass 
es in der Zweilcn Kammcr kcinc qualilizicrtc Mchrhcit für diesen Vorschlag gah. Grund hicrfür war vor 
allem, dass sich die VVD gegen den Vorschlag wandle. Der zwcitc Teil der Plcnardcballc fand spälcr stalt. 
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sollen im Folgenden kurz das Verfahren und die wesentlichen Argumente zusam
mengefasst werden. 

31 Zu den wichtigsten Argumenten für den Vorschlag Halsemas zählte, dass er eine 
wesentliche "Anomalie" beseitigen würde, die darin liegt, dass ein niederländi
sches Gericht Gesetze auf ihre Vereinbarkeit mit Menschenrechtsabkommen mit 
unmittelbarer Wirkung überprüfen kann, nicht aber auf ihre Vereinbarkeit mit 
inhaltsgleichen Bestimmungen des Grondwet. Ein zweites wesentliches Argument 
war, dass eine Überprüfung von Gesetzen am MaBstab des Grondwet den recht
Iichen Schutz der Bürgerinnen und Bürger erweitern würde. Insbesondere bieten 
einige der im Grondwet niedergelegten Rechte einen umfassenderen Schutz als 
die einschlägigen Menschenrechtsabkommen. Dies betrifft etwa das absolute Ver
bot der Vorzensur und die gleiche finanzielle Behandlung von öffentlichen und 
privaten Schulen. 

32 Kurz nachdem der Halsema-Vorschlag ins Parlament eingebracht wurde, hatte 
die Regierung57 ein Memorandum über die Überprüfung der VerfassungsmäBig
keit von Gesetzen zirkuliert. Hierin wurde eine differenzierte Position vertre
ten, nach der die Aufrechterhaltung des gerichtlichen Überprüfungsverbots aus 
Art. 120 Grondwet vertretbar sei. Zugleich schien jedoch eine gewisse Präferenz 
zugunsten einer (dezentralen) gerichtlichen Überprüfung am MaBstab klassischer 
Grundrechte durch.58 

33 Urn die Grundgesetzänderung herbeizuführen, musste der Entwurf in erster 
Lesung in beiden Häusern des Parlaments mit einfacher Mehrheit verabschiedet 
werden. Sodann musste der Entwurf nach Neuwahlen der Mitglieder der Zwei
ten Kammer nochmals von beiden Kammern bestätigt werden, diesmal mit zwei 
Dritteln der Stimmen. Bei der ersten Lesung in der Zweiten Kammer wurde 
der Entwurf mit groBer Mehrheit angenommen; lediglich die Christdemokraten 
(CDA) stimmten dagegen. Die liberale VVD bekundete eine starke Vorliebe für 
die Überprüfung der Gesetze durch ein separates Verfassungsgericht oder einen 
Verfassungsrat. Sie stimmte jedoch für die Reform, obgleich diese ein dezentrales 
Überprüfungsystcm als Zwischenetappe heinhaltete. Diese groBe Mehrheit - und 
besonders die Position der VVD - kam eher überraschend. Auch in der Ersten 
Kammer wurde der Entwurf angenommen, allerdings mit der kleinstmöglichen 
Mehrheit von 37 zu 36 Stimmen. Diesmal stimmten nicht nur die Christdemo
kraten, sondern auch die liberale VVD gegen den Entwurf. Innerhalb der PvdA 
hatten sich einige Mitglieder während der Debatte über den Entwurf dagegen 
ausgesprochen, waren dann jedoch umgeschwenkt.59 

34 Der Entwurf befindet sich seit einiger Zeit in der Schwebe. In der Zwischenzeit 
ha ben mehrere Wahlen stattgefunden. Es scheint unwahrscheinlich, dass der Ent
wurf die erforderliche Zweidrittelmehrheit in beiden Häusem erhalten wird. Dies 

57 Es handclte sich hicrbci um eine Koalition aus PvdA, VVD und D66 unter Ministcrpräsident Kok. 
58 Siehc Nota Conslilulionclc toetsing van formele wellen, 22.4.2002, Kamerstukken TK 28355, Nr. 2, 

S. 8, 15. 
59 Angcblieh halte dies zum Ziel, cinc wcilcrc Prüf"ung in der zwcilen Lcsung der Ändcrung des Grond

wet nicht zu vcrcitcln. Möglich..:rwcisc spicllcn auch interne Gründc cinc Rollc. Siehe NRC Handelsblad, 
3.12.2008, S. 1, 3. 
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gilt insbesondere für die Erste Kammer, die in Sachen Verfassungsänderungen 
eher konservativ ist und die den Entwurf schon in der ersten Lesung nur mit einer 
äuBerst knappen Mehrheit angenommen hat. Aber auch in der Zweiten Kam
mer scheinen die Erfolgschancen gering, unter anderem wei! ungewiss ist, ob die 
VVD-Fraktion den Entwurf weiterhin unterstützt.60 Sollte der Halsema-Entwurf 
abgelehnt werden, wäre ein neuer Vorschlag nicht ausgeschlossen. Dieser könnte 
ein zentralisiertes Verfahren zur Überprüfung von Gesetzen beinhalten, entwe
der an einem der höchsten Gerichte (z.B. dem Hoge Raad ader dem Raad van 

State61 ) oder an einem separaten Verfassungsgericht. Letzteres könnte einen Teil 
der Kritik des gegenwärtigen Entwurfs entschärfen, der sich dagegen richtet, dass 
ordentliche Gerichte als Überprüfungsinstanz von Gesetzen fungieren. Es ist das 
einzige Modell, das noch nicht vorgeschlagen wurde. Zum Teil könnte es von der 
Staatsregeling von 1801 inspiriert werden (siehe Rn. 14-15). 

3. Die Debatte zur Überprüfung von Gesetzen am MaUstab
völkerrechtlicher Verträge und BescWüsse internationaler Organisationen 

Die Befugnis der niederländischen Gerichte, Gesetze und andere Rechtsbestim- 35 
mungen auf ihre Vereinbarkeit mit unmittelbar wirksamem Völkerrecht zu über
prüfen, war nicht Bestandteil der zentralen verfassungsrechtlichen Kontroverse. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass es keine kritischen Slimmen oder gar völligen 
Konsens zu dieser Frage gegeben hätte. So legte der prominente liberale Politi-
ker und Verfassungsrechtler P. J. Oud62 1970 in seinem Standardwerk zum Ver
fassungsrecht eine sehr kritische Analyse dieser Frage vor. Seiner Ansicht nach 
waren die meisten Gründe für das Verbot der gerichtlichen Überprüfung van 
Gesetzen am MaBstab des Grondwet auch auf die von Art. 120 Grondwet umfass-
ten völkerrechtlichen Bestimmungen anwendbar. Weiterhin lie/3 er das Gegenar
gument der internationalen Rechtssicherheit insoweit nicht geiten, als es für die 
groBe Mehrheit der völkerrechtlichen Streitfälle kein zuständiges internationa-
les Gericht gab, urn die einheitliche Auslegung und Anwendung der jeweiligen 
völkerrechtlichen Normen zu gewährleisten. 

Angesichts dieser Umstände sah Oud im Gesetzgeber die am besten geeignete 36 
Instanz, urn die Gesetze hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit dem Völkerrecht 

60 Der VorsiLzcndc c.Jcr VVD-Fraklion Lciltc Frau Halsema kurz vor ihrem Rückzug aus der Zwcilen Kammcr 
2011 mil, dass c.Jic FrakLion c.Jcn Yorschlag nichl mehr unLcrsLützc. Dies crgibL sich aus cincm dem Verrasscr 
vorlicgcndcn privaten E-Mail-Vcrkchr des Vcrfasst:rs mil Halscmas vcrfassungsrechLlichem Bt:ralcr vom 
18.4.2011. 

61 Der Raad van Stace hesLchL aus cincr "AbLcilung Beralung", der c.Jie Rcgicrung sämlliche Gesetzesentwürfe 
zur SLellungnahme zulciLen muss, sowic cincr "Ahtcilung VcrwaltungsrcchLsprcchung", die als höchstes 
allgcmcincs Ycrwaltungsgcrichl l'ungicrl. 

62 Pieter J. Oud (1886-1968), 1948 Mitgründcr der lihcrakn Partci VVD, Mitglicd der Erslcn Kammer (1917-
1933, 1937-1938, 1948-1963), FinanzminisLcr (1933-1937), BürgermcisLcr von Rotterdam (1938-1941, 1945-
1952), Professor für Yerfassungs- und Vcrwaltungsrecht (1952-1957) und Mitglied ciner Reihe von SLaaLs
kommissionen (staatscommissies), ctwa der von JoscJ' R.H. van Schaik gclcilcten Kommission für cinc 
grundlcgcndc Rcrorm der Vcrfassung (1950-1953). 
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zu interpretieren. Als Zwischenlösung plädierte er dafür, die Regierung mit der 
Befugnis auszustatten, den Gerichten verbindliche Interpretationen völkerrecht
licher Normen vorzugeben.63

37 Diese Art der Kritik ist selten geblieben. Die weithin geteilte Ansicht, dass das 
Völkerrecht entgegenstehenden nationalen Normen vorgehen sollte, war typisch 
für die Stimmung nach dem Zweiten Weltkrieg und stand im Einklang mit den 
Interessen eines kleinen Landes mit einer sehr offenen und stark vom interna
tionalen Handel abhängigen Wirtschaft. 

38 Wenigen war bewusst, was es für die Macht der Gerichte bedeutete, dass das letzte 
Wort zu dieser Frage bei der Judikative lag. Dies erklärt sich zum Teil aus dem 
Umstand, dass erst in den achziger Jahren das erste Gesetz auf der Grundlage 
von Art. 94 Grondwet für unanwendbar erklärt wurde. 

39 Wie oben gezeigt, wurde die Kritik von Oud bis zum Ende des 20. Jahrhunderts 
ins Gegenteil verkehrt: Nicht die richterliche Befugnis, Gesetze auf ihre Verein
barkeit mit völkerrechtlichen Bestimmungen zu überprüfen, wurde als Anomalie 
gesehen. Vielmehr galt das Verbot, Gesetze am MaBstab des Grondwet zu über
prüfen, als Anomalie. 

40 Die zunehmende Internationalisierung der nationalen Rechtsordnung, insbeson
dere durch die Übertragung von Kompetenzen an internationale Organisatio
nen, hat ein gröBeres Bewusstsein dafür geschaffen, dass die Machtausübung auf 
internationaler Ebene für die Bürger nicht nur und nicht zwangsläufig von Vor
teil ist. Die "smart sanctions" im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Ter
rorismus und ihre Folgen für den rechtlichen Schutz der Grundrechte, für die 
etwa der Kadi-Fall vor dem EuGH steht, hat so manchen dazu gebracht, die 
nahezu bedingungslose Offenheit und Vorrangstellung von (unmittelbar anwend
baren) völkerrechtlichen Vertragsbestimmungen und Entscheidungen internatio
naler Organisationen zu überdenken. So gab das Innenministerium64 diesbezüg
lich eine Studie in Auftrag, gefolgt von einer Stellungnahme durch den Raad 
van State, dem wichtigsten beratenden Organ der Regierung in Rechts- und Ver
fassungsfragen.65 Beide sprachen sich für die Einführung einer Schranke für die 
Wirkung völkerrechtlicher Normen in der niederländischen Rechtsordnung zum 
Schutze der Grundprinzipien der verfassungsmäBigen Ordnung und des demo
kratischen Rechtsstaats aus. 

41 Des Weiteren setzte die Regierung eine Staatskommission (staatscommissie) ein, 
welche die Regierung unter anderem bezüglich der ZweckmäBigkeit der Einfüh
rung einer solchen Schranke beraten sollte. Die Staatscommissie war in dieser 
Frage geteilter Meinung.66 Die Hälfte der Mitglieder war für eine Änderung von 
Art. 94 Grondwet, nach der die völkerrechtlichen Verträge und Beschlüsse von 
internationalen Organisationen nicht anzuwenden wären, die gegen die Grund-

63 Piecer J. Oud, Hel conslilulionecl recht van hel Koninkrijk der Nederlanden (Das Verfassungsrechl des 
Königreichs der Nicderlande), Bd. 11, 21970, S. 322-330.

64 Leonard Besselink!Ramses Wessel, De invloed van ontwikkelingen in de internationale rechtsorc.k op de 
doorwerking naar Nederlands conslitulioncel recht (Der Einlluss der Enlwicklungcn in der internationalen 
Rechlsordnung aur den Durchgriff gcgcnüber dcm niedcrliindischcn Vcrrassungsrecht), 2009. 

65 Gutachlen des Raad van Scate, 28.4.2008, Kamerstukken TK 2007-2008, 31 570, Nr. 3. 

66 Rapport Scaatscommi.vsie Grondwet, Den Haag, November 2010, S. 125-130. 
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prinzipien der Verfassung verstoBen.67 Die anderen Mitglieder vertraten dagegen 
die Haltung, dass diese Frage in erster Linie auf der internationalen Ebene zu 
lösen sei. Hiernach sei es Aufgabe der Regierung bei der Gestaltung der inter
nationalen Beziehungen und des Parlaments bei der Zustimmung zu Verträgen 
und der Begleitung internationaler Entscheidungsprozesse möglichen Unverein
barkeiten vorzubeugen. Die Regierung vertrat insoweit die Auffassung, dass die 
vorgeschlagene Änderung des Grondwet unnötig sei. 
Von anderer Art und Sto13richtung ist die öffentliche De batte über die Legitimität 42 
des EGMR, die sich an strittigen Fragen etwa im Bereich der Migrationspolitik 
entzündet hat.68 Dies wurde von der "rechten" Minderheitsregierung aufgegrif-
fen, die aus den Wahlen im Juni 2010 hervorging und von der externen Unterstüt
zung durch die populistische PVV von Geert Wilders abhängig war.69 Es scheint 
möglich, dass diese neue Position auch allgemein zu einer kritischeren Haltung 
gegenüber der gerichtlichen Überprüfung von Gesetzen am Ma13stab des Völ
kerrechts führen kann. Allerdings könnte diese Art der Kritik auch das Subsi
diaritätsargument stärken. Hiernach soli ten niederländische Gerichte Gesetze am 
MaBstab der im Grondwet verbrieften Rechte überprüfen können, die letztlich 
Ausdruck der Werte sind, die auch den allgemein anerkannten Menschenrechts
verträgen zugrunde liegen und durch das Grondwet an die nationalen Gegeben
heiten angepasst werden. 

III. Das aktuelle rechtliche Setting im Kontext

1. Die gerichtlichen Überprüfungskompetenzen

Bislang konnten wir feststellen, dass in den Niederlanden allen Gerichten eine 43 
bestimmte Form der gerichtlichen Überprüfung untersagt ist, nämlich die Über
prüfung der VerfassungsmäBigkeit der Gesetze. Legt man jedoch ein weiteres 
Verständnis der Verfassung zugrunde, das im niederländischen Kontext etwa auch 
die unmittelbar anwendbaren Menschenrechtsabkommen umfasst, besteht in den 

67 Die Milglicdcr bezogcn sich aur den einslimmig verabschiedclen Knmmissionsvorschlag, nach dcm ein 
ncucr allgcmcincr Artikel mil [olgendem Worllaul in die Verfassung cingefügl werden sollle: ,,1. Die Nie
dcrlande sind cin dcmokralischcr Rcchlsstaal. 2. Die Obrigkeil achtcl und gewährlcislel die Menschen
würdc, die Grundrechtc und die fundamcnlalen allgcmeincn Rcchtsprinzipien. 3. Öffentlichc Gcwalt wird 
nur gemäll dcm Grundgesclz und Geselz ausgcübl." 

68 Die Debatle wurde von Thierry Baudet ausgclösL, einem Dokloranden der UniversiLät Leiden mil unver
blümlen Sympathien lür Geert Wilders, der cincn "Anti-StraBburg-Artikcl" auf der Kommentarscite der 
liberalen Zcitung NRC Handclshlad vom 13.11.2010, Bcihcrt, S. 1 vcrfasst halte. Hicrrür übcrnahm er vcr
mullich ldccn aus Lord Hoffmans nunmchr bckannlem Vortrag am Brilish Judicia! Studies Board vom 
19.3.2009, www.judiciary.gov.uk/. 

69 In cinem vom Ministcrrat gcbilligtcn Memorandum kritisicrte das Aufknminislcrium den EGMR rur seinc 
,,Rechlsprechungsinllation" (,,jurisprudenliëk inllalic") zu "Fragen, die nur marginalen Mcnschcnrcchls
bczug aufweisen". Dies laure Gcfahr, die Auloritäl des Gcrichtshors zu unlergrabcn und ihn "zu einem 
aulomalisehen Gericht vicrler lnstanz in Fragen mit Menschenrccbtsbezug zu machen". Sichc Mini�ter 

van Buitenlandse Zaken, Verantwoordelijk voor vrijheid. mensenrechten in het buitenlands beleid (Vcr
anlwortlich für Frciheil: Mensehenrechlc in der Aufknpolitik), April 201 J, S. 18. 
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Niederlanden zweifellos eine Form der Verfassungsgerichtsbarkeit. So können die 
Gerichte jede innerstaatliche Rechtsbestimmung für nicht anwendbar erklären, 
die mit den völkerrechtlichen Normen, die in den Niederlanden Verfassungsrang 
genieBen, unvereinbar sind. Diese Form der Verfassungsgerichtsbarkeit ist dezen
traler Natur: Alle Gerichte sind in allen Fällen, für die sie zuständig sind, und in 
allen einschlägigen Verfahren dazu ermächtigt. Daher stellen sich mit Bliek auf 
die Niederlande viele Fragen nicht, die sich üblicherweise im Zusammenhang 
mit mehr oder weniger konzentrierten Systemen der Verfassungsgerichtsbarkeit 
ergeben, etwa zur spezifischen Organisation der einschlägigen Institution sowie 
deren Verfahren. 

44 Urn die Situation in den Niederlanden einordnen zu können, ist ein genaues Ver
ständnis der Reichweite des Überprüfungsverbots aus Art. 120 Grondwet unab
dingbar. Ebenso stellt sich die Frage nach Art und Umfang der gerichtlichen 
Überprüfung, die unter Art. 94 Grondwet erlaubt ist. Ein klares Verständnis die
ser Themenkreise kann etwaigen Missverständnissen vorbeugen. 

a) Die Reichweite des Üherprüfungsverhots bezüglich der
Verfassungsmäfhgkeit von Gesetzen 

45 Die Bedeutung des Art. 120 Grondwet ist in mancher Hinsicht weniger restriktiv 
als der Wortlaut vermuten lässt. In anderen Zusammenhängen wiederum ist die 
Bestimmung eher eng auszulegen. 

aa) Gegenstand des Überprüfungsverbots 

46 Das Verbot in Art. 120 Grondwet wird in der Regel als "Überprüfungsverbot" 
bezeichnet. Was dies im Detail bedeutet, ist nicht ganz klar. Seit 1983 besagt 
Art. 120 Grondwet wörtlich, dass der Richter die GrundgesetzmäBigkeit von 
Gesetzen und Verträgen nicht "beurteilt". Die Vorgängervorschrift sprach dage
gen von der Unantastbarkeit der Gesetze. Die ältere Version scheint damit mehr 
Wert auf das Ergebnis zu legen, unabhängig von einer möglichen Überprüfung. 
Dagegen suggeriert das Wort "beurteilen" in der neueren Version, dass jedwede 
gerichtliche Wertung bezüglich der Grundgesetzmäl3igkeit verboten ist, selbst 
wenn damit keinerlei Rechtswirkung verbunden ist. 

