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Jörn Reinhardt – Französische Verfassungsgerichtsbarkeit

Jörn Reinhardt*

Die verfassungsgerichtliche Normenkontrolle in Frankreich

Die Legitimation der Verfassungsgerichtsbarkeit wird im 
Grunde seit ihrer Entstehung kontrovers diskutiert. Es 
gibt genügend Rechtsordnungen, die ohne Verfassungs-
gericht auskommen, aber auch dort, wo das Gericht ei-
nen festen Platz im Gesamtgefüge der Verfassungsord-
nung eingenommen hat, bleiben seine Stellung und seine 
Kompetenzen umstritten und klärungsbedür!ig. Das 
betri" insbesondere das Verhältnis des Verfassungsge-
richts zum Parlament und zu den Fachgerichten, aber 
auch methodische Gesichtspunkte der Verfassungsinter-
pretation.1 Dass diese Fragen jetzt in Frankreich wieder 
verstärkt diskutiert werden, ist der Verfassungsreform 
aus dem Jahr 2008 geschuldet. Im Zuge dieser Reform 
hat Frankreich zum 1. März 2010 eine konkrete Nor-
menkontrolle von Parlamentsgesetzen am Maßstab der 
in der Verfassung gewährleisteten Grundrechte einge-
führt (Art. 61–1 der Verfassung – CF –). Die „question 
prioritaire de constitutionnalité“ (QPC) hat nicht nur 
eine erhebliche Entscheidungstätigkeit des (im Deut-
schen zumeist als „Verfassungsrat“ bezeichneten) Con-
seil constitutionnel hervorgebracht, sondern auch ein 
schon fast unüberschaubares Ausmaß an begleitender 
Literatur. Für das institutionelle Gesamtgefüge dür!e 
die Einführung der Normenkontrolle nicht ohne Fol-
gen bleiben. Die ersten institutionellen Verschiebungen 
zeichnen sich ab. Der Verfassungsrat hat sich gegenüber 
den traditionell starken und auch in Grundrechtsfragen 
kompetenten Fachgerichten in Stellung gebracht und ist 
dabei, sich in den durchaus als Machtkampf wahrge-
nommenen Interpretationsstreitigkeiten durchzusetzen. 
Das befördert die Diskussion um die Legitimität der ver-
fassungsgerichtlichen Normenkontrolle und die Art und 
Weise ihrer Durchführung.2 Der folgende Beitrag zeich-
net die Konturen der verfassungsgerichtlichen Gesetzes-
kontrolle in Frankreich nach und geht dabei auch auf Ar-
beitsweise, Zusammensetzung und den vom Karlsruher 

 * Dr. Jörn Reinhardt ist Wissenscha!licher Mitarbeiter am Seminar 
für Ö#entliches Recht und Staatslehre der Universität Hamburg (LS 
Prof. Dr. Marion Albers) und war im Sommersemester 2012 Post-Doc-
Stipendiat des DAAD am Institut Michel Villey (Paris II). 
1 Zur aktuellen Diskussion siehe insbesondere Matthias Jestaedt/Oli-
ver Lepsius/Christoph Möllers/Christoph Schönberger, Das entgrenzte 
Gericht. Eine kritische Bilanz nach sechzig Jahren Bundesverfassungs-
gericht, 2011.
2 Siehe dazu insbesondere die Ausgaben der Zeitschri!en Jus Politi-
cum 2012 (i. E.) und Pouvoirs 2011, He! 2. Zu den Entwicklungslini-
en der französischen Verfassungsgerichtsbarkeit vgl. Olivier Jouanjan, 
Modèles et représentations de la justice constitutionnelle en France, 
http://www.juspoliticum.com/Modeles-et-representations-de-la.ht-
ml (29.8.2012). Zur Debatte um ihren politischen Charakter (und zur 
Bedeutung des Verfassungsrechtlers Louis Favoreu) siehe Alec Stone 
Sweet, $e politics of constitutional review in France and Europe, 
ICON, Vol. 5, No. 1, 2007, S. 69–92.

Modell unterschiedlichen Entscheidungsstil des franzö-
sischen Verfassungsrates näher ein.