47 Der Hoge Raad hat den Wortlaut "Der Richter beurteilt nicht die Grundgesetz
mäBigkeit von Gesetzen und Verträgen" recht restriktiv ausgelegt. Seine Erwä
gungen im Harmonisatiewet-Urteil70 beginnen wie folgt: 
"3.1. Der erste Teil der Begründungen für die Berufung warf die Frage auf, ob 
Art. 120 Grondwet dem Gericht Raum für eine Überprüfung der Konformität von 
Gesetzen mit fundamentalen Rechtsprinzipien lasse. Im Urteil vom 16. Mai 1986, 
NJ 1987, S. 251, wurde angedeutet, dass der Hoge Raad diese Frage negativ beant
worten würde. Der Hoge Raad hält an diesem Urteil fest, so sehr er auch die 
betrejfenden Vorschriften des sog. Harmonisierungsgesetzes (Gesetz vom 7. Juli 

70 HR 14.4.1989, Nr. 13 822, AB 1989, S. 207. 
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1987, Stb. 334) mit den legitimen Erwartungen des heteiligten Studenten und mit 
dem Prinzip der Rechtssicherheit Jur unvereinbar hält."71 

Der Hoge Raad deutet damit an, dass das betreffende Gesetz das Prinzip der 48 
Rechtssicherheit verletzt. Daraus könnte man folgern, dass es den Gerichten 
nach Art. 120 Grondwet lediglich verboten ist, aus der Feststellung einer Unver
einbarkeit Rechtsfolgen bezüglich der Anwendbarkeit des Gesetzes abzuleiten. 
Die Gerichte könnten hiernach zumindest Aussagen über die Vereinbarkeit 
der Gesetze mit ungeschriebenen Rechtsprinzipien treffen. Die ungeschriebe-
nen Rechtsprinzipien sind jedoch vom Verbot des Art. 120 Grondwet erfasst. 
Dies lässt den Schluss zu, dass Gerichte entsprechende Aussagen auch hinsicht-
lich der Unvereinbarkeit mit Bestimmungen des Grondwet treffen können, sofern 
das jeweilige Gesetz nicht für unanwendbar erklärt wird. Die Lage in den Nie
derlanden wäre insofern mit der Situation in GroBbritannien mit Bliek auf den 
Human Rights Act von 1998 vergleichbar, durch den Unvereinbarkeitsfeststel
lungen formalisiert wurden. Dies würde die Niederlande in die Gruppe der Län-
der mit einer "schwachen (gerichtlichen) Überprüfung" bringen.72 Allerdings ist 
zu berücksichtigen, dass der Hoge Raad seit dem Harmonisatiewet-Urteil keine 
rechtsfolgenlose Feststellung bezüglich der Unvereinbarkeit mit ungeschriebenen 
Rechtsprinzipien mehr getroffen hat. Das Harmonisatiewet-Urtei1 kann insoweit 
als Ausnahme betrachtet werden. 

Ein weiterer relevanter Aspekt betrifft die Frage, ob die Verabschiedung, Durch- 49 
setzung oder Anwendung eines Gesetzes zu einem Anspruch auf Schadens
ersatz im Rahmen deliktischer Haftung führen kann. Die Frage wurde in 
einem Urteil vom 14. April 2000 geklärt. In diesem Fall hielten die Kläger 
die Anwendung eines verfassungswidrigen Gesetzes für eine rechtswidrige und 
zu Schadensersatzansprüchen berechtigende Handlung. Der Hoge Raad ent
schied, dass die Feststellung der Rechtswidrigkeit eines Gesetzes einer Über
prüfung anhand ungeschriebener Rechtsprinzipien gleichkäme und lehnte es 
daher ab, eine solche Feststellung zu treffen. Wie im Folgenden deutlich wird 
(siehe unten Rn. 52 ff.), ist dies auch durch das Überprüfungsverbot aus Art. 120 
Grondwet gedeckt. 
Dagegen besteht kein Zweifel, dass ein Gesetz, welches gegen eine unmittel- 50 
bar anwendbare völkerrechtliche Bestimmung verstöBt, in der Tat zu delikti
scher Haftung führen kann. Die Grundlage hierfür ist der schon erwähnte Art. 94 
Grondwet. 

Wie oben dargelegt, sprach der Vorgänger von Art. 120 Grondwet von der Unan- 51 
tastbarkeit der Gesetze. Das Überprüfungsverbot scheint demgegenüber von 
geringerer Reichweite, da die Formulierungen der Unantastbarkeit der Gesetze 
auch eine Gesetzesüberprüfung an jedem anderem MaBstab als dem Grondwet, 
wie etwa allgemeinen Rechtsprinzipien, ausschlieBt. Jedoch hat der Hoge Raad 
im oben erwähnten Harmonisatiewet-Urtei1 nach einer rechtshistorischen und 
systematischen Auslegung festgestellt, dass Art. 120 Grondwet trotz des enge-
ren Begriffs der GrundgesetzmäBigkeit auch die Überprüfung von Gesetzen am 

71 Ûbcrsclzung (Hcrvorhcbung durch den Vcrfasscr). 
72 Sichc obcn. Fn. 1. 
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MaBstab von ungeschriebenen Rechtsprinzipien verbietet. Die Nichtanwendung 
eines Gesetzes aufgrund eines Konflikts desselben mit ungeschriebenen allgemei
nen Rechtsprinzipien ist daher nicht möglich. 

bb) Grenzen des Überprüfungsverbots 

52 Das Verbot nach Art. 120 Grondwet beschränkt sich auf die Überprüfung von 
"Gesetzen und Verträgen". Alle anderen Rechtsbestimmungen können somit 
auf ihre Vereinbarkeit mit dem Grondwet und den ungeschriebenen Rechts
prinzipien überprüft werden. Was die Überprüfung von Kommunalverordnungen 
angeht, war dies nie strittig und hat, etwa im Bereich der Pressefreiheit, zu einer 
umfangreichen Rechtsprechung geführt, die sich bis ins 19. Jahrhundert zurück
verfolgen lässt. Zudem können untergesetzliche Rechtsnormen auch am MaBstab 
ungeschriebener Rechtsprinzipien überprüft werden.73 Eine wenig überraschende 
Ausnahme von der Befugnis, untergesetzliche Rechtsnormen auf ihre Vereinbar
keit mit dem Grondwet zu überprüfen, greift, wenn die Rechtsnorm inhaltlich so 
stark durch ein Gesetz geprägt ist, dass ihre Überprüfung einer Überprüfung des 
Gesetzes selbst gleichkäme.74 

53 Während auBer Zweifel steht, dass die Gerichte den Inhalt von Gesetzen nicht 
am MaBstab des Grondwet überprüfen dürfen, war lange Zeit umstritten, ob 
und wenn ja inwieweit dies auch für das Gesetzgebungsverfahren eines Geset
zes gelte. Diese Frage wurde letztlich vom Hoge Raad geklärt. Bereits 1912 batte 
der Hoge Raad abgelehnt, ein Gesetz wegen eines VerstoBes gegen Verfahrens
regeln des Grondwet für nicht anwendbar zu erklären. Nach dem Vorbringen der 
Kläger harte der Raad van State im betreffenden Falie keine Stellungnahme zu 
dem Gesetzesentwurf abgegeben. Auch seien in der Zweiten Kammer die Vor
gaben bezüglich des der Plenardebatte vorgelagerten Ausschussverfahrens nicht 
beachtet worden. Dennoch wies der Hoge Raad die Klage ab. Seiner Auffassung 
nach erklärt "die Verfassung [ ... ]vonden Generalstaaten angenommene und vom 
König gebilligte Gesetze als verbindlich, wenn sie ordnungsgemäB verkündet wur
den, und untersagt es der Judikative, Gesetze, die diese Voraussetzungen erfüllen, 
auf Grund einer Unvereinbarkeit mit dem Grondwet unangewendet zu lassen".75 

54 Der Hoge Raad bestätigte diese Rechtsauffassung in einem Urteil vom 
27. Januar 1961. Dieser Fall betraf die Frage, ob ein Gesetz über Rentenansprü
che früherer Parlamentsmitglieder mit der verfassungsrechtlich gebotenen qua
lifizierten Mehrheit angenommen worden war.76 Der Hoge Raad argumentierte
folgendermaBen:

73 HR 16.5.1986, AB 1986, S. 574. In dicscm Sinnc auch die srätcrc RcchLsprcchung, sichc clwa HR 7.3.2003, 
ECLl:NL:HR:2003:AD9784. In dicscr EnLschcidung nimml der Hoge Raad cinc vollumfänglichc Übcrprü
fung cincr Minislcrialvcrordnung am Mal\stah der Rcchtsrrinzipicn der Rcchtssichcrhcil, Zumulharkcit, 
Gkichhcil und dL:s Vcrlraucnsschulzcs vor. 

74 Sichc clwa Gerechtshof Amsterdam, 3.5.2003, ECL!:NL:GHAMS:2000:AA 7671, Rn. 5, 9. 
75 HR 25.11.1912, Weekblad van het recht, Nr. 9419 (Übcrsclzung). 
76 HR 27.1.1961, NJ 1961, S. 248. Eine cnglischc Übcrsclzung dicscs Urtcils rindcl sich hei Leonard F. M. 

Besselink, Conslilulional Law of Lhc Nclhcrlands: An lnlroduclion wiLh Tcxls, Cases and Matcrials, 2004, 
S. 92-94. 
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,,[D]as Grondwet hat es ausschlieBlich dem Gesetzgeber selbst überlassen, die 
Frage zu beantworten, welche Bestimmungen des Grondwet bei der Verabschie
dung von Gesetzen berücksichtigt werden müssen und wie diese Bestimmungen 
auszulegen und anzuwenden sind, und hat somit bezweckt, den Gerichten die 
Urteilskompetenz in dieser Frage zu entziehen[. Es] gibt keinen Grund, in die
ser Angelegenheit zwischen der Frage, ob der Inhalt eines Gesetzes mit dem 
Grondwet in Einklang ist, und der Frage, ob die Vorgaben des Grondwet im 
Gesetzgebungsverfahren eingehalten worden sind, zu unterscheiden. Die Ant
wort auf beide Fragen hängt nämlich von der Beurteilung der Art und Weise 
ab, wie die Bestimmungen des Grondwet im Gesetzgebungsverfahren von den 
Organen, denen das Grondwet die gesetzgebende Gewalt anvertraut hat, inter
pretiert und angewendet worden sind[. Aus] dem oben Gesagten folgt, dass ein 
Gericht, welches mit der Frage befasst ist, ob eine bestimmte Rechtsnorm, die 
durch die Art ihrer Verkündung den Anschein eines Gesetzes erweckt, in der Tat 
die Wirkung eines Gesetzes im Sinne von Art. 131 Abs. 1 [Grondwet] hat, [ ... ] 
die Position [der Generalstaaten] respektieren muss [ ... ]."77 

Auch zum Verbot der Überprüfung der GrundgesetzmäBigkeit von völkerrecht- 55 
lichen Verträgen, wofür ebenfalls Art. 120 Grondwet einschlägig ist, sind Aus
führungen angebracht. Diese Bestimmung wurde im Jahre 1953 eingeführt, als 
der Vorgänger von Art. 94 Grondwet über den Vorrang des Völkerrechts über 
entgegenstehendes nationales Recht ins Grondwet eingefügt wurde. Zu diesem 
Zeitpunkt wurde auch eine weitere Bestimmung eingefügt, die eine Zweidrittel
mehrheit in beiden Kammem für die Genehmigung von Verträgen vorsah, die 
vom Grondwet abweichen Uetzt Art. 91 Abs. 3 Grondwet). Eine solche Zustim
mung kann vom Parlament nur durch Gesetz erteilt werden. Im Einklang mit der 
Idee von der Unantastbarkeit der Gesetze wurde der Rechtsprechung die Beur
teilung der Frage, ob ein Konflikt zwischen einem Vertrag und dem Grondwet 
vorliegt, entzogen und zur alleinigen Kompetenz des Gesetzgebers gemacht. Das 
Überprüfungsverbot bezüglich der Verträge hat somit eine doppelte Funktion: Es 
beinhaltet sowohl ein Verbot, das Zustimmungsverfahren zum Vertrag zu kon
trollieren, als auch ein Verbot, den Inhalt des Vertrags anhand der inhaltlichen 
Bestimmungen des Grondwet zu überprüfen. 
Es ist umstritten, ob Gerichte die Zustimmung des Parlaments zu einem Ver- 56 
trag in Fällen überprüfen können, in denen es nicht darum geht, ob der Vertrag 
vom Grondwet abweicht. Seit 1983 sieht das Grondwet vor, dass alle Verträge der 
vorherigen parlamentarischen Zustimmung bedürfen, mit Ausnahme der durch 
Gesetz bestimmten Fälle.78 Das einschlägige Gesetz ist das Reichsgesetz79 über 
die Genehmigung und Veröffentlichung von Verträgen (Rijkswet goedkeuring en 
hekendmaking verdragen) aus dem Jahre 1994. Dieses definiert eine Reihe von 
Fällen, in denen ein Vertrag keiner vorherigen Zustimmung oder überhaupt kei-
ner Zustimmung seitens des Parlaments bedarf. Einige Autaren argumentieren, 

77 Übcrsctzung. 
78 Sichc Art. 91 Abs. 1 Salz 2 Grondwec. 
79 RcichsgcscLze findcn, anders als normale Gcsclzc, nicht nur inncrhalb der Nicdcrlandc, sondern inncrhalb 

des gcsamlcn Territoriums des Königrcichs der Niedcrlandc Anwcndung, cinschlic(l]ich Aruba, Curaçao 
und St. Maarlcn. 
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dass das Entscheidungskriterium für die Frage, ob ein Vertrag genehmigt werden 
muss ader nicht, sich seit 1994 nicht mehr aus dem Grondwet, sondern aus dem 
obigen Gesetz ergebe und daher nicht in den Anwendungsbereich von Art. 120 
Grondwet falle.80 Andere vertreten dagegen, dass die primäre Rechtsnorm bezüg
lich der Zustimmung zu Verträgen im Grondwet selbst verankert sei (Art. 91) und 
dass die einfachgesetzliche Regelung van 1983 nicht beabsichtigte, diese Fragen 
in den Zuständigkeitsbereich der Gerichte zu bringen.81 Nach der Ansicht des 
Verfassers ist die erste Auffassung vorzuziehen. Schon 1953 fand das gerichtli
che Überprüfungsverbot der GrundgesetzmäBigkeit von Verträgen lediglich auf 
Parlamentsentscheidungen Anwendung, die sich mit der Frage befassten, ob ein 
Vertrag vom Grondwet abwich. Die Frage, ob ein Vertrag ohne Parlamentsent
scheidung abgeschlossen werden kann, wäre hiernach vom Überprüfungsverbot 
ausgenommen.�2 Mit dem Inkrafttreten des oben genannten Reichsgesetzes von 
1994 ist diese Frage aber in jedem Falle Gegenstand einfachgesetzlicher Regelun
gen und kann daher van den Gerichten überprüft werden. Die Rechtsprechung 
seit 1994 scheint implizit von der Möglichkeit der gerichtlichen Überprüfung die
ser Fragen auszugehen.83 

cc) Grundgesetzkonforme Auslegung

57 Obschon es in der Rechtsprechung nicht viele Beispiele für grundgesctzkonforme 
Auslegung gibt, wird diese bereits seit dem 19. Jahrhundert verwendet. Mehrere 
Fálle aus dem 19. Jahrhundert betrafen das Recht auf Schadensersatz wegen Ent
eignung im öffentlichen Interesse. Das Enteignungsgesetz van 1851 sah diesbe
züglich eine restriktive Handhabung der Schadensersatzgewährung var. Der erste 

80 Leonard F. M. Besselink, De staatsrechtelijke regeling van aanvaarding en invoering van verdragen in 
Nctlcrlantl (Die staatsrcchllichen Rcgcln zum Abschluss untl Jnkrafllrcten vnn Vcrlrägcn in den Nieder
lantlen), 1996, S. 28-50. 

81 Joseph WA. Fleuren, Ven.Jragcn tlic afwijken van de Netlnlantlse Grondwet (Verträgc, die vom Nietler
ländischcn Gruntlgesetz abweichcn), in: Breillat/Kortmann/Flcurcn (Hg.), Van de constitutie afwijkende 
verdragen (Vonder Verfassung abweichentlc Vcrträge), 2002, S. 43-78. 

82 Die Rechlsprechung im Zcitraum zwischen 1953 und 1994 isL uneinheitlich. In einer Entschcidung aus dcm 
Jahrc 1967 suggericrtc der Ho!!e Raad intlirekt, dass dicsc Fragc vom Ûbcrprüfungsverbot ausgcnommcn 
sei, siche HR 17.3.1967, NJ 1967, S. 237. Dagegen vcrneinte der Gerichbhof seinc Ûberprüfungshcl"ugnis in 
dieser Fragc rnnr Jahrc spätcr, siche HR 31.8.1972, NJ 1973, S. 4. lndcsscn übcrprüfle der Centrale Raad 

van Beroep in einem Fall, ob ein (telefonisch abgeschlossencr) Vcrtrag zulässigerweisc vom Erfordcrnis 
tier parlamentarischen Zuslimmung ausgenommcn worden war, untl bcjahtc dies im Ergebnis, siehe CRvB 
29.12.1992, Rechtspraak Sociale Verzekeringen 1993, S. 258. 

83 So enlschied der Gerechtshof Den Haal! in einer Entscheidung vom 21.10.2008, ECLl:NL:HR:2008: 
BD6568, dass im vorliegenden Falie kcin Vertrag vorlag, weil ein solchcr die Zustimmung des Parlamcnts 
crforderl häLLc, die aber nicht vorlag. Diese Entscheidung wurtle vom Hoge Raad in einer Enlscheidung 
vom 21.10.2008, ECLJ:NL:HR:2008:BD6568 bestätigt. Der Centrale Raad van Beroep hielt es für unnö
tig, zu ermilleln, ob der betreffende Verlrag der Zustimmung tics Parlaments bedurfle, sichc die Ent
scheidung vom 3.8.2012, ECLl:NL:CRVB: 2012:BX3702. Dagegen halte die Rechihank Arnheim im scl
hen Fall enlschietlen, dass der Vertrag keine ausdrückliche Zustimmung erfortlerte, sontlern tlass viclmehr 
cine stillschweigende Zustimmung genügle, Entschcidung vnm 7.12.2010, 09/4165 (unveröffcntlicht). Es sei 
abschlicLknd darauf hingcwicsen, dass die Gerichte sich lür die Entschcidung der Frage zusländig hallen, 
ob tier jewcilige Verlrag im Einklang mil tien Anforderungen von Art. 93 Grondwet und des Reichsgcset
zes übcr die Genchmigung und VerülTenllichung von Vcrträgen vcröffcntlicht wurtle. Siche hierzu etwa 
das Urleil tics Hoge Raad, HR 27.8.2002, ECLI:NL:HR: 2002: AE5202 und das der Recht/Jank Den Haag 
vom 27.6.2000, ECLI:NL:RBROT:2000:AA7335. 
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bekannte Fall, der vom Hoge Raad im Jahre 1858 entschieden wurde,84 betraf eine
gesetzliche Ausnahme für die Lieferung von Erde für die Reparatur von Deichen. 
Der Gerichtshof entschied, dass diese Vorschrift im Einklang mit der einschlägi
gen Bestimmung des Grondwet ausgelegt werden müsse. Im Ergebnis bedeutete 
dies, dass eine zwangsweise Enteignung nur aufgrund der im Grondwet vorgese
henen Notfälle möglich war. Die gesetzlich vorgeschriebene Lieferung von Erde 
war allerdings nicht grundgesetzkonform und daher nur auf der Grundlage von 
vorherigen freiwilligen Vereinbarungen zwischen dem Besitzer und den Behör
den möglich. 

Dieses Resultat stellte den Gesetzgeber nicht zufrieden. Im Folgenden "klärte" 58 
er die Bedeutung der einschlägigen Bestimmung per Gesetzesänderung und kor
rigierte damit im Ergebnis das Urteil von 1858. Zehn Jahre später kam die Frage 
erneut vor den Hoge Raad, der dieses Mal entschied, dass das Gesetz im Sinne 
der Klarstellung durch den Gesetzgeber zu verstehen sei. Ferner betonte der 
Gerichtshof, dass die damalige Bestimmung des Grondwet über die Unantastbar-
keit der Gesetze es dem Gericht verbat, die Vereinbarkeit gesetzlicher Bestim
mungen mit dem Grondwet zu prüfen.85 

Ein weiteres Beispiel für eine grundgesetzkonforme Auslegung ist das Urteil des 59 
Hoge Raad vom 23. Dezember 1864, das sich ebenfalls mit dem Enteignungsgesetz 
befasst. In diesem Urteil legte der Gerichtshof zwei Bestimmungen des Gesetzes 
im Lichte des damaligen Art. 147 Abs. 1 Grondwet dahingehend aus, dass dem 
Enteigneten im Vorhinein eine vollumfängliche Entschädigung gezahlt werden 
musste. Dem stand nicht entgegen, dass das im Gesetz festgelegte Verfahren die 
Entschädigung zu begrenzen schien. Nach Auffassung des Gerichtshofs mussten 
die einschlägigen Gesetzesbestimmungen bezüglich des zu ersetzenden Schadens 
als nicht abschlieSend verstanden werden. Es handelte sich dabei urn eine relativ 
weitreichende Form der grundgesetzkonformen Auslegung, welche die Absicht 
des Gesetzgebers erheblich verzerrte. Während das Enteignungsgesetz von 1851 
lediglich die Erstattung des Wertes der enteigneten Sache zum Ziel hatte, impli-
ziert die Auslegung des Grondwet durch den Hoge Raad eine Entschädigung für 
jegliche Schäden, die sich als direkte Konsequenz aus der Enteignung ergeben, 
wie etwa der entgangene Gewinn. In diesem Falie zog die Entscheidung des Hoge 
Raad anders als im ersten Fall keine Korrektur seitens des Gesetzgebers nach sich. 

Während die völkerrechtskonforme Auslegung von Gesetzen den Gerichten, 60 
ebenso wie die richtlinienkonforme Auslegung, heutzutage keine Schwierigkeiten 
bercitet, werden die Gerichte durch die grundgesetzkonforme Auslegung zuwei-
len vor Probleme gestellt. Das folgende Beispiel mag dies verdeutlichen. Hier 
versuchte das Amsterdamer Bezirksgericht (Rechtbank Amsterdam) in einem 
Urteil vom 7. März 2000, die Grenzen des Art. 120 Grondwet auszuloten. Der 
Fall betraf die Entscheidung eines Staatssekretärs, einer neuen Rundfunkanstalt 
eine Lizenz zu verweigern, weil diese Anstalt nach Auffassung des Staatssekre-
tärs nicht zu der vom Mediengesetz geforderten Vielfalt des Rundfunks beitra-
gen würde. Der Kläger machte dagegen geitend, dass diese Entscheidung das in 

84 HR 19.2.1858, Weekblad van hel rcgl, S. 1936. 
85 HR 28.2.1868, Weekblad van hel regt, S. 2995. 
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Art. 7 Abs. 2 Grondwet niedergelegte Verbot der Zensur verletze.86 Das Gericht 
steilte fest, dass das Grondwet es nicht verbiete, die GrundgesetzmäBigkeit der auf 
der Grundlage eines Gesetzes ergangenen Entscheidung zu überprüfen, sofern 
das Gesetz einen groBen Ermessensspielraum gewähre. In einem solchen Falle 
überprüfe das Gericht nicht die GrundgesetzmäBigkeit des Gesetzes, sondern 
lediglich die GrundgesetzmäBigkeit einer bestimmten Anwendung des Gesetzes. 
In dem vorliegenden Fall hielt das Gericht Letzteres für gegeben. Es nahm daher 
eine Überprüfung der GrundgesetzmäBigkeit der Entscheidung des Staatssekre
tärs vor, kamjedoch zu dem Ergebnis, dass diese Entscheidung mit dem Grondwet 
vereinbar sei.87 Der Argumentation des Bezirksgerichts ist zuzustimmen. Wenn 
das Gesetz Ermessen bezüglich einer konkreten Entscheidung gewährt und die 
Behörde von ihrem Ermessen auf grundgesetzwidrige Weise Gebrauch macht, 
liegt das Problem der Grundgesetzwidrigkeit in der Tat in erster Linie bei der 
Entscheidung und nicht bei dem Gesetz. 

61 Anders entschied jedoch im darauf folgenden Berufungsurteil die Abteilung Ver
waltungsrechtsprechung des Raad van State, dem höchsten Verwaltungsgericht in 
den Niederlanden. Nach Ansicht des Raad van State halte das Bezirksgericht sein 
Urteil auf eine unzutreffende Auslegung von Art. 120 Grondwet und des Medi
engesetzes gestützt und die Grenzen der grundgesetzkonformen Auslegung über
schritten. Grundlage der Erwägungen müsse gemäB Art. 120 Grondwet sein, dass 
ein vom Parlament verabschiedetes Gesetz nicht in Konflikt mit dem Grondwet 
stehen könne: 
,,Als Ausgangspunkt hat nach Art. 120 Grondwet zu geiten, dass die Bestimmun
gen eines Gesetzes nicht grundgesetzwidrig sind. Ungeachtet dessen muss, wenn 
das Gesetz bei der Anwendung im konkreten Fall für verschiedene Entschei
dungen Raum lässt, die gesetzliche Bestimmung bei dieser Anwendung grund
gesetzkonform ausgelegt werden. Hält der Richter bei Überprüfung der sich aus 
dieser Anwendung ergebenden Entscheidung die vorgenommene Auslegung des 
Gesetzes für falsch, so muss die mögliche Nichtigerklärung stets auf einen VerstoB 
der Entscheidung gegen ein entsprechendes Gesetz gestützt werden und nicht 
auf einen - davon unabhängigen - Versto/3 gegen das Grondwet. Letzteres liefe 
schlieBlich auf eine indirekte Prüfung des Gesctzes am Grundgesetz hinaus, was 
dem Richter nach Art. 120 Grondwet nicht erlaubt ist."88 

62 Die letztcn beiden Sätze des obigen Urteils könnten zu der falschen Schlussfol
gerung verleiten, dass die niederländischen Gerichte die konkrete Anwendung 
einer Ermessen gewährenden Gesetzesbestimmung nicht für grundgesetzwidrig 
erklären können. Dies würde jedoch die konkrete Entscheidung mit ihrer gesetzli
chen Grundlage vermengen. In einem solchen Falle richtet sich der Rechtsbehelf 
närnlich gegen die Entscheidung selbst statt gegen ihre gesetzliche Grundlage. 
Als MaBstab zur Prüfung der Entscheidung ist ein Gesetz, das dem ausführen
den Organ weitgehendes Ermessen einräumt, jedoch gerade nicht geeignet. Das 

86 Arl. 7 Ahs. 2 Grondwet: ,,Für den Hürfunk und das Fcrnschcn gellen gcsclzlichc Yorschriflcn. Es gibl kcinc 
Yorzcnsur für Hör[unk- und Fcrnschscndungcn." (Übcrsclzung). 

87 Rechtbank Amsterdam, 7.3.2002, ECLl:NL:RBAMS:2002:AEll081. 
88 ABRvS 24.7.2002 ECLl:NL:RYS:2002:AE578 (Bcrufungsurlcil zu: Recht/Jank Amsterdam, 7.3.2002, 

ECLl:NL: RBAMS:2002:AE0081) (Ûbcrsclzung). 
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Wesen des Ermessen gewährenden Gesetzes ist es, dass es verschiedene Entschei
dungen ermöglicht, die grundgesetzgemäB oder grundgesetzwidrig sein können. 
Das Gesetz enthält in einem solchen Falle also nicht zwangsläufig eine grundge
setzwidrige Entscheidung und ordnet auch keine grundgesetzwidrige Anwendung 
an. Es ist daher die GrundgesetzmäBigkeit der konkreten Entscheidung, die unab
hängig von ihrer Rechtsgrundlage überprüft wird. Umso mehr erstaunt es, dass 
die Abteilung Verwaltungsrechtsprechung des Raad van State gerade im Namen 
des Art. 120 Grondwet einen konzeptionell derart schleierhaften Umweg vorgibt. 

b) Die Reichweite des Gebots zur Prüfung von Gesetzen
am Ma/Jstab des Völkerrechts 

aa) Gegenstand des Überprüfungsgebots 

Als Konsequenz des Überprüfungsverbots aus Art. 120 Grondwet verschiebt 63 
sich die Überprüfung von Gesetzen vom MaBstab der im Grondwet enthal
tenen Grundrechte hin zum MaBstab der Menschenrechtsabkommen gemäB 
Art. 94 Grondwet. Dies ist die einzige Überprüfungsmöglichkeit im Falle einer 
behaupteten Grundrechtsverletzung durch ein Gesetz. Insofern kann von der 
"Konstitutionalisierung" der Bestimmungen der einschlägigen völkerrechtlichen 
Abkommen gesprochen werden. Dies gilt zumindest dann, wenn der Begriff der 
"Konstitutionalisierung" im Sinne einer Stärkung des formellen Status dieser 
Bestimmungen verstanden wird: Der Vorrang der Vertragsbestimmungen vor ent
gegenstehenden nationalen Rechtsnormen "verankert" erstere in der Verfassung 
und gibt ihnen eine höhere Stellung im Vergleich zu einfachgesetzlichen Nor-
men auf nationaler Ebene.89 Die "materielle" verfassungsrechtliche Natur von 
unmittelbar anwendbaren Bestimmungen in völkerrechtlichen Verträgen erfor-
dert hingegen eine differenziertere Betrachtung, worauf hier nicht näher einge
gangen werden soli. 
Art. 94 Grondwet ermöglicht lediglich die Überprüfung von Gesetzen anhand 64 
von "allgemein verbindliche[n] Bestimmungen" von Verträgen und Beschlüssen 
völkerrechtlicher Organisationen. Damit ist nach der ständigen Rechtsprechung 
des Hoge Raad eine Prüfung der Vereinbarkeit von gesetzlichen Bestimrnungen 
mit anderen Normen des Völkerrechts ausgeschlossen.90 Dies <leekt sich mit dem 
Harmonisatiewet-Urteil hinsichtlich seiner Aussagen zum Verbot der Überprü-
fung von Gesetzen am MaBstab von allgemeinen Rechtsprinzipien.91 Gesetze 
dürfen daher auch nicht am MaBstab von ungeschriebenen Völkerrechtsnormen 
überprüft werden. 
Der Hoge Raad hat zur Beantwortung der Frage, ob eine völkerrechtliche Bestim- 65 
mung allgemeine Verbindlichkeit im Sinne des Art. 94 Grondwet entfalte, folgende 
Kriterien entwickelt: Es kommt entscheidend darauf an "ob [die Bestimmung 
lediglich] eine Verpflichtung für den nationalen Gesetzgeber schafft, eine gesetz-

89 Vgl. Besselink (Fn. 3), Rn. 106. 
90 HR 6.3.1959, NJ 1962, S. 2-Nyugat Il; bcsläligl in: HR 18.9.2001, LlN: AB1471, Bouterse,§ 4.4. 
91 HR 14.4.1989, NJ 1989, S. 469, Abs. 3.2. 
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geberische MaBnahme bestimmten Inhalts oder Zwecks zu ergreifen". In diesem 
Falle ist die Bestimmung nicht allgemein verbindlich. Dagegen kommt der Bestim
mung allgemeine Verbindlichkeit zu, wenn "sie ihrem Wesen nach ohne weiteres 
als objektive Rechtsnorm in der nationalen Rechtsordnung operieren kann".92 In 
der Praxis ist der Begriff der "allgemein verbindlichen Bestimmungen von Ver
trägen und Beschlüssen völkerrechtlicher Organisationen" aus Art. 94 Grondwet 
mit dem Begriff der unmittelbaren Anwendbarkeit aus dem Unionsrecht identisch. 
Tatsächlich verwenden die Gerichte einschlieB!ich der obersten Gerichte heutzu
tage nur selten den Begriff "allgemeine Verbindlichkeit" in Bezug auf Art. 94 
Grondwet, sondern sprechen stattdessen von "unmittelbarer Wirkung".93 

66 Der Umstand, dass eine Überprüfung nur anhand von allgemein verbindlichen 
Vertragsbestimmungen möglich ist, hat Auswirkungen auf den Umfang der mate
riellen verfassungsrechtlichen Fragen, die von den Gerichten überprüft werden 
können. 

67 Erstens orientiert sich die Überprüfung an subjektiven Rechten. So sind vor allem 
solche verfassungsrechtlichen Vorbringen justiziabel, die eine Verletzung des 
Rechts einer privaten Partei aus einer allgemein verbindlichen Vertragsbestim
mung geltend machen. Lediglich bestimmte Vertragsbestimmungen der EMRK 
zum Recht auf ein faires Verfahren und auf ein unabhängiges Gericht (insbeson
dere Art. 6 und 13) sowie Bestimmungen des Ersten EMRK-Zusatzprotokolls, 
etwa zum Recht auf freie Wahlen (Art. 3), betreffen indirekt auch weitere ver
fassungsrechtliche Themen. Auch diese sind jedoch an subjektiven Rechten aus
gerichtet. 

68 Zweitens lassen sich niederländische Gerichte nicht auf eine Überprüfung von 
Gesetzen anhand von sozialen Grundrechten und Rechten der "dritten Genera
tion" ein, die als bloBe Staatsziele oder Anweisungen an die Staatsorgane for
muliert sind, wie etwa im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte. Diesbezügliche Vorbringen werden daher in aller Regel nicht 
erfolgreich sein. Nur in Ausnahmefällen werden Vertragsbestimmungen zu sozia
len Rechten als allgemein verbindlich eingestuft, wie im Falle des Rechts auf kol
lektive MaBnahmen nach Art. 6 Abs. 4 der Europäischen Sozialcharta.94 

69 Für den Vorrang einer völkerrechtlichen Bestimmung ist entscheidend, ob die
ser "unmittelbare Wirkung" zukommt. Ihre verfassungsrechtliche Natur in mate
rieller Hinsicht ist dagegen unbedeutend. Das heiBt, dass jede völkerrechtliche 
Bestimmung, die unmittelbar wirksam ist, Vorrang vor nationalen Rechtsnormen 
hat, unabhängig von der betreffenden Sachfrage. Daher können völkerrechtli
che Verträge und Beschlüsse internationaler Organisationen zu sozialen Fragen, 
zu Steuer-, Versicherungs-, Transport-, Wirtschafts- oder Handelsfragen, Bestim
mungen zur Bekämpfung des Terrorismus, Sanktionsbestimmungen, technische 

92 HR 30.5.1986, NJ 1986, S. 688 Ucwcils Üt>crsctzungcn). 
93 Aus dicscm Grundc schlug die Staatskommission Grondwel (Swatscommissie Grondwet) cinc Ändcrung 

des Grondwet vor, urn den derzcitigcn Wortlaut mil dcm Begritl "unmittclharc Wirkung" (,,rechtstreekse 
werking") zu crsctzen, siehc Rapport Staatscommissie Grondwet, Den Haag, Nowmber 2010, S. 131. Die 
Slaatskommission Grondwet wurdc 2009 mil c.Jcm Ziel cingcsetzt, die Regierung bezüglich der von ihr 
angcslreblen Reformen zu bcralcn. 

94 HR 30.5.1986, NJ 1986, S. 688. 
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Vorschriften zu Flugzeugen und Flughäfen usw. sämtlich Vorrang vor etwaigen 
abweichenden nationalen Normen erlangen. 

Nicht unmittelbar wirksame völkerrechtliche Normen sind in der innerstaatlichen 70 
niederländischen Praxis jedoch nicht irrelevant. GemäB einer ungeschriebenen 
Regel des niederländischen Verfassungsrechts ist das gesamte Völkerrecht, das 
für das Königreich verbindlich ist, Teil der nationalen Rechtsordnung, unabhän-
gig davon, ob es unmittelbar wirkt ader nicht. Daher können sich die Parteien vor 
Gericht auf jedwede völkerrechtliche Norm berufen, die für das Königreich ver
bindlich ist.95 Dieser Aspekt des monistischen Systems ermöglicht es unter ande-
rem, völkerrechtliche Normen anzuwenden, wo dies die Aufhebung von natio
nalen Rechtsbestimmungen nicht erfordert. Dies ist etwas der Fall, wenn kein 
direkter Konflikt zwischen einer völkerrechtlichen Norm und einer nationalen 
Rechtsnorm vorliegt, wei! der Gesetzgeber eine Frage noch nicht ader nicht voll
ständig geregelt hat. Die Tatsache, dass auch nicht unmittelbar wirksame völker
rechtliche Normen Teil der nationalen Rechtsordnung sind, erleichtert zudem 
die völkerrechtskonforme Auslegung, soweit die nationale Gesetzgebung dafür 
Raum lässt. 

In einigen Fällen, in <lenen Gerichte eine Überprüfung der Gesetze am MaBstab 71 
des Völkerrechts vornehmen, geht dies über eine schlichte Nichtanwendung natio
naler Rechtsbestimmungen hinaus. So verfahren die Gerichte auf eine Weise, die 
als Modifizierung des Gesetzes verstanden werden kann. Verschiedene Urteile 
des Hoge Raad zum Familienrecht scheinen dies zu belegen. Dies betrifft vor allem 
Fälle aus den achtziger und neunziger Jahren, in denen die Bestimmungen des 
niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs (Burgerlijk Wetboek) am MaBstab 
von Art. 8 EMRK überprüft wurden. Hier batte der Hoge Raad einen Konflikt 
des Burgerlijk Wetboek mit Art. 8 EMRK festgestellt. Der Gerichtshof beseitigte 
den Konflikt nicht durch bloBe Nichtanwendung des Burgerlijk Wetboek, was nor
malerweise das Problem gelöst hätte. Vielmehr nahm der Gerichtshof in man
chen dieser Fälle eine richterliche Recbtsfortbildung in Einklang mit der EMRK 
vor. Ein Beispiel betraf Art. I:1224 Burgerlijk Wetboek, der die Anerkennung 
der Vaterschaft ohne die Zustimmung der Mutter verbot. Im vorliegenden Fall 
weigerte sich das Standesamt, die Vaterschaft des leiblichen Vaters einzutragen. 
Der Hoge Raad befand, dass dies einen Eingriff in das Recht auf Familienle-
ben des leiblichen Vaters darstellte, der unter den gegebenen Umständen nicht 
gerechtfertigt werden konnte. Eine einfache Nichtanwendung des Zustimmungs
erfordernisses hätte dem Beamten des Standesamts jedoch Ermessen gewährt 
und wäre in Konflikt mit dem System des Burgerlijk Wetboek geraten. Stattdessen 
entschied der Hoge Raad, dass die Zustimmung der Mutter durch die Entschei
dung eines Gerichts gemäB einer anderen - eigentlich auf den Sachverhalt nicht 
anwendbaren - Bestimmung des Burgerlijk Wetboek ersetzt werden könne.96 

95 HR 3.4.1919, NJ 1919, S. 371. 

96 HR 10.11.1989, Rcchlspra�k van de Weck 1989, S. 253. Der rcchtschüpfcndcn Funklion der Gcrichlc sind 
dicsbczüglich jcdoch gewisse Grenzen gcsclZL; sichc hicrzu unlcn Ahschnill Ill.1.c., Rn. 79-89. 
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72 Die Hierarchie der Normen, die sich aus Art. 94 Grondwet ergibt, ist nicht in allen 
Details unumstritten, auch wenn auBer Zweifel steht, dass unmittelbar wirksa
mes Vólkerrecht Vorrang var Gesetzen und untergesetzlichen Rechtsnormen hat. 
Kon traversen bestehen vor allem in Bezug auf den Vorrang des unmittelbar wirk
samen Völkerrechts gegenüber dem Grondwet.97 Obwohl zum Zeitpunkt seiner 
Einfügung verschiedentlich festgehalten wurde, dass Art. 94 Grondwet dem Völ
kerrecht auch Vorrang gegenüber abweichenden Bestimmungen des Grondwet 
einräume, haben einige Autaren Zweifel bezüglich des Umfangs eines solchen 
Vorranges angemeldet.98 

73 Diese Zweifel betreffen Art. 120 sowie Art. 91 Abs. 3 Grondwet. Letzterer sieht, 
wie oben erwähnt, vor, dass Verträge, die vom Grondwet abweichen, zum Zeit
punkt der Zustirnmung einer Mehrheit van zwei Dritteln der abgegebenen Slim
men in beiden Kammern bedürfen. Aus systematischer Sicht ist es schwer nach
vollziehbar, wie ein Gericht eine Bestimmung des Grondwet unangewendet lassen 
kann, die es mit einer unmittelbar wirksamen völkerrechtlichen Bestimmung für 
unvereinbar hält, ohne gegen das Überprüfungsverbot aus Art. 120 Grondwet 
zu verstoBen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn das Parlament den Vertrag99 für 
grundgesetzmäBig gehalten hat. In einem solchen Falie erschiene eine gerichtli
che Überprüfung als eine AnmaBung einer Befugnis, die Art. 120 Grondwet dem 
Parlament vorbehäit. 100 

74 Die herrschende Meinung ist jedoch der Auffassung, dass hier das historische 
Argument entscheidend sei. Während des Grundgesetzänderungsverfahrens, das 
in der Verabschiedung des heutigen Art. 94 Grondwet mündete, bekräftigten 
sowohl die Regierung als auch verschiedene Parlamentsmitglieder, dass das Völ
kerrecht auch dem Grondwet vorgehen solle. 101 Demnach kann ein Gericht die 
Vereinbarkeit van Bestimmungen des Grondwet mit völkerrechtlichen Normen 

97 Eine der off enen Fragcn bclrifft die Möglichkeil der Gerichte, das Slalut des Königreichs am Ma(\slab des 
Völkerrechts zu überprüfen. Siehe hier1.u Gerhard I-loogers!Menrko Nap, Hel Slaluut, de Grond wel en hel 
inlernalionale rechl (Das Slalul, das Grundgesclz und das inlcrnalionalc Rcchl), 2004, verfügbar unler: 
hllp://irs.ub.rug.nlippn/292836953; Gerhard J-loogers, De normenhiërarchie van hel Koninkrijk der Neder
landen: een bijdrage aan hel conslilulioneel Koninkrijksrecht (Die Normenhierarchie des Königrcichs der 
Niederlande: ein Beilrag zum Vcrlassungsrechl des Königreichs), 2009; Joseph WA. Fleuren, Grenzen aan 
de rechtspraak'? Polilicial queslion, acle de gouvernement en rechterlijk interventionisme (Grenzen der 
Reclllsprechung: Politica[ queslion, acte de gouvernement und richlerlicher lnlcrventionismus) (Staals
rechtconfcrenlie 2004), 2004, S. 139-143; Leonard Besselink!H. R. B. M. Kammeling!R. de Lange!P. Men

delts/S. Prechal, De Nederlandse Grondwet en de Eurorese Unie (Das niederläncJische Grundgcsetz und 
die Europäische Union), 2002, S. 44-52. 