I. Die Konturen der verfassungsgerichtlichen 
Gesetzeskontrolle

1. Das bisherige System
Der Conseil constitutionnel wurde mit der Verfassung 
vom 4. Oktober 1958, welche die Grundlage der V. Repu-
blik bildet, eingeführt und hatte vor allem die Aufgabe, 
darüber zu wachen, dass das Parlament seine Kompe-
tenzen im Verhältnis zur Regierung nicht überschrei-
tet.3 Die Beschränkung auf die Kontrolle staatsorgani-
sationsrechtlicher Kompetenzvorschri!en hinderte den 
Verfassungsrat allerdings nicht daran, sich Anfang der 
1970  er Jahre in einer Grundsatzentscheidung auch da-
für zuständig zu erklären, Gesetze auf ihre Grundrechts-
konformität zu überprüfen.4 Seit dieser Entscheidung 
besteht die Möglichkeit einer präventiven Kontrolle von 
Gesetzen am Maßstab der französischen Menschen- und 
Bürgerrechtserklärung von 1789 (auf die die Präambel 
der Verfassung von 1958 verweist). Einem eng begrenz-
ten Kreis privilegierter Antragsteller/innen wurde es er-
möglicht, Akte der parlamentarischen Gesetzgebung vor 
ihrem Inkra!treten durch den Verfassungsrat überprü-
fen zu lassen. 

Durch eine Verfassungsänderung im Jahr 1974 wurde 
der Kreis möglicher Antragsteller/innen dann entschei-
dend erweitert. Neben Präsident/in, Regierungschef/in 
und den Präsident/innen der beiden Parlamentskam-
mern wurde auch 60 Abgeordneten oder Senator/in-
nen (und damit der parlamentarischen Opposition) die 
Möglichkeit gegeben, einfache Gesetze durch den Ver-
fassungsrat auf ihre Verfassungsmäßigkeit überprüfen 
zu lassen. Die Verfassungsmäßigkeitskontrolle wurde 
so zu einem bedeutenden parlamentarischen Minder-
heitenrecht. Die Stellung des Conseil constitutionnel im 
Gesamtgefüge des politischen Systems wurde dadurch 
ebenfalls gestärkt. Ein der konkreten Normenkontrolle 
oder der Verfassungsbeschwerde vergleichbares verfas-
sungsgerichtliches Verfahren bestand nicht. Das bedeu-

3 Olivier Jouanjan, http://www.juspoliticum.com/Modeles-et-repre-
sentations-de-la.html; Francis Hamon/ Michel Troper, Droit Constitu-
tionnel, 32. Au%. 2011, S. 822 f.
4 Conseil constitutionnel vom 16.7.1971, 71-44 DC – Liberté 
d’association. Die Entscheidung ist abgedruckt in Louis Favoreu/Loïc 
Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Nr. 19. Hin-
tergrund des Verfahrens war ein Streit um die Eintragung einer Grup-
pe um Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir als Vereinigung, wel-
che die Regierung mit einer Gesetzesänderung verhindern wollte. 
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tet allerdings nicht, dass vor der Reform eine Über-
prüfung von Gesetzen am Maßstab grundrechtlicher 
Gewährleistungen nicht stattgefunden hätte. Nur wurde 
sie von den Fachgerichten ausgeübt, die parlamentari-
sche Gesetze am Maßstab der in der Normenhierarchie 
über dem Gesetzesrecht stehenden völkerrechtlichen 
Verträge (Art. 55 CF) überprüfen können. In der Sache 
lief das auf eine fachgerichtliche Überprüfung des Ge-
setzesrechts am Maßstab der EMRK hinaus.

2. Die Einführung der QPC
Mit der Einführung von Art. 61-1 CF ändert sich dies. 
Die QPC erscheint wie eine Kombination aus konkre-
ter Normenkontrolle nach Art. 100 Abs. 1 GG und Ver-
fassungsbeschwerdeverfahren.5 Durch die Neuregelung 
wird die Kontrolle der Grundrechtskonformität beim 
Verfassungsrat konzentriert. Klargestellt wird ferner, 
dass die Rechtsakte des Gesetzgebers vorrangig an den 
grundrechtlichen Gewährleistungen der französischen 
Verfassung („droits et libertés que la Constitution garan-
tit“, Art. 61-1 CF) zu überprüfen sind. Ein Ausführungs-
gesetz zu Art. 61-1 CF präzisiert das Verfahren.6 Anders 
als die Verfassungsbeschwerde, die in aller Regel die Er-
schöpfung des Rechtsweges voraussetzt (§ 90 Abs. 2 S. 1 
BVerfGG), wird die QPC von einer Streitpartei aus dem 
laufenden Prozess heraus gestellt. Die mit gesonder-
tem Schri!satz zu erhebende Rüge bezieht sich auf die 
Grundrechtskonformität eines entscheidungserhebli-
chen Gesetzes. Ein zentraler Unterschied zur konkreten 
Normenkontrolle nach Art. 100 Abs. 1 GG liegt darin, 
dass es dem Fachgericht verwehrt ist, die Frage der Ver-
fassungsmäßigkeit von Amts wegen zu problematisie-
ren (Art. 23-1 des Ausführungsgesetzes). Die QPC muss 
von einer der Prozessparteien aufgeworfen werden. Das 
Ausgangsgericht prü! lediglich die Entscheidungserheb-
lichkeit und ob die Rüge nicht missbräuchlich erhoben 
wurde. Die entscheidende „Filterfunktion“ kommt dem 
Conseil d’État und der Cour de cassation als höchsten 
Fachgerichten zu. Sie haben die Vorlage zu überprüfen 
und binnen einer Frist von drei Monaten darüber zu ent-
scheiden, ob die Rüge an den Verfassungsrat weitergelei-
tet wird.7 Im Fall einer Vorlage entscheidet der Verfas-
sungsrat wiederum innerhalb einer kurzen Frist von drei 
Monaten aufgrund mündlicher Verhandlung. 

5 Zum Vergleich von deutschem und französischem System siehe 
Constance Grewe, Le contrôle de constitutionnalité de la loi en Alle-
magne: quelques comparaisons avec le système français, Pouvoirs 2011, 
S. 143–154.
6 Das Ausführungsgesetz LO No. 2009-1523 v. 10.12.2009 ist als sog. 
Loi organique vor Erlass vom Verfassungsrat auf die Verfassungsmä-
ßigkeit überprü! und – mit Maßgabe einer verfassungskonformen 
Auslegung in manchen Punkten – für verfassungskonform befunden 
worden (Conseil constitutionnel vom 03.12.2009, 2009-595 DC – Loi 
organique relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution). 
7 Zum Prüfungsprogramm der letztinstanzlichen Fachgerichte ge-
hört insbesondere, ob die Frage „neu“ und „ernstha!“ (sérieux) gestellt 
ist (Art. 23-4 des Ausführungsgesetzes).

a) Konflikte zwischen Verfassungsrat und 
Fachgerichten
Conseil d’État und Cour de cassation galten nie als be-
sondere Befürworter/innen der Verfassungsreform und 
der damit einhergehenden Aufwertung der Verfassungs-
gerichtsbarkeit. Insbesondere die Cour hat kaum eine 
Gelegenheit ausgelassen, dies auch in ihrer Rechtspre-
chung deutlich zu machen.8 Aufgrund der Konstruktion 
des Vorlagemechanismus ist es den obersten Fachgerich-
ten vorbehalten, zu entscheiden, ob die QPC „neu“ und 

„ernstha!“ gestellt ist. Dies macht es erforderlich, dass 
man sich von fachgerichtlicher Seite aus mehr oder weni-
ger intensiv mit den verfassungsrechtlichen Maßstäben 
befasst.9 Die QPC unterläu! gewohnte Abgrenzungen, 
wonach die Fachgerichte für die Auslegung und Anwen-
dung des einfachen Rechts und der Verfassungsrat für 
die Auslegung der Verfassung zuständig sind, was ein 
gewisses Kon%iktpotential birgt. 

Es hat dann auch nicht lange gedauert, bis es zu Interpre-
tationskon%ikten zwischen den obersten Fachgerichten 
und dem Verfassungsrat kam. Insbesondere die Prüfung 
des Erfordernisses der „Ernstha!igkeit“ der Rüge gibt 
den Fachgerichten die Möglichkeit zu einer restriktiven 
Handhabung der QPC. So hat die Cour de cassation die 
Ernstha!igkeit einer Vorlage mit dem Argument ver-
neinen wollen, das beanstandete Gesetz beeinträchtige 
nicht die als verletzt gerügte Meinungsfreiheit, verstoße 
also in der Sache nicht gegen die Verfassung.10 Nun ist es 
zwar nicht ungewöhnlich, dass im Rahmen einer Zuläs-
sigkeitsprüfung oder eines Annahmeverfahrens materi-
ell-rechtliche Erwägungen zu den Erfolgsaussichten an-
gestellt werden. Es versteht sich allerdings, dass es nicht 
im Sinn des Ausführungsgesetzes liegen kann, wenn die 
materielle Verfassungsmäßigkeit von den obersten Ins-
tanzgerichten vollumfänglich geprü! und die Rüge mit 
dem Argument, es liege im Ergebnis kein Verfassungs-
verstoß vor, erst gar nicht an den Verfassungsrat zur Ent-
scheidung weitergeleitet wird. 