98 Kamerstukken EK 1951-1952, 2374, S. 9; Kamerstukken EK 1952-1953, 2700, Nr. 63a, S. 3; Kamerstukken 
TK 1977-1978, 15049, Nr. 3, S. 13; Kamerstukken TK 1979-1980, 15049, Nr. 7, S. 18. 

99 Dies kann enlwcder den Yertrag als solchen oder den Yerlrag als Rechlsgrundlage für unmillclhar wirk
same Beschlüsse imernalionaler Organisalioncn helrellcn. 

100 Siche Camilo B. Schuue, De stille kracht van de Nederlandse Grondwet: Beschouwingen rond het verhod 
aan de rechter om verdragen aan de Grondwet te loelscn (Die stille Krafl des niederländischen Grundge
selzcs: Belrachlungen zum Verbol der richlerlichen Überprüfung von Vcrträgen am MaBstab des Grund
gesclzcs), RMThemis (164) 2003, S. 26-40; Besselink!Wessel (Fn. 64), S. 52-55. 

101 Wennglcich diese Bezugnahmen auf die Ycrfassungshisloric korrckl sind, cnlhallen doch zumindesl die 
cinschlägigen parlamenlarischcn Dokumenlc der fünfzigcr Jahre kcine umfassende Diskussion zu dieser 
Frage. Zudem kann darauf verwiesen werden, dass der ursprüngliche Yorschlag von Serrarens aus den 
Jahren 1952/1953 lcdiglich hcabsichliglc, die lmmuniläl der cinfachen Gesclze zu beschränken. Er zidle 
jedoch nicht au[ die SchalTung einer Möglichkcil der Übcrprüfung des Grondwet am MaBstab vülker
rechllichcr Vcrlräge ab. Die Zugkrafl des hislorischen Argumenls isl somil bcgrenzl. 
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auch dann prüfen und erstere für unanwendbar erklären, wenn das Parlament kei
nen Konflikt festgestellt und dem entsprechenden Vertrag mit einfacher Mehrheit 
zugestimmt hat. Bereits einer der ersten Fälle, in denen der Hoge Raad Art. 94 
Grondwet anzuwenden hatte, betraf eine Bestimmung des Grondwet. Diese unter
sagte römisch-katholische Prozessionen an Orten, wo sie nicht nach den örtlichen 
Rechtsbestimmungen aus dem Jahre 1848 erlaubt waren. 102 Das Berufungsgericht
hatte entschieden, dass dieses Verbot Art. 9 EMRK verletze, wei! die Situation 
im Jahr 1848 liber ein Jahrhundert später kein EntscheidungsmaBstab für den 
Schutz der öffentlichen Ordnung sein könne. Der Hoge Raad war dagegen der 
Auffassung, dass ein Gericht eine Einschränkung der Religionsfreiheit zum Zwe
cke des Schutzes der öffentlichen Ordnung nur dann als Versto/3 gegen Art. 9 
EMRK werten könne, ,, wenn es als völlig undenkbar betrachtet werden muss", 
dass ein Gesetzgeber vernünftigerweise eine solche Bestimmung "ausfertigen 
oder aufrechterhalten" könne. Dies war in den Augen des Hoge Raad im vorlie
genden Falle nicht gegeben. Vielmehr kam der Gerichtshof zu dem Ergebnis, dass 
der Erlass einer solchen Rechtsbestimmung nicht als "undenkbar" im Sinne des 
besagten Kriteriums qualifiziert werden könne.103 Die Frage, ob die Gerichte die
Vereinbarkeit einer Bestimmung des Grondwet mit einem unmittelbar anwend
baren Vertrag im Licht des Art. 91 Abs. 3 Grondwet überprüfen können, wurde 
nicht gestellt. Die EMRK war seinerzeit in beiden Kammern des Parlaments mit 
einer Mehrheit von über zwei Dritteln gebilligt worden, ohne dass die Frage auf
geworfen worden wäre, ob eine Abweichung vom Grondwet vorliege. 104 

bb) Das Prinzip der Gewaltenteilung als Begrenzung der Befugnisse 
a us Art. 94 Grondwet 

Den Rechtschöpfungsbefugnissen der Gerichte bei der Anwendung unmittel- 75 
bar wirksamer völkerrechtlicher Bestimmungen sind bestimmte Grenzen gesetzt. 
Dies zeigt sich insbesondere in Fällen, in denen die bloBe Nichtanwendung der 
betreffenden nationalen Rechtsbestimmung zu unbefriedigenden Ergebnissen 
führen würde. 

Ein anschauliches Beispiel betraf die Rechtsbestimmung, nach der Frauen, nicht 76 
aber Männern, das Recht auf die niederländische Staatsangehörigkeit nach der 
EheschlieBung mit einer Person mit niederländischer Staatsangehörigkeit zusteht. 
Ein Mann, der eine niederländische Staatsbürgerin geheiratet hatte, machte dar
aufhin geltend, dass die betreffende Bestimmung das Verbot der Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts gemäB Art. 26 IPbpR verletze, der nach niederländi
schem Recht unmittelbar wirksam ist. Der Hoge Raad befand in der Tat, dass es 

102 Dicsc Beslimmung wun.lc mil der Reform des Grondwet von 1983 aufgchobcn. 
103 HR 19.1.1962, NJ 1962, S. 107 Qcwcils Übcrsctzungcn). 
104 Die EMRK wurdc in der Zwcilcn Kammcr ohne Abslimmung angcnommen mil der Anmcrkung, dass 

davon auszugchcn sci, dass die lhcokratisch-prolcstantischc Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 
gcgcn die Annahmc gcstimml hällc, wenn es zu cincr Abslimmung gckommcn wäre. In der Erslcn Kam
mer wurde die EMRK ehenralls ohne Abstimmung angenommcn, hier mil der Anmerkung, dass anzu
nchmcn sci, dass die Kommunistischc Partci dagcgcn gcstimml hätlc. 
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sich hierbei urn eine nicht gerechtfertigte Diskrirninierung handelte. Jedoch kam 
er zu dem Ergebnis, dass ilie bloBe Nichtanwendung der Rechtsbestimmung nicht 
zur Schaffung eines Rechts für Männer führte, nach der EheschlieBung mit einer 
Niederländerin die niedcrländische Staatsangehörigkeit zu erwerben. Zugleich 
sah sich der Hoge Raad angesichts der Art der berührten Interessen und der zur 
Beseitigung der lJngleichbehandlung von Männern und Frauen notwendigen Ent
scheidungen als nicht befugt an, eine entsprechende Rechtsregel aufzustellen. 105 

Er lieB daher die vorgefundene Rechtslage bestehen. 
77 Der Hoge Raad hat sich, wie im obigen Fall, regelmäBig auf die "Grenzen sei

ner rechtsschöpferischen Aufgaben" berufen, wenn die Nichtanwendung einer 
Rechtsbestimmung ein Rechtsvakuum geschaffen hätte. Dies betrifft insbeson
dere Rechtsprobleme, die eine Wahl zwischen mehreren möglichen Lösungen 
erfordern oder in denen der Gesetzgeber bereits mit der Änderung der einschlägi
gen Rechtsbestimmung befasst war, die Gesetzesänderung aber noch nicht vorlag. 
Der Gerichtshof hat sich jedoch nicht hierauf berufen, wenn das Rechtsvakuum 
sich durch analoge Anwendung und in Einklang mit der Systematik des betref
fenden Gesetzes vermeiden lief3. Dies war insbesondere in Verfahren im Bereich 
des Familienrechts der Fall (siehe die in Rn. 71 besprochene Rechtsprechung). 

78 In einer anderen Entscheidung hat der Hoge Raad zudem deutlich gemacht, dass 
die Grenzen seiner rechtsschöpferischen Aufgabe flexibel sind, und den Gesetz
geber damit gewarnt, dass er einschreiten werde, wenn der Gesetzgeber nicht 
selbst tätig werde.106 Dies ist gewissermaBen das - keineswegs unumstrittene -
Gegenstück zum Verbot des gerichtlichen Gesetzgebungsauftrags, der im Folgen
den erörtert werden soll. 

c) Grenzen der gerichtlichen Überprüfung jenseits von Art. 94 und 120 Grondwet

79 Das Verbot, die GrundgesetzmäBigkeit von Rechtsaktcn des Parlaments zu über
prüfen, beruht im Wesentlichen auf dem schon obcn angesprochenen Prinzip der 
Gewaltenteilung. Es bringt zum Ausdruck, dass die Sicherstellung der Grundge
setzmäBigkeit der gesetzgeberischen Entscheidungen nicht Aufgabe der Gerichte 
sondern des Gesetzgebers selbst ist. Dies steht in klarem Zusammenhang mit der 
unterschiedlichen Art der demokratischen Legitirnität des Gesetzgebers und der 
Rechtsprechung. Die Frage nach dem Verhältnis zwischen Gerichten und Gesetz
geber wird jedoch nicht von Art. 120 Grondwet erschöpft. Vielmehr prägt das Prin
zip der Gewaltenteilung auch andere Rechtsprechung, die hierüber hinausgeht. 

105 HR 12.10.1984, NJ 1985, S. 230, ECLl:NL:HR:1984:AG4R74. 
106 HR 12.5.1999, ECLl:NL:HR:1999:AA2756; � 3.18: ,,Wie aus den vorslchendcn Erwägungen hervorgehl, 

liegl hier keinc Silualion vor, in der klar isl, wie der Richter den durch die diskriminicrendc Regelung vcr
ur,;achlen Rcchlsmangel zu behchen hal. Für die Behcbung des Rechlsmangcls sind jedoch ver,;chiedenc 
Lüsungen denkbar; die Wahl zwischen diesen ist unler anderem abhängig von allgemeinen politischcn 
Erwägungcn. Daraus crgibl sich, dass das Gericht den Rcchlsmangel nichl soforl sclbsl behebcn, son
dcrn dies vorläulig dcm Gesctzgcber überlasscn solllc. Die Rüge isl dahcr begründel. Es isl allerdings 
darauf hinzuweiscn, dass die Ahwägung lzwischen der Pllichl des Richlcrs dem lndividuum dircklcn und 
effckliven Rcchtsschutz zu gcwähren und dcm Gehol richlcrlichcr Zurückhallung bei Angclegenhcilcn 
des Geselzgehcrsj zukünflig anders ausfallcn kann. Der Hoge Raad gchl davon aus. dass die Regicrung 
mil der gcbotencn Dringlichkcil cincn Geselzcscnlwurl cinbringen wird, der den bctreffendcn vcrtragli
chen Vcrpllichlungen des niedcrländischcn Staales gerechl wird" (Übcrselzung). 
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So hat der Hoge Raad etwa die Frage behandelt, ob und inwieweit Gerichte 80

in Gesetzgebungsverfahren eingreifen können. Eine grundlegende Entscheidung 
hierzu ist das Waterpakt-Urteil. 107 

Dieser Fall betraf das Versäumnis des Gesetzgebers, Richtlinie 91/676/EWG des 81

Rates (die sog. Nitrat-Richtlinie) umzusetzen. 108 Die Umsetzung erfolgte ver
spätet und wurde von zahlreichen Vertretem des öffentlichen Interesses als feh
lerhaft und unvollständig kritisiert, unter ihnen die Waterpakt-Stiftung.109 Diese 
beantragte bei Gericht eine einstweilige Anordnung gegen den Staat, urn die 
Umsetzung der Richtlinie zu erzwingen. Hierfür war allerdings die Verabschie
dung eines Gesetzes erforderlich. Eine diesbezügliche gerichtliche Anordnung 
wurde in erster Instanz gewährt, vom Berufungsgericht verweigert und schlieB!ich 
zur Revision vor den Hoge Raad gebracht. Dieser entschied, dass die einstweilige 
Verfügung zu Recht verweigert worden sei. Seiner Auffassung nach ergab sich 
aus der "verfassungsmä/3igen Gewaltenteilung", dass die Gerichte nicht in das 
"Entscheidungsverfahren" eingreifen dürfen, das die Frage behandelt "ob, wann 
und mit welchem Inhalt ein Gesetz erlassen werden soli, auf der Grundlage eines 
politischen Prozesses und einer Abwägung der Interessen aller Beteiligten".110 

Der Hoge Raad fügte hinzu, dass dies nicht anders wäre, ,,wenn das Ergebnis der 82

Gesetzgebung und der Zei trahmen durch eine EU-Richtlinie bestimmt wurde" .111 

Selbst wenn der Gesetzgeber es rechtswidrig unterlassen bat, die Durchführungs
bestimmungen zu verabschieden, kann ein Gericht somit nicht die Verabschie
dung bestimmter Rechtsbestimmungen innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens 
anordnen. Auch solche korrigierenden Gesetze bedürften nämlich eines politi
schen Prozesses des Ausgleichs der Interessen von Parteien, die nicht unbedingt 
vor Gericht vertreten sind. Femer sei auch die Entscheidung, es zur Einleitung 
eines Vertragsverletzungsverfahrens nach Unionsrecht kommen zu lassen, eine 
politische Entscheidung, in welche die Gerichte nicht einzugreifen hätten. 
Der Hoge Raad erläuterte, dass dies von der Verp:flichtung eines Gerichts zu 83 
unterscheiden sei, ein Gesetz in einem bestimmten Fall gemäB Art. 94 Grond-

wet unangewendet zu lassen. Eine solche Entscheidung entfalte ihre Wirkung 
närnlich lediglich inter partes und beinhalte nicht die Änderung, die Aufhebung 
oder den Erlass neuer gesetzlicher Bestimmungen erga omnes. Der Hoge Raad 
betonte zudem, dass private Betroffene hierdurch nicht schutzlos gestellt wür-
den, da deren Rechte durch die richtlinienkonforme Auslegung, die unmittelbare 

107 HR 21.9.2003, ECLl:NL:HR:2003:AE8462. Eine Zusammenfassung sowic cine Bcsprcchung des Urlcils 
findct sieh in Leonard F. M. Besse/ink, Scparalion of Powcrs versus EC Law: Supreme Courl of Lhc Nelhcr
lands (Hor;e Raad der Nederlanden), 21.3.2003, Civil Chambcr, Nr. C01/327HR, SLichling Walcrpakt, 
Stichling Natuur en Milieu, Vereniging Consumentenbond and Lhree olhers v. Slale of Lhe Nelherlands, 
Common Market Law Review 41 (2004), S. 1429 ff. 

108 ABI. 1991 L 375, S. 1. Die Umsetzung der Richllinie führle zu grollen polilischen Problemen für mindcs
Lcns drci aufeinander folgende niederländischc Agrarminislcr unu sollle eincn von ihnen die politischc 
Karricre kosten. 

109 Dies isl die spiilcr vom EuGH in der folgcnden Rcchlssache verlrclene Auffassung: EuGH, C-322/00, 
Slg. 2003, 1-1121\7 - Kommission r;egen Niederlande. Enlscheidcnd sind die Randnummcrn 35 und 36, aus 
dencn die hier zitierlcn Slcllcn slammen. 

110 HR 21.9.2003, ECLl:NL:HR:2003:AE8462, § 3.5 (Übcrselzung). 
111 Ebd. (Ühcrsclzung). 

391 



§101 Verfassungsgerichtsbarkeit in Europa: lnstitutionen 

Anwendbarkeit von Richtlinien sowie die Francovich-Haftung geschützt werden 
könnten. Die Aufgabe der Gerichte, die volle Wirksamkeit der Bestimmungen 
des Gemeinschaftsrechts zu gewährleisten, könne, so der Hoge Raad, nur im Rah
men der Befugnisse erfüllt werden, liber welche die Gerichte gemäB nationalem 
Recht verfügen. Gerichte seien jedoch gerade nicht befugt, den Gesetzgeber zum 
Erlass von Gesetzen zu verpflichten. 

84 Das Verbot von gerichtlichen Gesetzgebungsanordnungen erstreckt sich nicht nur 
auf den nationalen Gesetzgeber sowie auf den Erlass von Regierungs- und Minis
terialverordnungen,112 sondern auch auf die gesetzgebenden Organe der Provin
zen bezliglich ihrer Befugnis, autonome Satzungen und ähnliche Rechtsakte zu 
erlassen. Die diesbezligliche Begründung stlitzt sich ebenfalls auf das Prinzip der 
Gewaltenteilung.113

85 Geht es bei Art. 120 Grondwet urn die Überprlifung eines bestehenden Gesetzes 
am MaBstab des Grondwet, so betraf die einstweilige Anordnung im Waterpakt
Fall die Situation, dass der Gesetzgeber nicht tätig wurde. Dieses Szenario wird 
nicht von Art. 120 Grondwet erfasst. Gesetzgebungsanordnungen in einer sol
chen Situation sind vielmehr durch den Grundsatz der Trennung zwischen der 
rechtsprechenden und der gesetzgebenden Gewalt verboten. 

86 Von dem Verbot nach Art. 120 Grondwet zu unterscheiden ist ferner die Überprli
fung von Akten im Vorfeld der Verabschiedung eines Gesetzes. Wie oben gezeigt 
(Rn. 53 f.), ist es Gerichten nach Art. 120 Grondwet verboten, die Grundgesetz
mäBigkeit des Gesetzgebungsverfahrens nachträglich zu beurteilen, d.h., wenn ein 
Gesetz vom Parlament bereits verabschiedet wurde. Gelegentlich werden jedoch 
Verfahren angewandt, bei denen nicht die Überprlifung am MaBstab des Grond
wet, sondern etwa eine gesetzliche Pflicht, z.B. eine bestimmte Behörde anzuhö
ren, entscheidend ist. In solchen Fällen ist es abermals nicht Art. 120 Grondwet, 
der eine gerichtliche Überprlifung ausschlieBt, sondern das Prinzip der Gewal
tenteilung. Dies wurde im sogenannten Tegelen-Fall liber den Zusammenschluss 
mehrerer Gemeinden entschieden.114 Nach der maBgeblichen Rechtsbestimmung
zum anwendbaren Entscheidungsverfahren ist es die Pflicht der Behörden der 
Provinz, die Gemeinden in einem "offenen Dialog" zu hören. 

87 Eine der Gemeinden beanstandete diesbezüglich, dass der "Dialog" nicht offen 
gewesen sei. Der Hoge Raad entschied, dass eine Prüfung dieser Rechtsfrage 
nicht möglich sei. Er führte aus, dass eine Überprüfung des Verfahrens durch 
die Gerichte vor der Verabschiedung des Gesetzes in Widerspruch zur Entschei
dung des Grondwet stlinde, dem Gesetzgeber die Feststellung zu liberlassen, ob 
ein verabschiedetes Gesetz die einschlägigen Verfahrensregeln erfülle. Anders 

112 Sichc Rechtbank Den /-laag, 28.3.2012, ECLl:NL:RBSGR:2012:BW3098, * 5.4. Der Fall betrar cincn 
Anlrag au[ eine gerichtlichc Anonlnung zur Aulhcbung eincr Yerordnung bczüglich Sanktionen gcgen 
iranischc Sludicrende. Diesc war erlasscn worden, urn cinc durch den UN-Sichcrheilsrat unlcr Kapilcl 
V!J der UN-<-harla getroffene Sanklionsmallnahme umzusclzcn. 