In weiteren Entscheidungen hat es die Cour abgelehnt, 
eine Vorlage an den Verfassungsrat weiterzuleiten, weil 
sich die behauptete Rechtsverletzung nicht auf die Ge-
setzesbestimmung als solche, sondern lediglich auf die 

8 Eindrücklich Nicolas Molfessis, La résistance immédiate de la Cour 
de cassation à la QPC, Pouvoirs 2011, S. 83–99. 
9 Agnès Roblot-Troizier, Le non-renvoi des questions prioritaires de 
constitutionnalité par le Conseil d’État. Vers la mutation du Conseil 
d’État en un juge constitutionnel de la loi, Revue française de droit 
administratif (RFDA) 2011, S. 691–710; Guillaume Drago, La Cour 
de cassation, juge constitutionnel, Revue du droit public (RDP) 2011, 
S. 1438–1445.
10 Cour de cassation vom 07.05.2010, 09-80774 (zur sog. loi Gayssot) 
mit kritischer Anmerkung Dominique Rousseau, La QPC se cherche, 
Gazette du Palais, 18.5.2010 (No 138), S. 13. Siehe zu der Problema-
tik auch Dominique Rousseau, in: ders (Hg.), La question prioritaire de 
constitutionnalité, 2. Au%. 2012, S. 1 (6).
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Auslegung der Bestimmung durch die Cour beziehe.11 
Eine solche Di#erenzierung wäre dann plausibel, wenn 
sich stringent zwischen der Norm als solcher und ihrer 
Interpretation durch ein Höchstgericht unterscheiden 
ließe – was jedenfalls aus der Sicht der von einer Norm 
betro#enen Antragsteller/innen gerade nicht der Fall ist. 
Der Verfassungsrat hat das Argument dann auch nicht 
akzeptiert und klargestellt, dass er seine Jurisdiktion 
auch auf die Gesetzesinterpretation durch die Fachge-
richte erstreckt, jedenfalls sofern es sich um eine ständi-
ge Rechtsprechungslinie handelt.12 

In beiden Fällen geht es um die Frage, wie viel Deutungs-
hoheit den Fachgerichten bei der Verfassungsinterpreta-
tion zukommen kann. Der daraus resultierende Kon%ikt 
erinnert ein Stück weit an den sogenannten Gutachten-
streit zwischen BVerfG und den Höchstgerichten An-
fang der 1950  er Jahre.13 Der Streit drehte sich darum, ob 
die Bundesgerichte dem Antrag des Fachgerichts, den 
sie nach der ursprünglichen Fassung des Art. 100 Abs. 1 
GG an das BVerfG weiterzuleiten hatten, eine begrün-
dete Stellungnahme zur Verfassungsrechtslage beifü-
gen konnten. Ein solches Gutachten, auch wenn es nicht 
rechtlich bindend ist, hätte sich unweigerlich auf die 
verfassungsgerichtliche Beratungslage ausgewirkt. Das 
BVerfG hätte notwendig in Konkurrenz zur Deutung des 
Bundesgerichts treten müssen, wenn es von den Ergeb-
nissen eines solchen Gutachtens hätte abweichen wollen. 
Der latente Kon%ikt wurde zugunsten des BVerfG auf-
gelöst, indem den Fachgerichten die Möglichkeit einge-
räumt wurde, sich gem. § 80 Abs. 1 BVerfGG unmittel-
bar an das BVerfG zu wenden. 

Die QPC bringt es allerdings nicht nur mit sich, dass 
die Fachgerichte die Verfassung auslegen müssen, son-
dern der Conseil constitutionnel auch zunehmend das 
einfache Recht interpretiert. Der Verfassungsrat hat da-
bei schon früh von der Technik der verfassungskonfor-
men Auslegung Gebrauch gemacht. Sie erlaubt ihm, eine 
Norm bzw. einen bestimmten Regelungsmechanismus 
mit bestimmten Maßgaben („réserves d’interprétation“) 
aufrecht zu erhalten. Die Norm wird nicht für nichtig er-
klärt, sondern bestimmte Deutungsmöglichkeiten wer-
den als verfassungswidrig markiert. Mit dieser Maßgabe 
ist sie dann von den Fachgerichten anzuwenden. Durch 
die QPC hat diese Technik eine deutlichere Breitenwir-
kung bekommen.14 Die eigentliche Provokation für die 

11 Siehe Cour de cassation vom 19.05.2010, 09-83328 sowie die weite-
ren Nachweise bei Bertrand Mathieu, Neuf mois de jurisprudence à la 
QPC. Un bilan, Pouvoirs 2011, S. 57–71.
12 Vgl. etwa Conseil constitutionnel vom 06.10.2010, 2010-39-QPC, 
Tz. 2; CC vom 14.10.2010, 2010-52-QPC, Tz. 4; CC vom 04.02.2011, 
2010-96-QPC, Tz. 4. Kritisch dazu Guillaume Drago, RdP 2011, 
S. 1438–1445.
13 Dazu Matthias Jestaedt, Phänomen Bundesverfassungsgericht, in: 
Jestaedt/Lepsius/Möllers/Schönberger, Das entgrenzte Gericht, 2011, 
S. 79 (92 #.) m. w. N.
14 Vgl. nur die Nachweise bei Guy Carcassonne/Olivier Duhamel, 