113 HR 1.10.2004, Slichling De Faunabcscherming Tegen Provincie Fryslán, 1.10.2004, ECLI:NL:HR:2004: 
A08913. 

114 HR 19.11.1999, ECLI:NL:HR:1999:AA1056 und zulelzl auch Rech1bank Den Haag, 1.6.2012, 
ECLT:NL:RBSGR:2012:BW7242. Der Fall belrar einen Antrag aur die Ausselzung der Bcratung des 
Geselzes zur Zustimmung zum ESM-Yerlrag, zur Ändcrung von Arl. 136 AEUV sowie ein zusälzlichcs 
Budgelgeselz zur Finanzierung des ESM nach den Wahlen im Septcmhcr 2012. 
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als bei der zitierten Rechtsprechung des Hoge Raad von 1912 und 1961 ging es 
hier jedoch nicht urn einen VerstoB gegen Bestirnmungen des Grondwet, sondern 
urn einen VerstoB gegen Rechtsbestimmungen auf einfachgesetzlicher Ebene. Die 
Position des Hoge Raad, dass den Gerichten eine Überprüfung auch in letzterem 
Falle nicht erlaubt ist, ist nur dann nachvollziehbar, wenn sie als Konsequenz der 
Gewaltenteilung irn Sinne eines über Art. 120 Grondwet hinausgehenden Prinzips 
verstanden wird. 
Eine andere Rechtsprechung des Hoge Raad ähnelt der politica[ question doctrine 88 
aus den Vereinigten Staaten oder der Doktrin bezüglich der acte.,, de gouverne
ment in Frankreich. Sie impliziert eine restriktive Auslegung der Zuständigkeit 
der Gerichte in Fállen, in denen politische Fragen eine zentrale Rolle spielen, 
insbesondere irn Bereich der auswärtigen Beziehungen. Der Hoge Raad vertritt 
diesbezüglich, dass "Richter ein hohes MaB an Zurückhaltung in der Beurteilung 
von rechtlichen Forderungen üben müssen, die darauf gerichtet sind, MaBnah
men, die aus politischen Entscheidungsprozessen im Bereich der AuBen- und Ver
teidigungspolitik resultieren, für rechtswidrig und daher für unzulässig zu erklä-
ren. Es ist nicht die Aufgabe eines ordentlichen Gerichts, solche politischen Ent
scheidungen zu treffen."115 Auch dieser Rechtsprechung scheint ein Konzept der 
Gewaltenteilung zugrunde zu liegen, das dem Überprüfungsverbot aus Art. 120 
Grondwet nicht unähnlich ist. 
Die Grenzen der gerichtlichen Überprüfungsbefugnisse werden in den Niederlan- 89 
den vor allem mit dern Verbot der GrundgesetzmäBigkeitsprüfung von Gesetzen 
in Verbindung gebracht. Das hat hazu geführt, dass manche Kommentatoren die 
oben genannte Rechtsprechung als extensive Auslegung von Art. 120 Grondwet 
(miss-)verstanden haben. 116 Hiernach sei das Primat des Gesetzgebers ein Ergeb-
nis des Verbotes aus Art. 120 Grondwet, und nicht Ausdruck des Primats des 
Gesetzgebers im Rahmen der Gewaltenteilung. Die vorangegangene Rechtspre
chungsanalyse führt uns jedoch zu dem Schluss, dass das Grondwet ein Recht
sprinzip der Gewaltenteilung zwischen Gerichten und Gesetzgeber enthält, das 
in Art. 120 Grondwet eine Ausprägung findet. Dieses Prinzip geht jedoch liber 
Art. 120 Grondwet hinaus und verhindert auch bestimrnte andere Arten der Über
prüfung von Rechtsakten sowie jede gerichtliche Anordnung an den Gesetzge-
ber, ein bestirnmtes Gesetz zu verabschieden. Keines der besagten Urteile des 
Hoge Raad, weder Waterpakt noch Tegelen noch diejenigen bezüglich der politica! 

115 HR 29.11.2002, ECLl:NL:HR:2002:AE5164 3.3. (Übcrsclzung). Nähcr hicrzu mil wcilcren Nachwciscn. 
Besselink (Fn. 3), Rn. 87 r. Diesc Aullassung findcL sich auch in der jüngcrcn Rcchlsprechung; z. B. 
Rechlhank's-Gravenhage, 6.10.2010, ECLl:NL:RBSGR:2010:800384 (zur Fragc, ob cin nicdcrländisches 
Gericht die nicdcrländischc Rcgierung anweiscn konnlc, bcsLimmle aul.lenpolitische Handlungen zu tref
fen); J'ür Fälle au(krhalb des Bcrcichs der Au(\cnpolitik siehc obcn. Das Gericht komml zu dem Ergcbnis, 
dass diesc Fragcn nichl von den Strafgerichten, sondcrn au[ poliLischcr Ehcnc zu liiscn scien. 

116 Dicse Auffassung wird inshcsondere von gcgcnüber der Rcchtsprechung kritischen Auloren verlrclcn. 
Zum W11Lerp11kt-Urtcil, z. B. D.E. Bum·choLen, Rechterlijk bevel Lol wetgcvcn'! (Der richterlîchc Gesclz
gebungsbcfchl), GcmcenLeslcm 2004, S. 147; zum Tei;elen-Urteil, z. B. C.AJM. Kortmann, Nogmaals: 
Is een wetsvoorslel onschendbaar'? (1st cin Gcsctzescntwur[ unanlastbar'!), Ars Acqui 2000, S. 107 I

T

. 
au[ S. 110; zu "polîLical qucstions" Joseph W A. Flearen, De maximis non cural praelor'!, in: Grenzen 
aan de rcchLspraak? Politica! question, aclc de gouvcrnemcnl en rechterlijk inlerventionismc (Grenzen 
der Rechlsprcchung: Polilical qucstîon, acte de gouvernement und richlerlichcr lnlcrvenlionismus), 2004, 
S. 127-159. 
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question doctrine betreffen Art. 120 Grondwet; in der Tat wird diese Vorschrift 
in diesen Urteilen nicht einmal erwähnt. 

2. Die Institutionen

a) Dezentralisierte gerichtliche Überprüfung

90 Das niederländische Gerichtssystem ist pluralistischer Natur. Zur ordentlichen 
Gerichtsbarkeit gehören die Bezirksgerichte (arrondissementsrechtbanken), die 
Berufungsgerichte (gerechtshoven) und der Hoge Raad. Jedes dieser Gerichte 
entscheidet zivil- und strafrechtliche Fälle. Innerhalb der Bezirksgerichte sind 
sog. kantonrechter für kleinere Streitsachen, Vergehen und Ordnungswidrigkeiten 
sowie für arbeitsrechtliche Fälle zuständig. Die Bezirksgerichte verfügen zudem 
über eine verwaltungsrechtliche Kammer mit einer allgemeinen Zuständigkeit für 
anfechtbare Verwaltungsentscheidungen. Berufung gegen verwaltungsrechtliche 
Urteile der Bezirksgerichte kann bei der Abteilung Verwaltungsrechtsprechung 
(Afdeling bestuursrechtspraak) des Raad van State eingelegt werden. Ausnahmen 
bestehen vor allem für bestimmte Bereiche des besonderen Verwaltungsrechts. 
Für Fälle im Bereich des öffentlichen Wirtschaftsrechts ist die wirtschaftliche 
Kammer des Bezirksgerichts Rotterdam zuständig; Berufungssachen werden vom 
Gericht für die öffentlichrechtliche Wirtschaftsorganisation (College van Beroep 
voor het Bedrijf�·leven) behandelt. In Steuerfragen sind die Steuerkammern der 
Berufungsgerichte erstinstanzlich zuständig; das zuständige Berufungsgericht ist 
die Steuerkammer des Hoge Raad. Fälle bezüglich des Sozialversicherungsrechts 
und des Beamtenrechts, die in der Regel erstinstanzlich von den Verwaltungs
kammern der Bezirksgerichte entschieden werden, unterfallen der Zuständigkeit 
des Zentralen Berufungsgerichts ( Centrale Raad van Beroep). 

91 Empirischen Forschungen zufolge ist das Vertrauen der Bevölkerung in die 
Gerichtsbarkeit relativ hoch. Nach einer Studie aus dem Jahre 2007 batten im 
Zeitraum von 2005 bis 2006 sechzig Prozent der Befragten ein hohes Vertrauen 
in die Gerichtsbarkeit. Im Zeitraum von 1997 bis 2006 fluktuierte dieser Wert zwi
schen 51 und 64 Prozent, ohne dass diesbezüglich bestimmte Tendenzen erkenn
bar wären.117 Laut Eurobarometer-Umfragen ist das Vertrauen der niederländi
schen Bevölkerung in die nationale Gerichtsbarkeit höher als der Durchschnitts
wert anderer EU-Mitgliedstaaten und hat sich über einen längeren Zeitraum und 
unabhängig vom sozialen Hintergrund der Befragten als stabil erwiesen. Manche 
Beobachter batten erwartet, dass das Gerichtsverfahren gegen Geert Wilders118 

aus den Jahren 2010 und 2011 die öffentliche Wahrnehmung der Gerichte negativ 
beeinflussen würde, zumal in diesem Verfahren sämtliche Richter der Strafkam
mer wegen Befangenheit abgelehnt wurden. Dem Angeklagten wurde die Auf-

117 Sämllichc lnformalioncn hicrm heruhcn au[ der Sludie von Paul Dekkerl1i,m van der Meer, Vertrouwen 
in de rechtspraak nader ondermcht (Vcrtrauen in die Rechtsprcchung näher unlersucht), 2007, S. 13-14, 
die sowohl aggrcgiene Dalen als auch cinc Analyse frühcrcr Forschungs<.:rgcbnissc bcinhallcl. 

118 Geert Wilders ist der Vorsit"cnde der Partci für die Frcihcil (Partij voor de Vrijheid- PVV) und aufgrund 
seiner Posilioncn zum Islam cincr der umstrittcnstcn nicdcrländischcn Politikcr. 
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stachelung zu Hass und Diskriminierung zur Last gelegt. Es war der erste Fall, in 
dem die Gerichtsverhandlung vollumiänglich in Echtzeit vom Fernsehen übertra
gen wurde. Umiragen, die während des Gerichtsverfahrens durchgeführt wurden, 
zeigen jedoch keine Abnahme des Vertrauens in die Gerichtsbarkeit. Vielmehr 
scheint dieses nach dem Verfahren leicht gestiegen zu sein,119 insbesondere nach 
der Ablehnung der Richter wegen Befangenheit und dem Freispruch von Wil
ders.120 
Wenngleich genaue Zahlen hierzu fehlen, kann festgestellt werden, dass die Par- 92 
teien sich vor Gericht sehr häufig auf Bestimmungen völkerrechtlicher Verträge, 
insbesondere Menschenrechtsverträge, berufen. Im Vergleich dazu ist die Zahl 
der Fälle, in <lenen Gerichte Gesetze tatsächlich gemäB Art. 94 Grondwet unange
wendet gelassen haben, eher gering. Dabei scheinen höhere und nachgeordnete 
Gerichte ähnlich aktiv bei der Überprüfung der Gesetze am MaBstab völker
rechtlicher Bestimmungen zu sein. Teilweise mag dies damit zusammenhängen, 
dass eine Rechtsfrage von höheren Gerichten nur dann behandelt werden kann, 
wenn diese zuvor bereits in der ersten Instanz vorgetragen wurde. Ferner ist fest
zuhalten, dass die Parteien sich in Fállen verwaltungs- und strafrechtlicher Natur 
häufiger auf völkerrechtliche Bestimmungen berufen als die Parteien in zivilrecht
lichen Streitigkeiten, was sich vor allem aus der Natur der jeweiligen Rechtsberei-
che ergibt. Von Strafgerichten werden insbesondere die EMRK und verschiedene 
Auslieferungsverträge angewandt. 

Der Umstand, dass alle Gerichte innerstaatliche Rechtsnormen am MaBstab 93 
von unmittelbar wirksamen Vertragsbestimmungen überprüfen können, kann zu 
unterschiedlichen Auslegungsergebnissen der jeweiligen Gerichte führen. Das 
betrifft sowohl das Verhältnis zwischen höheren und nachgeordneten Gerich-
ten als auch das Verhältnis zwischen den verschiedenen Gerichtszweigen. Diese 
dezentrale Form der Verfassungsgerichtsbarkeit mag aus Sicht der Rechtssicher-
heit als ein Risiko erscheinen. 
Für das Problem der divergierenden Rechtsprechung der verschiedenen Gerichte 94 
sind verschiedene Verfahrensregeln von Bedeutung. Zunächst sind Verwaltungs
gerichte und ordentliche Gerichte nicht verpflichtet, die Vereinbarkeit von 
Rechtsakten oder Realakten mit unmittelbar wirksamen völkerrechtlichen Nor-
men von Amts wegen zu prüfen. Auch können Kläger die Rechtsgründe ihres 
Vorbringens im Berufungsverfahren, wie oben erwähnt, nicht erweitern. Somit 
wird die mögliche Unvereinbarkeit einer MaBnahme oder Rechtsnorm mit einer 

119 Tm Jahr 2013 vcrlraulcn lauL EuroharomcLer-Umfragcn 70 ProzcnL der Nicderländcr der dorligen 
GerichLsharkciL. Siehe TNS PoliLical & Social. Flash Euroharomelcr 31>5. Juslicc in the EU, 2013, S. 14. 
Vcrfüghar unler: hLLp://ec.europa.eu/puhlic_opinion/llash/ll_385_en.pdL 

120 Dies gilL auch für Befragle, die sich sclhst als Unlcrslützer der PVV hezcichnen. Siehe hierzu .loost van 

Spanje/Claes de Vreese, Onderzoek naar effect Wildcrs-proccs op venrouwen in rechters (Unlersuchung 
der Auswirkungen des Wilders-Prozcs.scs auf das Vcrlraucn in Richter), Amsterdam School of Communi
calion Research, Juli 2011. Die Studie liegt dcm Au lor vor. Ühcr die Ergcbnisse der Studie wurde 2011 in 
den Mcdien herichlcl, sichc etwa: www.nrc.nl/nieuws/2011/07/13/mccr-vcrLrouwcn-in-rcchLspraak-door
proccs-wildcrs/. 
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völkerrechtlichen Norm regelmäBig nur dann von höheren Gerichten überprüft, 
wenn diese bereits in der ersten Instanz geitend gemacht wurde. 121 

95 Derzeit besteht kein allgemeines formelles Verfahren, urn die Einheitlichkeit der 
Rechtsprechung der verschiedenen letztinstanzlichen Gerichte sicherzustellen. 122 

Bezüglich der Verwaltungsgerichtsbarkeit wurde in den letzten Jahrzehnten eine 
gewisse Einheitlichkeit durch sogenannte "Doppelmandate" erzielt. Hierbei ist 
ein Mitglied eines Verwaltungsgerichts zugleich Ersatzrichter an einem oder meh
reren anderen Gerichten. Seit dem 1. Januar 2013 bestebt ein ähnliches Verfah
ren auch für die Präsidenten der Verwaltungsgerichte. Nunmehr kann ein FalJ 
von einer "groBen Kammer" aus fünf Richtern entschieden werden, die von 
einem anderen als dem mit dem Fall befassten Gericht kommen müssen. Ziel die
ser Regelung ist die Sicherstellung der "Rechtseinheit der Fortentwicklung des 
Rechts". 123 Zudem haben die vier höchsten Verwaltungsgerichte nunmehr die 
Möglichkeit, einen Generalanwalt zur Erstellung eines (unverbindlichen) Gut
achtens aufzufordern. Dies findet auf Fälle Anwendung, die bedeutende, auch 
für andere Verwaltungsgerichte relevante Rechtsfragen aufwerfen, aber von den 
Gerichten noch nicht oder nur uneinheitlich beantwortet wurden. 124 

96 Hingegen besteht kein Mechanismus, urn Diskrepanzen zwischen der Rechtspre
chung der Verwaltungsgerichte und der Rechtsprechung ordentlicher Gerichte 
zu vermeiden. 125 Es ist daher möglich, dass die Zivilkammer des Hoge Raad bei 
der Interpretation einer Verfassungsnorm zu einem Ergebnis kommt, das von 
der Auslcgung der höchsten Verwaltungsgerichte abweicht. Dies kann sowohl 
Artikel des Grondwet als auch völkerrechtliche Bestimmungen betreffen. Solche 
Widersprüche sind auf Grund der unterschiedlichen Zuständigkeiten der höchs
ten Gerichte nicht häufig, kommen aber dennoch vor. 

121 Der Raad van S1a1e hal in einem die EMRK bclreffcndcn Fall cinc hicrvon abwcichcndc Enlschcidung 
getrollcn (ABRvS 28.4.2004, ECLJ:NL:RVS:2004:A08491 ). Er isl aher spätcr zu seiner frühcrcn PosiLion 
zurückgckehrl, sichc AB RvS 21.6.2006, ECLI:NL:RVS:2006:AX9347. 

122 Es sei darauf hingewicsen, dass, ohschon der Cenirale Raad van Beroep in Fragen des Sozialrcchls und der 
College van Beroep voor het Bedrijf,·Leven in Fragcn dcs üffemlichcn Wirtschaflsrechts grundsäLzlich die 
lcLztc lnslanz sind, es in Ausnahmcfällcn die Möglichkeil giht, gcgen deren Urtcilc vor dem Hoge Raad 
in Revision zu gehen. 

123 Üherselzung. Siehe Arl. 8:lOa, § 4 Allgemeines Verwallungsrechtsgcselz (Algemene wet /Jes/uursrecht). Es 
cxislierl keine klare RechLsgrundlage für die "Doppclmandate" von Richlcrn. Auch gibt es, anders als in 
anderen europäischen Ländern wie etwa in Deulschland und ltalien, keincn klaren rechtlichen Rahmcn 
rnr die Zusammenselzung eines solchcn Spruchkörpers zur EnLschcidung konkreler Fälle. 

124 Art. 8:12a Allgemeines Verwallungsrechlsgeselz. Im Jahr 20!3 erging cin Gulachlen des neuen Gcne
ralanwalls, wclches die unlerschicdlichen Frislen hei gerichllichen Vcrrahren behandelt (23.10.2013, 
ECLT:NL:RVS:2013:1586) und sich dabci an Art. 6 EMRK anlchnle. Nachdem die SLeuerkammer des 
Hoge Raad in einer EnLschcidung vom 22.4.2005 (ECLl:NL:HR:2005:A09006) generelle Vorgaben und 
Prinzipien hezüglich der Frislcn aufgcslclll halte, innerhalh derer die Fällc zu cnlscheiden waren, um 
das Vcrbol unzulässiger Verzügerungcn nichl zu vcrleLzcn, begannen auch andere Vcrwallungsgerichtc, 
Rechlsprechung zu dicser Fragc zu enlwickcln. Die verschiedcncn Frislen wurden vonden jcwciligen Ver
walLungsgerichLcn jedoch unlerschicdlich dcfinicrl. 