Cour de cassation dür!e dann auch darin liegen, dass sie 
mit der QPC eine allmähliche Konstitutionalisierung der 
(Privat-)Rechtsordnung heraufziehen sieht. 

b) QPC und Unionsrecht 
Neben den gerade beschriebenen Entscheidungen wurde 
die Neuregelung von den Fachgerichten auch unter ei-
nem europarechtlichen Gesichtspunkt angegri#en. Der 
Vorrang der Verfassungsprüfung gegenüber der Prüfung 
vertraglicher Verp%ichtungen, wie ihn die QPC vorsieht, 
steht in einem Spannungsverhältnis zum Erfordernis ei-
ner möglichst e#ektiven Durchsetzung des Unionsrechts, 
wie es der Europäische Gerichtshof früh formuliert hat.15 
Nach der Simmenthal-Rechtsprechung des EuGH muss 
ein nationales Gericht, das im Rahmen seiner Zustän-
digkeit die Bestimmungen des Unionsrechts anzuwen-
den hat, für die volle Wirksamkeit dieser Normen sorgen 
können. Das bedeutet, dass es erforderlichenfalls jede 
entgegenstehende Bestimmung des nationalen Rechts 
aus eigener Entscheidungsbefugnis – d. h. ohne ein vor-
geschaltetes verfassungsrechtliches Verfahren beantra-
gen oder abwarten zu müssen – unangewendet lassen 
kann.16 

Eine Möglichkeit, sich der unliebsamen Neuerung durch 
die QPC zu entledigen, sah die Cour dann auch darin, 
dem EuGH die Frage nach der Europarechtskonformität 
der Ausführungsbestimmungen vorzulegen. Der EuGH 
hat in seiner Entscheidung, vielleicht mit einem gewissen 
Gespür für die innerstaatlichen Querelen um die Ver-
fassungsreform, den Ball ins Feld des nationalen Rechts 
zurückgespielt. Nicht dazu berufen und auch nicht wil-
lens, nationale Kompetenzkon%ikte zu entscheiden, hat 
er noch einmal die Maßstäbe seiner Rechtsprechung 
zum Vorrang des Unionsrechts ausbuchstabiert. Danach 
steht Art. 267 AEUV einem solchen „prioritären“ Zwi-
schenverfahren zur Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit 
nicht entgegen, wenn die nationalen Gerichte zu jedem 
Zeitpunkt dem EuGH jede Frage, die sie für erforderlich 
halten, zur Entscheidung vorlegen und auch bei laufen-
dem Zwischenverfahren vorläu&ge Maßnahmen zur Si-
cherung der unionsrechtlich verbürgten Rechte tre#en 
können sowie schließlich auch nach Abschluss des Zwi-
schenverfahrens die nationale Bestimmung unangewen-
det lassen können, wenn diese sich als unionsrechtswid-
rig erweist.17 Es sei Aufgabe des vorlegenden Gerichts 
zu prüfen, ob die nationalen Rechtsvorschri!en in Ein-

QPC. La question prioritaire de constitutionnalité, 2011, S. 142 #.
15 Zum Verhältnis von Vorabentscheidungsverfahren und Vorlage 
nach Art. 100 Abs. 1 GG in Situationen, die zugleich verfassungs- und 
europarechtliche Fragen aufwerfen, siehe jetzt im Sinn eines Vorrangs 
des Vorabentscheidungsverfahrens BVerfG vom 04.10.2011 – 1 BvL 
3/08, NJW 2012, 45.
16 Vgl. EuGH vom 09.03.1978, Rs. 106/77 – Simmenthal, Tz. 21 und 
24.
17 EuGH vom 22.06.2010, verb. Rs. C-188/10 und C-189/10 – Mel-
ki und Abdeli, Tz. 57. Siehe dazu die Anmerkung von Jörg Gundel, 
EuR 2012, S. 213–229.
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klang mit den unionsrechtlichen Anforderungen ausge-
legt werden können.18 

II. Der Conseil constitutionnel 

Es liegt in der institutionellen Logik der verfassungs-
gerichtlichen Normenkontrolle, dass sich die Gewichte 
allmählich zugunsten des Conseil constitutionnel ver-
schieben. Als notwendiges Korrelat zu den institutionel-
len Veränderungen wird eine entsprechende Reform des 
Verfassungsrates angemahnt. Die Einführung der QPC 
wird von ihren Befürwortern als eine Art nachholende 
Verfassungsrevolution angesehen, als die Einlösung ei-
nes über 200 Jahre alten Versprechens, die Frankreich 
nun endlich auf der Höhe des zeitgenössischen Konsti-
tutionalismus ankommen lässt.19 Entsprechend solle sich 
auch der Conseil constitutionnel noch einmal reformie-
ren, um zu anderen Verfassungsgerichten aufzuschlie-
ßen.20 

1. Die Zusammensetzung des Verfassungsrates 
In der Tat scheinen Zusammensetzung und Arbeitswei-
se des Verfassungsrates nur schwer zu der auf den Weg 
gebrachten Verfassungsreform zu passen. Trotz seiner 
richterlichen Funktion ist der Verfassungsrat ein vor al-
lem unter politischen Gesichtspunkten zusammenge-
setztes Gremium geblieben. Gemäß Art. 56 CF werden 
seine neun Mitglieder anteilig von der/dem Staatspräsi-
dent/in, der/dem Präsident/in der Nationalversammlung 
und der/dem Präsident/in des Senats ernannt. Hinzu-
kommen die ehemaligen Staatspräsident/innen, die dem 
Verfassungsrat als Mitglieder auf Lebenszeit angehören. 
In einer ungeschminkten Bestandsaufnahme hat zuletzt 
Patrick Wachsmann die Ernennungspraxis scharf kriti-
siert. Das Verfahren diene nicht der Akkumulation ju-
ristischer Kompetenz, sondern bevorzuge die Nominie-
rung von Personen, die sich politisch verdient gemacht 
hätten, deren Beziehung zum Recht aber häu&g nur in 
einem lange zurückliegenden Jurastudium bestehe – 
wenn überhaupt.21 

Auch das Anrecht ehemaliger Staatspräsident/innen auf 
eine Mitgliedscha! erscheint nach der Einführung der 
QPC in einem neuen Licht. Am 19.06.2012, also nur et-
was mehr als einen Monat nach der verlorengegangenen 
Präsidentscha!swahl, hat Nicolas Sarkozy zum ersten 
Mal einer Verhandlung des Conseil constitutionnel bei-

18 Zu den Möglichkeiten einer unionsrechtskonformen Auslegung 
des Ausführungsgesetzes vgl. Denys Simon, Conventionnalité et cons-
titutionnalité, Pouvoirs 2011, S. 19–31.
19 Sehr deutlich Guy Carcassonne/Olivier Duhamel, QPC, S. 1 #.
20 So der ehemalige Präsident des Conseil constitutionnel Robert 
Badinter, Introduction, in: Institut Louis Favoreu (Hrsg.), Le contrô-
le de constitutionnalité par voie préjudicielle en France: quelles pra-
tiques?, 2009, S. 11.
21 Patrick Wachsmann, Sur la composition du Conseil constitution-
nel, Jus Politicum 2011, S. 103 (111 #.) zu den jüngsten Nominierun-
gen.

gewohnt. Beraten wurde über zwei Normenkontrollan-
träge zu Gesetzen aus seiner eigenen Amtszeit.22 Ein gu-
ter Teil der Kolleg/innenscha! im Verfassungsrat ist von 
ihm persönlich ernannt worden. Auch wenn zu erwarten 
ist, dass er sich – wie andere ehemalige Staatspräsident/
innen vor ihm23 – allenfalls sporadisch im Conseil con-
stitutionnel engagieren wird, stärkt dies doch nicht ge-
rade das Vertrauen in die politische Unabhängigkeit der 
Institution. François Hollande hatte als Präsidentscha!s-
kandidat eine Reform des Wahlverfahrens angekündigt. 
Inwieweit diese nun umgesetzt wird, ist noch o#en.24 

2. Der Entscheidungsstil 
Ein weiteres besonderes Merkmal des Verfassungsra-
tes ist sein Entscheidungsstil. Die Entscheidungen des 
Conseil constitutionnel können im Vergleich zu denen 
anderer Verfassungsgerichte von äußerster Knappheit 
sein. Selbst bei stattgebenden Entscheidungen zu po-
litisch kontroversen $emen kann der Verfassungsrat 
mit einer bis zwei DIN-A-4 Seiten auskommen. Dies 
gelingt mittels einer der syllogistischen Argumentati-
onstechnik verp%ichteten, streng deduktiven Darstel-
lungsweise („Considerant que…“). Der Conseil scheut 
sich nicht, auch abstrakteste Verfassungsprinzipien und 
Grundrechtspositionen so zu behandeln, als wären sie 
klare Regeln, deren Anwendung auf den zu entschei-
denden Fall sich von selbst versteht. Die entscheidenden 
Obersätze enthalten dann kaum mehr als die Wieder-
gabe des anwendbaren Rechts. Das bedeutet nicht, dass 
die Entscheidungen des Verfassungsrates unmotiviert 
oder unbegründet wären, aber die argumentativen Zwi-
schenschritte werden dadurch weitgehend invisibilisiert. 
Während das BVerfG mittlerweile für seine ausufernden 
Maßstäbe- und Subsumtionsteile kritisiert wird,25 ist die 
als nur unzureichend empfundene Begründung nicht 
selten der Ausgangspunkt der Kritik an den Entschei-
dungen des Verfassungsrates. 