125 Eine Ausnahme bestchl in cincm hochgradig in[ormellen Mechanismus bezüglich der vom Hoge Raad 

behandcllen slcuerrcchllichen Fällc. Die steuerrechLliche Kammer kann wie andere Kammcrn des Hoge 
Raad einem GeneralanwalL Fälle vorlcgcn. Dieser kann in scincm GuLachten zum Fall auch aur die 
Rcchlsprechung der zivil- und sLrafrechtlichen Kammern des Hoge Raad sowic die der anderen Verwal
Lungsgcrichlc zurückgrei[en. Der Gcncralanwalt wird bei Fällen, die bcdculcnde Rechls[ragen aurwcr[en, 
urn cin unvcrhindliches Gutachlen ersucht. 
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Ein Beispiel aus den achtziger Jahren hat Art. 26 IPbpR über die Nichtdiskrimi- 97 
nierung zum Gegenstand. Während der Hoge Raad die unmittelbare Wirksam-
keit dieser Vorschrift schon vor den achtziger Jahren anerkannt hatte,126 vertrat 
der Centrale Raad van Beroep einen deutlich komplizierteren Ansatz. Hiernach 
erhielt diese Bestimmung ihre unmittelbare Wirksamkeit erst nach dem Ablauf 
einer gewissen Zeitspanne. Dahinter stand die Erwägung, es dem Gesetzgeber zu 
ermöglichen, die einschlägigen Rechtsbestimmungen anzupassen - eine Schon-
frist, die letztlich ruit der Umsetzungsfrist der EG-Richtlinien über die Diskrimi
nierung aufgrund des Geschlechts zusammenfiel. 127 

Ein jüngeres Beispiel divergierender Auslegung betrifft die ultra-orthodoxe pro- 98 
testantische Partei SGP, die seit 1922 regelmäBig im Parlament vertreten ist. Mit 
Verweis auf ihre Exegese der Bibel schlieBl die Partei Frauen von der Kandidatur 
für Parteiämter aus. Das politische Programm der Partei sieht zudem einen all
gemeinen Ausschluss von Frauen von öffentlichen Ämtern vor. Dies warf unter 
anderem Fragen bezüglich der Vereinbarkeit ruit Art. 7 des Übereinkommens zur 
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau auf.128 Sowohl die Abtei-
lung Verwaltungsrechtsprechung des Raad van State 129 als höchstes Verwaltungs
gericht als auch die zivilrechtliche Kammer des Hoge Raad haben zu diesem Pro
blem Stellung genommen.130 Beide Gerichte hielten die Rechtsbestimmung für 
unmittelbar wirksam im Sinne des Art. 94 Grondwet. Unterschiede ergaben sich 
jedoch bei der Auslegung ihres Inhalts. 
So entschied der Raad van State in einem Rechtsstreit über die Finanzierung der 99 
SGP aus öffentlichen Mitteln, dass sich aus Art. 7 des Ûbereinkommens nicht 
"ohne weitere Abwägung die Pflicht ergab, MaBnahmen zu ergreifen, einzig und 
allein, weil eine politische Partei es Frauen nicht erlaubte, die besagten Rechte 
auszuüben". 131 In der daran anschlieBenden Abwägung argumentierte der Raad 

126 So bcrciLs implizil HR 13.11.1979, ECLl:NL:HR:1979:AB7374; HR 4.12.1979, ECLJ:NL:HR:1979: 
AB7374; HR 18.12.1979, ECLJ:NL:HR:1979:AC6755; HR 8.10 1980, ECLl:NL:HR:1980:AD8815 und HR 
13.11.1980, ECLl:NL:HR:1979:AD7932; explizit hicrzu, HR 2.2.1982, ECLl:NL:HR:1982:AE1073 und 
AE1074. Sichc auch Fn. 125. 

127 Sichc CRvB 14.5.1987, AB 1987, 543, ECLl:NL:CRYB:1987:AK7528; CRvB 5.l.1988, AB 1988, 252-254, 
ECLl:NL:CRYB:1988:AK7922; ECLJ:NL:CRVB:1988:AK8008; ECLl:NL:CRYB:1988:AM9869; CRvB, 
712.1988 AB 1989, ECLl:NL:CRVB:1988:AN0502; CRvB 16.2.1989 AB 1989, 164, ECLl:NL:CRVB: 
1989:AN0328; CRvB 9.1.1992, AB 1992, 345, ECLl:NL:CRYB:1992:AK9622; CRvB 23.6.1992, AB 1992, 
480, ECLl:NL:CRVB:1992:AN2627; CRvB 1993, 26.11.1994 AB 1994, 271-274, ECLl:NL:CRVB:1993: 
A N3598; ECLI :NL:CRVB:1993:AN3599; ECU :NL:CRVB:l 993:ZB2922; ECLl:NL:CRYB:1993:ZB3238. 

128 Nach dicser Rechlsbeslimmung crgrei[cn die Yenragsstaaten "alle geeignclcn MaBnahmcn wr Bcscili
gung der Diskriminicrung der Frau im polilischcn und ölknllichcn Lchen ihrcs Landes und gcwährkislcn 
insbcsondcrc allen Fraucn in glcicher Wcisc wie den Männcrn: 
a) das SLimmrcchl hei allen Wahlcn und Yolksahslimmungcn sowie das passivc Wahlrccht für alle öffcnt

lich gcwähllcn Grcmicn; 
b) das Rcchl au[ MiLwirkung an der Ausarbcitung der RcgicrungspoliLik und deren Durchführung sowic 

auf Bcklcidung öffcnllichcr Ämlcr und au[ Wahrnehmung aller öfrcnllichen Aufgahen au[ allen 
Ebencn slaallicher TätigkeiL; 

c) das Rcchl au[ Milarhcil in nichlslaallichcn Organisalioncn und Ycreinigungen, die sich mil dem öffcnl-
lichen und polilischcn Lchcn ihrcs Landcs bcfasscn." (Ühcrsct.zung). 

129 Ableilung Verwallungsrechlsprcchung Raad van Stare, 5.12.2007, ECLl:NL:RYS:2007: BB9493. 
130 HR 9.4.20IO, ECLl:NL:HR:2010: BK4549. 
131 Ablcilung Vcrwaltungsrcchtsprcchung Raad van Stare, 5.12.2007, ECLJ:NL:RVS:2007: BB9493. 
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van State, dass die nationalen Behörden nicht verpflichtet seien, sicherzustellen, 
dass alle politischen Parteien, unabhängig von deren politischer Ausrichtung und 
den näheren Umständen, Männern und Frauen gleichermaBen offenstehen. In 
diesem Zusammenhang führte der Gerichtshof unter anderem die den Organi
sationen und Vereinigungen zukommenden Grundrechte an. Er verwies zudem 
auf das allgemeine Interesse, zu gewährleisten, dass im demokratischen System 
die gesamte Bevölkerung repräsentiert ist, ,,einschlieBlich kleiner Minderheiten 
mit von der Mehrheit abweichenden, aber nicht strafbaren Ideen".132 Im Ergeb
nis hob der Gerichtshof die von den Vorinstanzen verfügte Verweigerung der 
Finanzierung daher auf. 

100 Einen anderen Ansatz wählte der Hoge Raad. Der von ihm zu entscheidende Fall 
betraf die Frage, ob der Staat MaBnahmen gegen die Haltung der SGP ergrei
fen müsse, nach der Frauen bei Wahlen nicht auf die Kandidatenliste der Par
tei gesetzt werden dürfen. 133 Der Hoge Raad behandelte hierbei insbesondere 
die Frage, ob Art. 7 des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form der Dis
kriminierung der Frau einer Ausnahme unterliegt, soweit eine politische Partei 
die Aufnahme von Frauen auf die jeweilige Liste verweigere. Hierfür nahm der 
Gerichtshof eine Abwägung zwischen der Religions- und der Vereinigungsfreiheit 
vor. Er führte aus: 
"Weil die Ausübung des passiven Wahlrechts das demokratische Funktionieren 
des Staates in seinem Kern berührt, ist es inakzeptabel, dass eine politische Partei 
bei der Aufstellung der Kandidatenliste im Widerspruch mit einem Grundrecht 
handelt, welches das Wahlrecht aller Bürger gewährleistet[. Das gilt selbst dann,] 
wenn dieses Handeln auf ein Prinzip gestützt wird, das in der religiösen oder 
weltanschaulichen Überzeugung der Vereinigung wurzelt. "134 

Der Hoge Raad kam daher zu dem Ergebnis, dass der Staat verpflichtet war, MaB
nahmen zu ergreifen, urn zu gewährleisten, dass die SGP Frauen das passive Wahl
recht zuerkannte. Die zu treffenden MaBnahmen müssten dabei sowohl effektiv 
sein als auch so wenig wie möglich in die Grundrechte der Parteimitglieder ein
greifen. Weitergehende MaBnahmen konnten, so der Hoge Raad, gerichtlich nicht 
angeordnet werden. 

101 Der entscheidende Unterschied zwischen Raad van State und Hoge Raad in der 
Auslegung von Art. 7 des Übereinkommens liegt somit in der Abwägung der 
tangierten Rechte. Insbesondere geht der Raad van State davon aus, dass Art. 7 des 
Übereinkommens nicht nur die Freiheit der einzelnen politischen Partei betrifft, 
sondern zudem das allgemeine Interesse an der Repräsentation der gesamten 
Wählerschaft. 

102 Die weiter oben erwähnte Halsema-Initiative würde das Verbot, Gesetze am 
MaBstab des Grondwet zu überprüfen, für sämtliche Gerichte abschwächen, 
soweit keine institutionellen Änderungen vorgenommen werden: Alle niederlän-

132 Ehd. (Ühersctzung). 
133 Da die Partei in der Zwischenzeit Frauen die Partcimitglicdscha[t erlauht halte, war dies nicht Bestand teil 

des Falies. 
134 HR 9.4.2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4549 4.5.5, (Übersctzung). 
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dischen Gerichte würden somit die Befugnis erlangen, Gesetze am MaBstab der 
Grondwet zu überprüfen. 
Was die Überprüfung von Gesetzen und anderen Rechtsakten am MaBstab der in 103 
Art. 95 Grondwet genannten völkerrechtlichen Normen angeht, ist dies bereits der 
Fall. In dieser Hinsicht ist das dezentralisierte System der Niederlande mit dem 
der Vereinigten Staaten, der skandinavischen Länder und in gewissem Umfang 
dem Vereinigten Königreich vergleichbar.135 Dies entspricht auch der Situation
hinsichtlich des Unionsrechts, das alle nationalen Gerichte verpflichtet, unions
rechtswidrige Gesetze unangewendet zu lassen. 

h) Vorschläge zur Zentralisierung der Überprüfung von Gesetzen

In verschiedenen Debatten über die mögliche Abänderung von Art. 120 Grond- 104 
wet ist die Frage aufgeworfen worden, ob die Befugnis zur Überprüfung von 
Gesetzen nicht bei den höchsten Gerichten gebündelt werden sollte. Eine Vor-
liebe für eine zentralisierte Überprüfung wurde bei der Abstirnrnung über die 
Ha/sema-Initiative sowohl von der VVD als auch von der CDA zum Ausdruck 
gebracht. Beide Parteien bezagen sich auf die Möglichkeit eines Verfassungsge-
richts oder Verfassungsrates, angelehnt an das deutsche bzw. französische Bei-
spiel. Jedoch wurde auch die Möglichkeit eines stärker zentralisierten Systerns 
erörtert, das ohne die Schaffung einer speziellen Institution auskornmt. Diese 
Option kam zum ersten Mal zur Sprache, als die Regierung Lubbers eine Denk
schrift zur "konzentrierten gerichtlichen Überprüfung" verfasste. 136 Der darin 
enthaltene Vorschlag betraf ein Vorabentscheidungsverfahren, das beim Hoge 
Raad angesiedelt sein sollte. Anwendung finden sollte dieses bei behaupteten 
Unvereinbarkeiten von Gesetzen mit unmittelbar wirksarnen Bestimrnungen des 
Grondwet, unrnittelbar wirksamen völkerrechtlichen Bestimrnungen und allge
rneinen Rechtsprinzipien. Zum gleichen Zeitpunkt schlug der damalige Justizmi
nister, Ernst Hirsch Ballin,137 ein ähnliches, ebenfalls beim Hoge Raad angesiedel-
tes Vorabentscheidungsverfahren vor. Dieses sollte Fragen betreffen, die bei den 
höchsten Verwaltungsgerichten zu uneinheitlicher Rechtsprechung führen könn-
ten. Während es der erste Vorschlag niemals bis ins Parlament schaffte, 138 wurde
der zwei te Vorschlag 1992 irn Parlament diskutiert, jedoch nicht angenommen. 139 

Letzterer ist aber die Grundlage für das heutige "GroBe Kammer"-Verfahren bei 
den höchsten Verwaltungsgerichten. 140 

135 Bei Letzlerem isl die Bcfugnis, sogcnanntc "Dcclaralions or lncompatibility" abzugcben, auf bcstimmte 
Gerichte begrenzt (Jo Eric Khu,'hal Murkem·, in dicscm Band, § 108 Rn. 48; Peter E. Quint, in dicscm 
Band,§ 109 Rn. 6 IT.; Kaarlo Tuori, in dicsem Band,§ 98 Rn. 71 fr.). 

136 Übcrsctzung. Siehc obcn Fn. 53. 
137 E. M.H. Hirsch Ballin war zwischcn 1989 und 1994 sowie zwiscbcn 2006 und 2010 niederländischcr Jus

Llzministcr. 
138 Grund war cin Disscns inncrhalb der Rcgierung zur Fragc der gerichtlichcn Überprüfung von Gcsctzen. 
139 Siehc Voltooiing Eerste Fase Herziening Rechterlijke Organisatie, TK 1991-1992, Kamerstukken 22495, 

Nr. 2. Hkr war dies als Teil ei nes Pa kets für cine umfasscndcrc Ncuslrukturicrung des Vcrwaltungsverfah
rens im Rahmcn des nicmals vcrabschicdctcn Art. 107a Gerichtsvcrfassungsgcsctz (Wet op de rechterlijke 

or!{animtie) vorgesehen. 
140 Sichc obcn Rn. 95. 
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105 Die Idee eines Vorabentscheidungsverfahrens beim Hoge Raad ist verschiedent
lich wieder aufgekeimt. So schlug 2008 ein aus Mitgliedern des Hoge Raad beste
hender Ausschuss vor, ein Vorabentscheidungsverfahren für zivilrechtliche Ver
fahren beim Hoge Raad anzusiedeln. Dieses sollte bedeutende Interpretations
fragen beantworten, die einer frühzeitigen Klärung bedürfen. 141 Auch Fragen der
Vereinbarkeit von Gesetzen, anderen Rechtsakten und Verwaltungsakten mit den 
in Art. 94 Grondwet genannten völkerrechtlichen Bestimmungen sowie ggf. mit 
dem Grondwet selbst sollten hiervon erfasst sein. 

106 Das nunmehr verabschiedete Gesetz begrenzt diesen Vorschlag auf sogenannte 
"Massenforderungen". Es schafft ein Vorabentscheidungsverfahren für Fälle, die 
Fragen aufwerfen, deren Beantwortung notwendig ist 

"a. für eine Vielzahl von Klagen, die sich auf diesel ben oder ähnliche Pakten 
beziehen oder aus denselben oder ähnlichen Ursachen resultieren, oder 

b. für die Beilegung oder Beendigung von zahlreichen anderen Streitigkei
ten, die von ähnlichen Tatsachen hervorgerufen wurden und in denen die
gleichen Fragen auftreten". 142 

107 Diese Fälle können auch die Vereinbarkeit von Gesetzen und anderen Hoheitsak
ten mit völkerrechtlichen Bestimmungen betreffen. So wurden in der Vergangen
heit beispielsweise Klagen, getragen von mehreren tausend Bürgern, gegen den 
niederländischen Staat eingereicht, die sich gegen die Stationierung von Marsch
flugkörpern in den Niederlanden richteten.143 Die Klagen gingen durch alle drei
Instanzen und führten zu Urteilen, die in den verfassungsrechtlichen Streitpunk
ten jeweils stark voneinander abwichen.144 In Zukunft werden diese verfassungs
rechtlichen Fragen voraussichtlich allein vom Hoge Raad behandelt, wenn die 
unteren Gerichte sie ihm - wie zu erwarten ist - vorlegen. 

108 Unabhängig von dem Szenario einer Vielzahl von Klagen könnte man argumen
tieren, dass eine Streitigkeit über die Vereinbarkeit eines Gesetzes mit einer völ
kerrechtlichen Bestimmung per se ein Fall ist, der "von ähnlichen Tatsachen her
vorgerufen wurde und in [dem] die gleichen Fragen auftreten".145 Dies ist keine
fernliegende Interpretation. Die Begriffe "Vielzahl von Klagen" bzw. ,,[zahlreiche 
andere] Streitigkeiten" beziehen sich auf die Erwartung, dass die gleiche Frage 
in zahlreichen anderen Fällen auftreten wird, ohne dass diese tatsächlich bei den 

141 Versterking van de cassalicrcchlspraak - Rapport van de commissie nom1slcllcndc rul Hoge Raad, 
Den Haag, Februar 2008, S. 50---53. Eine englische Version des Berichts isl aur der lnlcrnclpräsenz des 
/-/o{(e Raad verfügbar, www.rcchlsprnak.nl/Organisalie/Hoge-Raad/OverDeHogeRaad/publicalics/Pages/ 
dcfa ui l.aspx. 

142 Arl. 392 Zivilprozcssordnung (Wethoek van hur{(erlijke rechtsvorderin{() (Übcrselzung). 
143 Urn in den Nicdcrlandcn gcgcn cinc slaatliche Handlung vor Gericht vort.Ugchen, isl es ausrcichend, 

geitend zu machcn, dass die betreffende Handlung odcr Mal>nahme rcchlswidrig sei. Hierbei ist deren 
Rechlsnalur (öllcnllich-rechllich oder privalrcchLlieh) nicht ausschlaggebcnd. Dies macht es rclaliv ein
l'ach, cincn Fall in ócn Nicderlandcn vor ein Zivilgcrichl zu bringcn. Nur wenn der Rechtsslrcit cine spe
zilis,he Enlscht:idung der Verwallung belrilll, isl der Vcrwallungsrcchtsweg eriiffnel. 

144 Sichc clwa Rechthank's-Gravenhage (Präsidenl), 5.11.1985, ECLl:NL:RBSGR:1985:AH0907 (mil 21.UOO 
Klägern). Das Urteil des Bcrufungsgcrichls isl im Urtcil des Hoge Raad abgcdruckl, der den Fall lclztin
slanzlich cnlschicden hal; siehe HR 10.11.1989, ECLI:NL:HR:1989:AC1679. 

145 Dies isl umso mehr der Fall, wcnn sich aus der einschlägigen Beslimmung crgibl, dass die Anwcndung der 
hclreffcndcn gcsctzlichcn Bestimmung nicht nur in mchrcrcn, sondern in allen Fállcn zu eincm Konnikl 
mil der völkcrrcchllichcn Bcslimmung führl. 

400 



Leonard FM. Besselink: Verf'assungsgerichtsharkeit in den Niederlanden § 101

Gerichten anhängig gemacht werden müssen. Eine solche Interpretation würde 
den Hoge Raad, soweit Verfassungsfragen betroffen sind, einem allgemeinen Ver
fassungsgericht annähern. Bislang ist allerdings unklar, ob der Hoge Raad dieser 
Auslegung folgen wird. 146 

Das Vorabentscheidungsverfahren wirkt sich somit - zumindest potenziell - 109

auch auf "Verfassungsstreitigkeiten" aus, die einen Konflikt zwischen einem 
Gesetz und einer unmittelbar wirksamen völkerrechtlichen Norm zum Gegen-
stand haben. In dieser Hinsicht würde der Hoge Raad Verfassungsgerichtsbar-
keit im Sinne einer konkreten Normenkontrolle ausüben, wie sie in Deutschland 
besteht. Sollte das gerichtliche Überprüfungsverbot von Gesetzen in Zukunft auf
gehoben ader abgeschwächt werden, würde auch diese neue Überprüfungsbefug-
nis beim Hoge Raad gebündelt, sofern die unteren Zivilgerichte vom Vorabent
scheidungsverfahren Gebrauch machen. 
Im Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit bestebt seit Januar 2013 ein Ver- 110

fahren zur Förderung der Rechtseinheit. Dieses beinhaltet die Einrichtung 
einer "Grof3en Kammer", die aus Mitgliedern der höchsten Verwaltungsgerichte 
besteht. Ihr sollen Fälle vorgelegt werden, wenn dies "im Interesse der Rechts
einheit ader Entwicklung des Rechts" ist. 147 Auch das kann im Einzelfall die
Überprüfung von Gesetzen am MaBstab höherrangigen Rechts bedeuten. Die 
durch diese Entwicklungen vorangetriebene Quasi-Zentralisierung der gerichtli-
chen Überprüfung von Gesetzen könnte sich auch im Falle einer Abschwächung 
des gerichtlichen Üherprüfungsverbots von Gesetzen als relevant erweisen. 
Eine weitere relevante Entwicklung betrifft das Bestreben des Raad van State, 111

die zentrale Anlaufstelle für die vorgelagerte abstrakte Normenkontrolle zu wer-
den. Die "Abteilung Beratung" des Raad van State bat von jeher Stellungnahmen 
zu jeglichen Gesetzesentwürfen abgegeben, die der Zwei ten Kammer des Parla
ments vorgelegt wurden. In diesem Rahmen überprüft die Abteilung Beratung 
regelmäf3ig, ob ein Gesetzesentwurf mit dem Grondwet, den völkerrechtlichen 
Verptlichtungen der Niederlande und dem Unionsrecht in Einklang steht. Der 
Raad van State hat seine Absicht bekundet, die Überprüfung zu intensivieren und 
weiter zu vereinheitlichen. Zu diesem Zwecke wurde 2009 die interne Arbeits
gruppe "Verfassungsberatung" (Constitutioneel beraad) gegründet, die aus Mit
gliedern der Abteilung Beratung und der Abteilung Verwaltungsrechtsprechung 
besteht. Die Arbeitsgruppe erörtert und berät beide Abteilungen zu Fragen ver
fassungsrechtlicher Natur. Des Weiteren wurde innerhalb des Raad van State 
eine Studie erarbeitet, die Verbesserungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit 
der vorgelagerten abstrakten Normenkontrolle von Gesetzen aufzeigt. Die Stu-

146 Er,tc Entwicklungcn dcuLcn in dicsc Richlung, wcnnglcich der Hoge Raad die KriLericn für die Annahmc 
cincr Vorlagcl"ragc gcmiil\ Art. 392 Zivilprw.cssordnung bislang nicht ausdrücklich dargclcgl hal. Zwi
schcn ,km 1.1.2013 und dcm 1.5.2015 wurdcn dcm Hoge Raad 17 Yorlagcfragcn vorgclcgL, von dcncn er 
lcdiglich cinc zurückgcwicscn hal (HR 31.5.2013, ECLI: NL:HR:2013:CA1614). Die angcnommcncn Yor
lagdragcn hclrcffen zum grolkn Teil vcrfahrcns- und insolvenzrcchllichc Bclangc. Mindcstcns cin Fall, 
der vcrfahrcnsrcchllichc Fragcn in Zusammcnhang mil Art. 8 EMRK bctrifft, kann als vcrfassungsrcchl
lichcr Rechtsslrcit angcschcn werden; sichc HR 12.9.2014, ECLl:NL:HR:2014:2665. 