22 Rechtsachen No. 2012-259-QPC und 2012-260-QPC. Die letz-
ten zehn ö#entlichen Sitzungen des Verfassungsrates sind auf dessen 
Webseite (www.conseil-constitutionnel.fr) als Video abru'ar. Interes-
sant zu sehen ist, wie der plädierende Anwalt Nicolas Sarkozy immer 
noch als „Monsieur le Président de la République“ anspricht. 
23 Dominique Schnapper, Une sociologue au Conseil constitutionnel, 
2010, S. 125. Die Soziologin Dominique Schnapper war als Nichtjuris-
tin von 2001 bis 2010 Mitglied des Verfassungsrates und hat nach ih-
rem Ausscheiden die Studie aus der Innenperspektive des Conseil ver-
ö#entlicht. 
24 Le Figaro vom 06.07.2012, S. 6. Nach den Vorschlägen sollen ehe-
malige Staatspräsident/innen in Zukun! nicht mehr dem Verfassungs-
rat angehören. Auch wird darüber nachgedacht, neue Mitglieder nach 
ö#entlicher Anhörung in Nationalversammlung und Senat jeweils 
mit einer 2/3-Mehrheit wählen zu lassen. Über die Sinnha!igkeit ei-
nes ö#entlichen Auswahlprozesses wird in Frankreich genauso wie in 
Deutschland gestritten. Das BVerfG hat mit Beschluss vom 19.06.2012 – 
2 BvC 2/10 – die indirekte Wahl der Bundesverfassungsrichter/innen 
durch einen Wahlausschuss des Bundestages gem. § 6 BVerfGG für 
verfassungsgemäß erklärt. 
25 Zur Kritik am „Maßstäbeteil C. I.“ siehe Oliver Lepsius, Die maß-
stabsetzende Gewalt, in: Jestaedt/Lepsius/Möllers/Schönberger, Das 
entgrenzte Gericht, S. 161–279. 
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Jörn Reinhardt – Französische Verfassungsgerichtsbarkeit

Denis Baranger hat in einem interessanten Artikel die-
sem Vorgehen eine besondere Pointe abzugewinnen ver-
sucht.26 Die sehr zurückgenommene Begründungskultur 
sei kein zu überwindendes De&zit der Rechtsprechung 
des Conseil constitutionnel, so Baranger, sondern eine 
besondere Art des Umgangs mit der politischen Dimen-
sion der Verfassungsrechtsprechung.27 Mit dem deduk-
tiven Stil werde erst gar nicht der Anspruch erhoben, 
die gesellscha!lichen Kon%iktlagen, die sich bis in die 
Verfassungsinterpretationen hinein fortsetzen, diskur-
siv aufzulösen oder im Wege der Abwägung zu einem 
Ausgleich zu bringen. Die Darstellungstechnik erlau-
be es jedoch, den manifesten Widerstreit abzublenden. 
Dazu bedürfe es des strikten Formalismus, der auf die 
ausufernde Darstellung von Gründen oder gar abwei-
chenden Meinungen verzichte. Auf diese Weise soll 
die Verfassungsrechtsprechung eine ihrer wesentlichen 
Funktionen erfüllen können, nämlich politische Kon-
%ikte zu entpolitisieren. Wenn das Recht mit der Auto-
rität seiner Formen spreche, so die Vorstellung, habe die 
Politik zurückzutreten. Zum Raum greifenden und eher 
wissenscha!lich gehaltenen Entscheidungsstil des Bun-
desverfassungsgerichts ist dies quasi das Gegenmodell. 

Ob sich die Autorität der Verfassungsrechtsprechung in 
dieser Weise auf ihre Formensprache zurückführen lässt, 
erscheint allerdings fraglich. Der Hyperformalismus 
nimmt – in dieser bewusst zugespitzten Darstellung – 
im Grunde eine Variante der Vorstellung vom Gericht 
als „bouche de la loi“ (Montesquieu) in Anspruch. Da-
mit er seine Wirkung entfalten kann, darf der schwierige 
Vorgang der Interpretation erst gar nicht problematisiert 
werden. Eine solche Strategie kommt dann an Grenzen, 
wenn sie nicht mehr von hermeneutischer Naivität be-
gleitet, sondern bewusst eingesetzt wird. Es ist denn auch 
interessant zu sehen, in welchem Maß dieser Formalis-
mus darauf angewiesen ist, durch die verschiedensten 
Begleittexte abgesichert zu werden. So selbstgenügsam 
sind die Entscheidungen des Verfassungsrates bei nähe-
rem Hinsehen dann nämlich doch nicht, wie Baranger 
ebenfalls deutlich macht. Neben der – auch bei anderen 
Verfassungsgerichten üblichen – Presseerklärung, die 
für eine halbwegs verständnisvolle Aufnahme der Ent-
scheidungsgründe in der Medienö#entlichkeit sorgen 
soll, werden Entscheidungen des Verfassungsrates mit 
Kommentaren versehen. Diese werden nicht nur auf der 
Webseite des Gerichts, sondern auch in den Cahiers du 
Conseil constitutionnel verö#entlicht. Es handelt sich da-
bei um eine Praxis der Selbstkommentierung, die ande-
re Verfassungsgerichte in dieser Form nicht ausgebildet 