147 Übcrsctzung. Sichc das Gcsctz zur Anpassung des YcrwallungsprozcssrcchLs (Wet aanpassing bestuur
sprocesrecht), Stb. 682, 2012, das cincn ncucn Art. 8:10a (4) in das Allgcmcinc YcrwaltungsrcchLsgcsclz 
(Algemene wet bestuursrecht) cinfügt. 
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die beleuchtet zudem die Frage, wie der Raad van State sich zu einem Verfas
sungsrat entwickeln könnte, der die vom Parlament verabschiedeten Gesetze auf 
ihre VerfassungsmäBigkeit überprüft. Auch analysiert die Studie die Möglichkei
ten, einen Mechanismus zur Sicherstellung der Rechtseinheit zu schaffen. Hier 
wird zum einen eine informelle, aus Mitgliedern der höchsten Gerichte beste
hende "Verfassungsberatung" in Erwägung gezogen. Zum anderen entwirft die 
Studie die Option einer "GroBen Kammer" in jedem der höchsten Gerichte, die 
auch Mitglieder der anderen Gerichte umfassen könnte.148 Letzteres könnte einen 
Schritt zu einer unabhängigen spezialisierten Verfassungskammer bedeuten. 

112 Die derzeitige Regierung hat zudem vorgeschlagen, den Centrale Raad van Beroep 
in der ordentlichen Gerichtsbarkeit aufgehen zu lassen. Die Berufungen, die bis
lang vor den Centrale Raad gelangten, würden dann von den ordentlichen Beru
fungsgerichten bearbeitet. Ferner soll der Collef:ie van Beroep voor het Bedrîjf�·le
ven zugunsten der Abteilung Verwaltungsrechtsprechung des Raad van State auf
gegeben werden und die beiden Abteilungen des Raad van State stärker getrennt 
werden. Ein Vorschlag der Zwei ten Kammer sieht ferner vor, das Vorabentschei
dungsverfahren vor dem Hof:{e Raad auch auf Verwaltungsverfahren auszudeh
nen, sodass der Hoge Raad auch in Verwaltungssachen zum höchsten Revisions
gericht würde. Sollten beide Vorhaben verwirklicht werden, würde dies den Hof:{e 
Raad zum höchsten Gericht in Zivil-, Straf- und Verwaltungssachen machen.149 

IV Rollen und Funktionen der Verfassungsgerichtsbarkeit 

113 Der folgende Abschnitt beleuchtet zunächst die Rolle und Funktion von nieder
ländischen ordentlichen Gerichten und Verwaltungsgerichten als Verfassungsge
richte (1.). Sodann untersucht er deren Rolle als Agenten der Unionsrechtsord
nung, die im Anwendungsbereich des Unionsrechts verfassungsgerichtliche Funk
tionen ausüben (2.), sowie ihre Rolle und Funktion als Agenten der Völkerrechts
ordnung (3.). 

1. Einfache Gerichte als Verfassungsgerichte

114 Insbesondere die höchsten niederländischen Gerichte scheinen sich ihrer Rolle als 
,,Verfassungsgerichte", in einem umfassenden Sinne verstanden, bewusst zu sein. 

148 J.C. A. de Poorter/Hl. Th. M. van Roosmalen, Rol co betekenis van de Grondwet. Conslilulionelc toe
lsing in relatie tol de Raad van State (Rollc und Bec.Jeulung c.Jes Grunc.Jgesetzes. Vcrrassungskoolrolle 
in Hinhlick aur c.Jen Raad van State), 2010, www.raadvanstalc.nl/puhlicatics/puhlicalics/, S. 146-159. Die 
Stuc.Jie wurdc von eincr Gruppe von Expertcn diskuliert, deren Erwägungen in ciocm Ahschlussbericht 
restgehallen wurdcn. Eines c.Jer anwescnc.Jcn Mitglieder des Raad van State sprach sich für solche Ent
wicklung aus: ?ieler van Dijk, Verslag van het symposium van de Raad van State or 25 mei 2010: Rol en 
betekenis van c.Je Gronc.Jwel (Bericht übcr das Symposium des Raad van State vom 25. Mai 2010: Rolle 
unc.J Bcdculung c.Jes Grundgesclzes), 2010, www.raac.Jvanstale.nl/publicatics/publicalies/, S. 45-55. 

149 Brief c.Jes Innen- unc.J Juslizministcrs vom 26.6.2014, vcröffenllichl in den Drucksachen c.Jcr Zwei ten Kam
mer 2013-2014, 29279, Nr. 200; Resolulion vom 29.4.2015, TK 29,279 Nr. 235. 
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Darauf deutet etwa der Umstand hin, dass ursprünglich sowohl der Hoge Raad 
als auch die Abteilung Verwaltungsrechtsprechung des Raad van State abwech
selnd an den Kongressen der Konferenz der Europäischen Verfassungsgerichte 
teilnahmen.150 Der Hoge Raad vertritt die Niederlande seit 2014 als Vollmitglied 
in dieser Konferenz. 151 

Ein deutliches Anzeichen für die verfassungsgerichtliche Identität der niederlän- 115 
dischen Gerichte findet sich in den auBergerichtlichen Veröffentlichungen des 
Präsidenten des Hoge Raad. Dieser hat wiederholt betont, dass der Gerichtshof 
zwar vielleicht kein gewöhnliches "Verfassungsgericht" sei, jedoch "letzten Endes 
wie ein Verfassungsgericht auftritt. Das führt zu einem System, das sich in der 
Sache nicht wesentlich von denen der Staaten unterscheidet, welche die Über
prüfung von Gesetzen am Mal3stab von auf nationaler Ebene gewährleisteten 
Grundrechten ermöglichen. Im Gegenteil, der niederländische Richter muss viel 
weiter gehen als Richter in Ländern mit dualistischem System." 152 

2. Einfache Gerichte als Agenten der Unionsrechtsordnung

Die Rolle der niederländischen Gerichte als Verfassungsgerichte ist zum Teil eine 116 
Folge der sogenannten Simmenthal-Rechtsprechung des EuGH. Die Simmenthal
Entscheidung betraf die Pflicht einfacher Gerichte, Gesetze, die gegen Unions-
recht verstoBen, unangewendet zu lassen, unabhängig von einer Bestätigung 
durch das nationale Verfassungsgericht. 153 Die hierfür gewählte Fo1mulierung des 
EuGH ist sehr weit. Der Gerichtshof entschied, dass 

"jede Bestimmung einer nationalen Rechtsordnung [ ... ] mit den in der Natur des 
Gemeinschaftsrechts liegenden Erfordernissen unvereinbar [wäre], die dadurch 
zu einer Abschwächung der Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts führen würde, 
dass dem für die Anwendung dieses Rechts zuständigen Gericht die Befugnis 
abgesprochen wird, bereits zum Zeitpunkt dieser Anwendung alles Erforderli
che zu tun, urn diejenigen innerstaatlichen Rechtsbestimmungen auszuschalten, 
die unter Umständen ein Hindernis für die volle Wirksamkeit der Gemeinschafts
normen bilden". 154 

150 Beide Gcrichlc ha ben zudem an der alle zwei Jahre stallfindcnden Wcltkonfcrenz der Ycrfassungsgcrichls
barkcil leilgenommcn. 

151 Sichc die Mitglicdcrlistc der Konrcrcnz der Europäischcn Ycrfassungsgcrichte, www.vfgh.gv.at/cms/vfgh
kongrcss/mitgliedcr.html. Die Bcwcrbung des Hoge Raad urn die volle Mitglicdschart wurdc zunächsl 
2008 au[ der XIV. Konferenz der Europäischen Yerfassungsgerichtc behandell, war jedoch nichl crfolg
rcich. lnteressanlcrweisc wurdc das dänischc Oherstc Gericht (H,Jje.,·terec) bcrcils 2006 aufgcnom
men, obglcich dicses Gericht insgesaml wcnigcr Befugnissc als die nicdcrländischen Gerichte hal, urn 
Gesctzc am Mal\slab von Vcrfassungsnormcn zu überprüfen und für nichl anwendbar zu crklären 
(www.c,,nfcoconsleu.org/cn/common/homc.hlml). 

152 Ühersctzung. G . ./. M. Corsiens, De veranderende constilulioncle rol van de rechter (Die kon
slitutionellc Rollc des Richters im Wandel), Yortrag aur der nicderländischcn SLaalsrechtskon
fercnz im Oezemhcr 2012 (www.rcchlspraak.nl/Organisalic/Hoge-Raad/OvcrDcHogeRaad/Pages/Dc
vcranderendc-conslilutionclc-rnl-van-dc-rcchler.aspx, 2. Abschnill). 

153 Dies war nach damaligem iLalicnischen Recht jcdoch zwingcnd crforderlich. Siche hicr,.u EuGH, Rs. 
C-106/77, Slg. 1978, 1- 629- Simmen/hal II, S. 22-24 und Tenor. 

154 (Übcrselzung). 
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Dies betrifft auch nationale Regelungen, nach denen eine andere Institution als 
das den Fall behandelnde Gericht mit der Lösung des Konflikts zwischen natio
nalem Recht und Unionsrecht betraut ist. 155 Dies wäre im Regelfall ein Verfas
sungsgericht, aber es kann, wie in den Niederlanden, auch eine andere Institu
tion, etwa der Gesetzgeber, sein. Bedeutend ist dies in Fällen, in denen Gesetze 
in Widerspruch zu ungeschriebenen allgemeinen Prinzipien des Unionsrechts ste
hen, etwa den Prinzipien der Rechtssicherheit, des Vertrauensschutzes und der 
VerhältnismäBigkeit (sowie vor dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages denen 
bezüglich der Grundrechte). Nach niederländischem Verfassungsrecht können 
Gerichte Gesetze nicht am MaBstab von ungeschriebenen völkerrechtlichen Prin
zipien überprüfen. 156 Simmenthal impliziert, dass diese Verfassungsnorm für nicht 
anwendbar erklärt werden muss, soweit das Unionsrecht betroffen ist. 

117 Die Simmenthal-Rechtsprechung kann als Umgehung und Schwächung der Ver
fassungsgerichte verstanden werden. Zugleich erweitert sie alierdings die Funk
tionen der einfachen Gerichte. In jedem Falie ist das zentrale Merkmal der Verfas
sungsgerichtsbarkeit, die Nichtanwendung von Gesetzen wegen Unvereinbarkeit 
mit höherem Recht, keine Prärogative der "Verfassungsgerichte" mehr. In Bezug 
auf das Unionsrecht ist dies vielmehr zu eincr Aufgabe der einfachen Gerichte 
geworden. Ferner haben bestimmte Bereiche des Unionsrechts auch hinsichtlich 
ihres materielien Gehalts Verfassungscharakter, insbesondere was den Schutz der 
Grundrechte anbelangt. Dies gilt für die niederländischen Gerichte - ebenso wie 
für die Gerichte aller anderen EU-Mitgliedstaaten. 

118 Wenn die Gerichte die Rolle von europäischen (Verfassungs-)Gerichten anneh
men und sich dies auf eine explizite Grundlage in der nationalen Verfassung stützt, 
agieren diese Gerichte sowohl als nationale als auch als europäische Gerichte. 
Wenn sich das Mandat der Gerichte jedoch nicht direkt aus der nationalen Ver
fassung ergibt, agieren sie maBgeblich als europäische (Verfassungs-)Gerichte. In 
letzterem Falie löst sich gewissermaBen das demokratische Mandat auf, das die 
Gerichte aus der nationalen Verfassung ableiten. 

119 In diesem Zusammenhang ist ein anderer, spezifisch niederländischer Ansatz hin
sichtlich der Bindungswirkung des Unionsrechts in der innerstaatlichen Rechts
ordnung von Bedeutung. Er betrifft den paradoxen Umstand, dass die herr
schende Meinung Durchgriff und Vorrang des Unionsrechts nicht auf das Grond
wet, sondern direkt auf die Unionsrechtsordnung stützt, obwohl der Zweck von 
Art. 93 und 94 Grondwet ursprünglich die Absicherung der europäischen Integra
tion war.157 Vor diesem Hintergrund ist die Rolle der niederländischen Gerichte 
als europäische Gerichte zu verstehen. 

120 Es scheint, dass die Haltung der niederländischen Gerichte zu dieser Frage sich 
zunehmend zugunsten einer ausschlieBlich europäischen Grundlage ihres unions
rechtlichen Mandats verschiebt. Die Abteilung Verwaltungsrechtsprechung des 

155 EuGH, Rs. C-106n'7, Slg. 197X, 1-629, Rn. 22 f. - Simmentha/ ll. 

156 Sichc Rn. 63 IT. 
157 Dies gründcl sich auf cine speziellc Auslcgung der Entscheidungcn des EuGH in den Fállen EuGH, Rs. 

26/62, Slg. 1963, 3- Van Gend & Loo.,· und EuGH, Rs. 6/64, Slg. 1964, 1251- Cosla/ENEL. Siehc Leonard 

Besselink, The Ncthcrl,mds Constilutional Law and Europcan Tnlegralion, Europcan Public Law 2 (1996), 
s. 34-39. 
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Raad van State bezag 1995 explizit Stellung zu dieser Frage. Sie entschied nicht 
nur, dass die Wirkung des Unionsrechts sich nicht aus dem nationalen Verfas
sungsrecht ergibt, sondern auch, dass selbst Unionsrecht, das nicht unmittelbar 
anwendbar ist, entgegenstehendem innerstaatlichem Recht vorgeht.158 Auch die 
strafrechtliche Kammer des Hoge Raad hal in einem obiter dictum ausgeführt, 
dass Art. 94 Grondwet auf die Stellung des Unionsrechts in der innerstaatlichen 
Rechtsordnung nicht anwendbar sei. Dagegen hat die zivilrechtliche Kammer des 
Hoge Raad eine Stellungnahme zu dieser Frage vermieden.159 

3. Einfache Gerichte als Agenten der Vólkerrechtsordnung

Niederländische Gerichte üben, wie bereits deutlich geworden ist, verfassungs- Ul 
gerichtliche Funktionen nicht nur in Fällen mit Unionsrechtsbezug aus, sondern 
kraft Art. 94 Grondwet auch hinsichtlich völkerrechtlicher Normen. Dies ist 
besonders mit Bliek auf die EMRK und andere Menschenrechtsverträge spür-
bar, insbesondere wenn Letztere die EMRK ergänzen. In solchen Fällen kommt 
den Gerichten eine Doppelfunktion zu: Durch ihr verfassungsrechtliches Mandat 
wächst ihnen zugleich ein Mandat bezüglich des Völkerrechts zu. Das innerstaatli-
che und das völkerrechtliche Mandat der Gerichte sind dabei aufs engste mitein
ander verknüpft. Innerstaatliche Gerichte können somit als nationale Agenten 
der Völkerrechtsordnung angesehen werden. 
In der Praxis wird auf völkerrechtliche Verträge, wie ohen erwähnt, sehr häu- 122 
fig Bezug genommen. Anwälte und Gerichte stützen sich tendenziell selbst dann 
auf die EMRK, den IPbpR und andere unmittelbar wirksame Menschenrechts
verträge, wenn sie auch auf die entsprechenden Bestimmungen des Grondwet 
zurückgreifen könnten. Bemerkenswert ist etwa, dass bis in die achtziger Jahre 
eine umfassende Rechtsprechung zur Meinungsfreiheit entwickelt wurde, die sich 
ausschlieBlich auf Art. 7 Grondwet stützte. Diese Rechtsprechung findet heut
zutage dagegen kaum noch Verwendung. Vielmehr werden entsprechende Fälle 
heute in der Regel auf der Grundlage von Art. 10 EMRK gelöst. Ähnlich ist die 
Situation bezüglich des 1983 eingefügten und sehr weit gefassten Art. 10 Grondwet 
zum Recht auf Wahrung der Privatsphäre. Auch auf diese Bestimmung wird kaum 
noch Bezug genommen; stattdessen stützt man sich auf Art. 8 EMRK. Niederlän
dische Gerichte scheinen sich insoweit mit Rechtsgrundlagen wohler zu fühlen, 
deren Rechtsprechung anderswo entwickelt wird und die sie für sich selbst als 
verbindlich empfinden, wie z.B. die des EGMR. 
In den Niederlanden wird die rechtliche Verbindlichkeit der EGMR-Rechtspre- U3 
chung auf zwei unterschiedliche Grundlagen gestützt. In Fällen, in denen die 
Niederlande Streitpartei sind, sind die Entscheidungen des EGMR für die Nieder-
lande auf der Grundlage von Art. 46 Abs. 1 EMRK verbindlich. 160 Diese Entschei-

158 Ablcilung Vcrwallungsrcchtsprcchung Raad van State 7.7.1995, Me/ten v Minister van Financiën, AB 1997, 
117; ECLI:NL:RVS:1995:AN5284. 

159 HR 2.11.2004, ECLl:NL:HR:2004:ARl79'Z 
160 Arl. 46 Abs. 1 EMRK besagl: ,,Die Hohcn Ycrtragsparlcicn vcrpllichtcn sich, in allen Rechlssachcn, in 

dencn sic Panei sind, das .;ndgülligc Urlcil des GcrichLshofs zu bLJolgcn." (Übcrsclzung). 
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dungen sind zugleich als unmittelbar wirksame Entscheidungen einer internatio
nalen Organisation im Sinne von Art. 94 Grondwet zu qualifizieren. Problematisch 
ist jedoch, dass Art. 46 Abs. 1 EMRK sich nicht an Individuen, sondern an die 
Vertragsparteien richtet. Zudem bliebe es, selbst wenn Individuen ein Recht aus 
dieser Bestimmung ableiten könnten, unklar, woraus sich die Bindungswirkung 
in Fällen ergibt, in <lenen die Niederlande nicht Partei des betreffenden Verfah
rens sind. Von gröBerer Bedeutung ist deshalb die zweite Grundlage, die auch 
Fálle umfasst, bei <lenen die Niederlande nicht selbst involviert sind. Hiernach 
werden die autoritativen EMRK-Auslegungen durch den EGMR Bestandteil des 
Normgehaltes der jeweiligen EMRK-Bestimmung und dadurch für die nationalen 
Gerichte verbindlich. Dies veranlasste den Hoge Raad zum Beispiel, seine ältere 
Rechtsprechung zum Recht auf Achtung des Familienlebens zu revidieren. Der 
Hoge Raad hatte in früheren Fällen die biologische Vaterschaft als ausreichend 
für die Annahme einer familiären Bindung angesehen. Der EGMR stellte jedoch 
klar, dass familiäre Bindungen im Laufe der Zeit zerbrechen können und dass 
die biologische Vaterschaft daher kein hinreichendes Kriterium für die Annahme 
einer solchen Bindung ist. Der Hoge Raad änderte daraufhin seine Rechtspre
chung mit dem Hinweis auf die unmittelbare Wirksamkeit von Art. 8 EMRK in 
der niederländischen Rechtsordnung.161 

V. Aspekte der Evaluierung

124 Zum Abschluss dieser Untersuchung soll der wesentliche Befund kurz zusammen
gefasst werden. Dies wird verbunden mit einem Ausblick auf die Perspektiven 
und Herausforderungen bezüglich der Verfassungsgerichtsbarkeit in den Nieder
landen und ihrer Bedeutung im Kontext des europäischen Rechtsraums. 