26 Denis Baranger, Sur la manière française de rendre la justice con-
stitutionnelle. Motivations et raisons politiques dans la jurisprudence 
du Conseil constitutionnel, http://www.juspoliticum.com/Sur-la-ma-
niere-francaise-de-rendre.html (29.08.2012). 
27 Denis Baranger, http://www.juspoliticum.com/Sur-la-maniere-
francaise-de-rendre.html (29.08.2012). 

haben.28 Diese Kommentare erläutern die Entscheidun-
gen. Aber sie fügen ihnen doch unweigerlich auch etwas 
hinzu. Zum Teil &nden sich für das Verständnis der Ent-
scheidung bedeutsame Ausführungen erst in den Kom-
mentaren.29 Für das Schri!tum scheinen sie zu einem 
immer wichtigeren Bezugspunkt zu werden. Auch unter 
funktionalen Gesichtspunkten sind sie von Bedeutung, 
denn aufgrund der durch die QPC gesteigerten Interde-
pendenz von Fach- und Verfassungsgerichtsbarkeit be-
darf es eines Formats, um mit den Fachgerichten e#ektiv 
zu kommunizieren. Nicht auszuschließen ist also, dass 
der Conseil constitutionnel mit der allmählichen Ent-
wicklung zum Verfassungsgericht seinen Begründungs-
stil verändert.

III. Fazit 

Die Debatte um die Legitimität der Verfassungsrechtspre-
chung vollzieht sich in Frankreich unter anderen Vorzei-
chen als in Deutschland. Während sich das BVerfG trotz 
oder gerade wegen aller Kritik ungebrochener Populari-
tät erfreut, steht der Conseil constitutionnel am Anfang 
einer Entwicklung, die nur schwer vorhersehbar ist. Ob 
er sich überhaupt zu einem Verfassungsgericht in einem 
umfassenden Sinn entwickeln soll, ist politisch nach wie 
vor stark umstritten. Mit der Einführung der QPC ist 
eine solche Entwicklungsrichtung allerdings vorgezeich-
net. Die Konzentration der Gesetzeskontrolle am Maß-
stab der Grundrechte bei einer Instanz, die institutionell 
von den Fachgerichten getrennt ist, wertet diese unwei-
gerlich auf. Eine nicht mehr di#use, sondern beim Ver-
fassungsrat konzentrierte Grundrechtsjudikatur dür!e 
zudem insgesamt zu einer deutlicheren Verfassungsprä-
gung der Rechtsordnung führen und zu einer weiterge-
henden Beschränkung fachgerichtlicher Entscheidungs-
spielräume – mit allen damit verbundenen Vor- und 
Nachteilen. Zwangsläu&g ist eine solche Entwicklung 
dennoch nicht. Vieles wird vom Conseil constitutionnel 
selbst abhängen, vom Modell der Verfassungsrechtspre-
chung, an dem er sich orientiert, und den Mechanismen 
der Selbstbeschränkung, die er entwickelt. Zwangsläu&g 
ist allenfalls die Debatte um seine weitere Ausrichtung 
und Gestalt. Einige der demokratietheoretischen Fragen 
hat bereits Alexis de Tocqueville mit Blick auf die Demo-
kratie in Amerika auf den Punkt gebracht.30 Sie werden 
jetzt neue Antworten erhalten. 

28 Baranger spricht von „para-juridischen“ Texten. Denis Baranger, 
http://www.juspoliticum.com/Sur-la-maniere-francaise-de-rendre.
html (29.08.2012).
29 Etwa zur verfassungsgerichtlichen Prüfungsdichte in politischen 
Fragen, vgl. Bertrand Mathieu, Pouvoirs 2011, S. 57 (70) mit Bezug auf 
die Entscheidung des Conseil constitutionnel vom 06.10.2010, 2010-
39-QPC (Entscheidung zum Adoptionsrecht alleinstehender Perso-
nen). 
30 Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1835, Bd. I, 
Kap. 6.