1. Von der Grundgesetzmä8igkeit zur Verfassungsmä6igkeit

125 Die Geschichten der verfassungsgerichtlichen Überprüfung von innerstaatlichen 
Bestimmungen einerseits und deren gerichtlicher Überprüfung anhand völker
rechtlicher Normen andererseits sind in Deutschland bislang weitgehend von
einander getrennt erzählt worden. In den Niederlanden sind diese Geschichten 
jedoch eng miteinander verflochten, da zumindest einige völkerrechtliche Akte 
auch Quellen des nationalen Verfassungsrechts sind. 

126 Die Frage, ob ein Gericht befugt sein sollte, die VerfassungsmäBigkeit von Rechts
akten der Legislative und der Exekutive zu überprüfen, kam in den Niederlanden 
erstmals im späten 18. Jahrhundert auf. Durch die Verfassungsreform von 1848 
wurde es den Gerichten ausdrücklich verboten, die GrundgesetzmäBigkeit von 
Gesetzen zu überprüfen, was seither Gegenstand kontroverser Debatten ist. Das 

161 HR 10.11.1989, ECLJ:NL:HR:1989:AC1692. 
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Überprüfungsverbot, das bei aller Kritik immer auch Befürworter batte, ist bis
lang nicht aufgehoben worden. Seit ein paar Jahren wird eine mögliche Beschrän
kung des Verbots diskutiert, die eine Überprüfung von Gesetzen am MaBstab der 
Grundrechtsbestimmungen des Grondwet ermöglichen würde. Ein entsprechen
dcr Entwurf ist in der Zweiten Kammer des niederländischen Parlaments anhän
gig, aber seine Chancen, die notwendige qualifizierte Mehrheit zu erlangen, sind 
gering ( siehe oben Rn. 30). 162 

Die Frage bezüglich der Existenz einer Verfassungsgerichtsbarkeit in den Nie- 127 
derlanden ist damit jedoch keineswegs beantwortet. Bereits 1953, zu Beginn der 
europäischen Integration, trat eine Änderung des Grondwet in Kraft, welche die 
Immunität von Gesetzen gegenüber einer gerichtlichen Überprüfung empfindlich 
einschränkte. Gerichte wurden ermächtigt, Gesetze am MaBstab völkerrechtli-
cher Verträge und der Entscheidungen internationaler Organisationen zu über
prüfen, was 1956 auf unmittelbar wirksame Bestimmungen beschränkt wurde. 
Diese Änderung des Grondwet war von einer internationalen Sichtweise geprägt, 
die unmittelbar wirksames Unions- und Völkerrecht über das nationale Recht 
stellte. Sie sollte crhebliche Auswirkungen auf die Verfassungsgerichtsbarkeit in 
den Niederlanden haben. In der Tat wurde eine der bedeutendsten Funktionen 
der Verfassungsgerichtsbarkeit, der Schutz der Grundrechte, in der Praxis auf 
internationale Menschenrechtsverträge gestützt. Von besonderer Relevanz sind 
hier die EMRK, der IPbpR und- bezüglich des Unionsrechts - die vom Lissabon
Vertrag mit Verbindlichkeit ausgestattete EU-Grundrechtecharta. Angesichts 
ihres Gehalts und ihrer Stellung innerhalb der Verfassungsordnung sind die Men
schenrechtsverträge nach allgemeiner Ansicht ein integraler Bestandteil der nie
derländischen Verfassung. Für die Frage nach der Verfassungsgerichtsbarkeit 
ist somit nicht die GrundgesetzmäBigkeit entscheidend, d.h. die Vereinbarkeit 
eines Gesetzes mit den Bestimmungen des Grondwet, sondern die Verfassungs
mäBigkeit, die auch weitere Normen von Verfassungsrang einschlieBt. Aus die-
sem Grund ist es nicht mehr möglich, die Problematiken der Überprüfung von 
Gesetzen am MaBstab des Grondwet einerseits und am MaBstab völkerrechtlicher 
Bestimmungen andererseits getrennt zu behandeln, wie es in anderen europäi-
schen Ländern, aber auch in den Niederlanden bislang oft der Fall gewesen ist. 

2. Die Zukunft der Verfassungsgerichtsbarkeit in den Niederlanden

Die Rolle der völkerrechtlichen Bestimmungen als MaBstab für die gerichtliche 128 
Überprüfung von Gesetzen hat auch Auswirkungen auf die Debatte urn den soge
nannten Halsema-Entwurf, der das Verbot der Überprüfung von Gesetzen am 
MaBstab des Grondwet in bestimmten Fällen aufweichen würde. So bezeichnet 
der Entwurf den Umstand als Anomalie, dass nationale Gerichte Gesetze zwar 
auf ihre Vereinbarkeit mit völkerrechtlichen und unionsrechtlichen Normen, 
nicht aber auf ihre Vereinbarkeit mit nationalen Verfassungsnormen prüfen kön-
nen. Damit wird die Internationalisierung der Gerichtsbarkeit und die Stellung 

162 Dies spicgclL den SLand zum Zcitpunkl des Abschlusscs des Manuskripls Mille 2015 widcr. 
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der nationalen Gerichte im europäischen Rechtsraum als Argument angeführt, 
urn die Einführung von Formen der Verfassungsgerichtsbarkeit zu rechtfertigen, 
die in den Niederlanden bislang nicht existierten. 

129 Eine offene Frage ist, ob dies ausreichen wird, urn eines der charakteristischs
ten Merkmale des niederländischen Verfassungssystems abzuschaffen, nament
lich das Lösen der jeweiligen Konflikte durch repräsentative Organe, die der Wäh
lerschaft direkt verantwortlich sind. An dieser Stelle soll nicht erörtert werden, 
ob und falls ja, wie die Niederländer ihre Verfassung ändem sollten. Stattdessen 
bezwecken die folgenden Ausführungen, einige der aufgeworfenen Fragen in den 
gröBeren Kontext einzubetten. 

130 Zunächst muss betont werden, dass der schon erwähnte Halsema-Entwurf 

lediglich die Überprüfung von Gesetzen anhand der unmittelbar anwendbaren 
"klassischen" Grundrechtsbestimmungen des Grondwet betrifft. Nicht umfasst 
ist die gerichtliche Überprüfung von Gesetzen am MaBstab von ungeschriebe
nen Rechtsprinzipien wie denen der VerhältnismäBigkeit oder der Rechtssicher
heit. Auch würde die vorgeschlagene Neuregelung keine Überprüfung anhand 
der institutionellen und prozeduralen Bestimmungen des Grondwet ermöglichen. 
Verfassungsstreitigkeiten, die solche Fragen betreffen, würden in den Niederlan
den daher auch weiterhin ohne gerichtliche Klärung bleiben. Bei diesen Fragen 
stellt auch der Rückgriff auf Bestimmungen in völkerrechtlichen Verträgen und 
Sekundärnormen keine Alternative dar, da entsprechende Bestimmungen in der 
Regel entweder fehlen oder nicht unmittelbar wirksam sind. 

131 Sollte der Halsema-Entwurf angenommen werden, hätte dies ein dezentrales Sys
tem der Verfassungsgerichtsbarkeit zur Folge, das die Überprüfung der Grund
gesetzmäBigkeit von Gesetzen durch Gerichte aller Sparten und Stufen ermög
lichen würde. Traditionell werden solche Systeme mit Bliek auf die Rechtssi
cherheit kritisiert. Auf der anderen Seite haben sie den Vorteil, dass die gleiche 
Frage von mehr als nur einer Instanz erörtert wird, was die diskursive Qualität 
der Entscheidungen erhöhen kann. Ein weiterer Einwand betrifft den Umstand, 
dass Verfassungsfragen in einem solchen System nicht von spezialisierten Gerich
ten entschieden werden. Dieser Einwand wiegt insofem umso schwerer, als das 
Verfassungsrecht in der Ausbildung von Juristen in den Niederlanden eine eher 
untergeordnete Rolle einnimmt.163 Politische Erfahrung, die im Zusammenhang 
mit verfassungsrechtlichen Fragen allgemein als von gewisser Bedeutung erach
tet wird, ist bei einigen Mitgliedem des Raad van State vorhanden, die zum Teil 
ehemalige Politiker sind. Sie fehlt aber völlig in der ordentlichen Gerichtsbar
keit, einschlieBlich des Hoge Raad. Die typischen Vorteile der konzentrierten 
Verfassungsgerichtsbarkeit, wie sie in Kontinentaleuropa vorherrschend ist, sind 

163 Für MiLglieder der Ahleilung Beralung des Raad van State hcslchen keine jurislischen Qualifikalions
ani'orderungen, während MiLglieder der Ableilung Vcrwallungsrechlsprechung fchlcnde Kennlnissc im 
Verfassungsrechl durch Kennlnisse in anderen Rechlsgehietcn ausgleichen können. Siehe Art. 2(4) des 
Gesctzes üher den Raad van State (Wet op de Raad van State), Gesctz vom 9.3.1962 Slaalshlad 1962, S. 88, 
und Arl. 1 des Bcschlusses zu herullichen Anforderungen hinsichllich des Raad van State (Besluit hero
epsvereisten Raad van State, 5.10.2001, Staatsblad 2001, S. 592). Auch l'ür die Mitglieder der ordentliehen 
Gcrichlsharkeil, einschliel,lich denen des Hoge Raad, werden Kenntnisse des Vcrl'assungsrcchts nichl 
zwingend vorausgesclzt. Siehe Art. 2 des Bcschlusses zur Rcchlsstcllung von Richlcrn (Besluit rechts

positie rechterlijke amhtenaren). 
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im Halsema-Entwurf somit nicht enthalten. 164 Die Probleme, die sich im Falle
der Umsetzung des Entwurfs ergeben könnten, entsprechen denen des US
amerikanischen Systems der gerichtlichen Überprüfung von Gesetzen. 
Zentraler Vorteil eines solchen Systems dezentraler Verfassungsgerichtsbarkeit 132 
wäre hingegen, dass es sich deutlich besser in die niederländische Verfassungs
tradition einfügen würde. Die Niederlande gehören weniger der kontinentaleuro
päischen als der britischen l'nd skandinavischen Verfassungstradition an, letztere 
mit Dänemark und bis vor kurzem auch Schweden und Finnland als wesentlichen 
Vertretern. Diese Länder heben sich von der kontinentaleuropäischen Tradition 
"revolutionärer" Verfassungen ab und verfügen traditionell nicht liber ein System 
konzentrierter Verfassungsgerichtsbarkeit. Ungeachtet zahlreicher Unterschiede 
innerhalb dieser Tradition sind die dezentrale Verfassungsgerichtsbarkeit und die 
Zurückhaltung der Judikative gegenüber den anderen Gewalten hier stärker aus
geprägt als in der kontinentaleuropäischen Tradition.165 Das mag ein Grund dafür
sein, dass das Fehlen eines ausgefeilten Systems zur Vermeidung von interinsti
tutionellen Konflikten im Halsema-Entwurf nur wenig Kritik hervorgerufen hat: 
Dies entspricht der in den Niederlanden über Jahrhunderte gepflegten Kultur der 
politischen Beilegung von interinstitutionellen Konflikten. 166 

3. Die Niederlande im europäischen Rechtsraum

Die niederländische Rechtsordnung unterscheidet sich von den meisten anderen 133 
europäischen Verfassungsordnungen nicht nur durch das gerichtliche Überprü
fungsverbot von Gesetzen auf ihre Vereinbarkeit mit dem Grondwet. Sie zeich-
net sich auch durch die Überprüfung von Gesetzen am MaBstab von unmittel-
bar wirksamen völkerrechtlichen Bestimmungen aus, die selbst gegenüber dem 
Grondwet167 Vorrang haben. Dies ist von Belang für die Verfassungsgerichtsbar-
keit im europäischen Rechtsraum allgemein, da Menschenrechtsverträgen nicht 
nur in den Niederlanden groBe Bedeutung zukommt. Das Beispiel der Nieder-
lande kann daher auch für andere Länder innerhalb des europäischen Rechts
raums von Interesse sein. 
So ist etwa die konstitutionelle Bedeutung der EMRK auf nationaler Ebene 134 
nicht auf die Niederlande beschränkt. Der Fall der Niederlande verdeutlicht 
aber die Schwierigkeit, den Begriff der Verfassungsgerichtsbarkeit im europäi-
schen Rechtsraum lediglich auf nationale Rechtsquellen zu beschränken. Dies ist 
nicht nur von akademischer, sondern auch von verfassungspraktischer Bedeu-

164 Dies gill unheschadcl der aktucllcn Zcnlralisierungshcstrchungcn, wie elwa hczüglich des Vorahcnlschei
dungsvcrfahrcns heim Hoge Raad. sichc ohen Rn. 105 rr. 

165 Die Rcchtslradilion Norwcgens wcisl einc "slärkcrc gerichlliche Konlrollc" als die der anderen skandi
navischen Ländcr aur. Siche auch Fn. 1. 

166 Oh dies auch für den Konlcxl der roslkolonialcn Bcziehungcn der Nicderlandc mil den karihischcn Llin
dcrn des Königrcichcs zulriffl, isl unklar. Allgcmein isl rraglich, oh dies in cincm curopäisicrlcn und inlcr
nalionalisicrlcn Konlcxl runktionicrcn würdc, der nicht von cincr gcmcinsarncn politischcn Rechts- und 
Vcrfossungskullur gcprägl isl. 

167 Dies gill jcdcnlalls dann, wcnn der hclrcffcndc Ycnrag mil cincr qualifizicrlcn Mchrhcil angcnommcn 
wurdc. Sichc jcdoch ohcn, Rn. 55 rr.

409 



§101 Verfassungsgerichtsharkeit in Europa: lnstitutionen 

tung. Ähnliche Probleme stellen sich auch in Ländern mit traditionell dualisti
schen Rechtssystemen, die der EMRK zumindest teilweise einen - formell oder 
materiell - übergesetzlichen Status gewährt haben, einschlieB!ich des Vereinigten 
Königreichs,168 Italiens169 und Deutschlands. 170 Auch hier wirkt sich die Europäi
sierung der nationalen Verfassungen zunehmend auf die Entscheidungspraxis der 
Verfassungsgerichte aus. 

135 Ferner gewinnt die Realität der dezentralen Verfassungsgerichtsbarkeit, die in 
den Niederlanden vorherrscht, im Zuge der Europäisierung auch in anderen Län
dern zunehmend an Bedeutung. Das gilt mit Bliek auf die EMRK auch für Län
der mit eher "kelsenianisch" geprägten Verfassungsgerichten. So müssen einfache 
Gerichte in verschiedenen Ländern die EMRK grundsätzlich gemäB der Ausle
gung durch den EGMR anwenden, zumindest soweit dies nicht die Nichtanwen
dung von Gesetzen erfordert.171 

136 Deutlich weiterreichend ist dies im Bereich des Unionsrechts. Seit der Simmen
thal-Entscheidung haben Verfassungsgerichte kein Monopol mehr für die Nicht
anwendung von Gesetzen, was Konflikte mit dem Unionsrecht anbelangt. Viel
mehr sind alle innerstaatlichen Gerichte mit einem unionsrechtlichen Man
dat ausgestattet, das es ihnen ermöglicht, unionsrechtswidriges innerstaatliches 
Recht für nicht anwendbar zu erklären, unabhängig von dessen Rang oder 
Beschaffenheit. In den Niederlanden war dies im Wesentlichen bereits vor der 
Simmenthal-Rechtsprechung des EuGH der Fall. In der Tat stellt die Rechtslage in 
den Niederlanden eine erstaunliche Parallele zur EuGH-Rechtsprechung bezüg
lich des Vorrangs und des Durchgriffs des Unionsrechts dar. 172 

137 AbschlieBend muss angemerkt werden, dass die politische Debatte der letzten 
Zeil in den Niederlanden wie auch in manchen anderen Ländern zu einer kri
tischeren Betrachtung von internationalen Gerichten, insbesondere des EGMR, 

168 Englische Gerichte könncn Parlamcntsgeselzc bei einer Unvcrcinbarkcit mil dem Human Rights Act 1998 
nicht für ungüllig oder für unanwcndbar crklären. Dcnnoch stchl hintcr Lclzlcrcm die hlce, dass der 
Gcsclzgehcr in cincr solchcn Situation zum Handcln aufgci'ordcrl isl, urn die Situalion in Einklang mil 
der EMRK und den enlsprechenden Auslcgungen des EGMR zu hringen. Siehclo Eric Khushal Murkens, 
in dicscm Band,§ l08 Rn. 48. 

169 Urlcil Nr. 348 und 349/2007 der Corle costituzionale, das der EMRK einen übcrgcsctzlichen Rang zuwcisl. 
Siehe Raffaele Bifulco!Davide Paris, in diescm Band, § 100 Rn. 170. 

170 Siche inshesondcrc BYerfG, 2 BvR 1481/04 vom 14.10.2004, Rn. 1-72, wo das Bundesverfassungsgerichl 
erslmals ausführle, dass die im Grundgesclz cnlhaltcnen Grundrechte in Einklang mil der EMRK und 
grundsätzlich auch mil den Urlcilen des EGMR zu inlcrprelicrcn sind. Ein Bcispicl lindel sich ctwa in 
BYerfG E, 2 BvR 2365/09 vom 4.5.2011, das die anderslautcnde frühere Rechtsprcchung kipple. Sic he 
Anuscheh Farahat, in diescm Band, § 97 Rn. 109 f. 

171 Sichc die ohcn ziLierte ilalienische und deulschc Rechlsprechung (Fn. 169 und 170). 
172 Es isl nicht ganz zul"ällig, dass der Van Gend & Loos-Fall von einem nicderländischen Gericht vorgclegt 

wurde. Ein früherer Ycrsuch des College van Beroep voor het Bedrijf,·leven, dcm EuGH einc Frage zur scl
hcn Vorschrii'L des EWG-Vertrags wie> in Van Gend & Loos vort.Ulcgen, verlief im Sande, da die Parlcien 
den Rechlsstreil aulkrgcrichtlich beilcgten. Der spälcrc niedcrländischc Richter am EuGH und Präsident 
des EuGH, Piet Serrarens, brachte als Milglied der Zw<.>iten Kammcr die Änderung des Gro11dwe1 ein, die 
zu dessen hculigcm Art. 94 führle. A.M. Donner, der ein Mitglicd der Staalskommissionen war, die an 
der Yorhereilung von Art. 93 und 94 Grondwel bcteiligl waren, führte den Yorsilz hei den Yerhandlun
gen zu Van Gend & Loos und Costa/EN EL. In den Slaatskommissioncn hc[and er sich allcrdings in der 
Mindcrhcil, die sich gcgen die unmiuclbare Wirkung und gegen den Yorrang von völkerrechtlichen Ycr
lragshcslimmungen aussprach. Zum Hinlergrund dieser Falie siehe Mor/en Rasmus.ven, The Origins or a 
Legal Revolution - The Early Hislory o[ the Europcan Court of Justice, Journal or European Intcgralion 
Hislory 14 (2008), S. 77-98. 
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geführt hat. Dieser Funke könnte leicht auch auf die Verfassungsgerichtsbarkeit 
allgemein überspringen und damit der klassischen Debatte zum Verhältnis zwi
schen Legislative und Judikative ein neues Kapitel hinzufügen. Das ist insbe
sondere mit Bliek auf den europäischen Rechtsraum - aber auch den globalen 
Rechtsraum - von Bedeutung, in dem nur schwer zu sagen ist, was Demokratie 
genau bedeutet, und wo Kriterien für die inhaltliche Bestimmung von Begriffen 
wie dem der demokratischen Legitimität und der richterlichen Rechtsfortbildung 
fehlen. Hierin mag eine der gröBten Herausforderungen liegen, die durch die Ent
stehung des europäischen Rechtsraums aufgeworfen werden. 
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