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Abstract: Die Frage nach der Zulässigkeit rechtsverglei-
chender Überlegungen in Entscheidungen des US Supre-
me Court ist innerhalb der letzten Jahre zusehends ins 
Zentrum öffentlicher Debatten gerückt. Der nachfolgen-
de Beitrag zeigt, dass Rechtsvergleichung jedoch keines-
wegs erst seit Kurzem als Instrument der Rechtsprechung 
des US-amerikanischen Höchstgerichts herangezogen 
wird, sondern vielmehr auf eine lange Tradition zurück-
blicken kann und skizziert die Entwicklung bis zum ge-
genwärtigen Stand der Diskussion. 
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fassungsvergleichung.
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I. Der Supreme Court – Vorbild mit Exceptional 
Status

A. The most extraordinarily powerful court

1962 konnte der amerikanische Verfassungstheore-
tiker Alexander Bickel im ersten Kapitel seines 
Werks „The least dangerous branch“ den US Supre-
me Court als den „most extraordinarily powerful 
court of law the world has ever known“ bezeich-
nen;1) eine Einschätzung, die nicht gerade von 
Kleinmut zeugte, jedenfalls aber zutreffend war. 
Und das nicht nur im Hinblick auf die von Bickel 
angesprochenen Kompetenzen des Gerichtshofs, 
sondern auch aus der Perspektive der Vorbildwir-
kung, die dem amerikanischen Supreme Court zu-
kam, als Institution – vor allem jedoch wie auch in 
Bezug auf die von ihm entwickelten Rechtspre-
chungslinien: Die Judikatur des amerikanischen 
Supreme Court wurde dermaßen oft und intensiv 
rezipiert, dass ihr Einfluss an dieser Stelle nicht 
einmal kursorisch wiedergegeben werden könnte, 
findet sich in Entscheidungen der African Commis-
sion on Human and Peoples‘ Rights gleichermaßen 
wie in der Rechtsprechung des deutschen Bundes-
verfassungsgerichts, des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte oder des israelischen Supreme 
Court.2) 

Im Gegensatz dazu, so lautet ein oft erhobener 
Vorwurf, übt sich der Supreme Court, von wenigen 
rezenten Entscheidungen abgesehen, in Zurückhal-
tung, Lösungen, die von Gerichten anderer Staaten 
oder internationalen Tribunalen für Probleme ent-
wickelt wurden, die auch in den Vereinigten Staaten 
zu bewältigen sind, nutzbar zu machen.3) Ob dieser 

1) Bickel, The Least Dangerous Branch (1962) 1.
2) Vgl für die genannten Organe etwa ACHPR 284/2003 

(Zimbabwe Lawyers for Human Rights & Associated 
Newspapers of Zimbabwe/Republic of Zimbabwe); BVerf-
GE 7, 198 (208);  EGMR 01.06.2010 (GK) 22978/05 (Gäf-
gen/Germany); Supreme Court of Israel 12.12.2006, HCJ 
10076/02 (Rosenbaum vs Israel Prison Service Commis-
sioner).

3) Stellvertretend für viele Barak, The Judge in a De-
mocracy (2006) 203.
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Befund zutreffend ist, kann für den Moment noch 
dahinstehen. Anzunehmen, dass die Thematik der 
Verfassungsvergleichung in den USA dementspre-
chend keine wirkliche Rolle spielt, wäre freilich ver-
fehlt. Ganz im Gegenteil hat es vielmehr den An-
schein, dass die Frage der Verfassungsvergleichung 
durch US-Gerichte mit einer Heftigkeit diskutiert 
wird, die dem kontinentaleuropäischen Verständnis 
fremd ist.

B. Finding precedent in foreign law?

In den letzten Hearings vor dem Judiciary Commit-
tee des US Senats wurde stets die Einstellung der 
Nominierten zu Fragen der Verfassungsvergleichung 
kritisch hinterfragt.4) Dies mit durchaus unter-
schiedlichen Ergebnissen: Chief Justice John Roberts 
etwa bemerkte, foreign precedent allows the judge 
to incorporate his or her personal preferences, 
cloak them with the authority of precedent – be-
cause they’re finding precedent in the foreign law 
– and use that to determine the meaning of the 
constitution;5) eine Antwort, die inhaltlich weitge-
hend mit jener übereinstimmte, die Samuel Alito 
geben sollte,6) sich jedoch deutlich von jener unter-
schied, die Elena Kagan im Juni 2010 im Rahmen 
ihrer Anhörung formulierte, sie sei in favor of good 
ideas wherever you can get them.7) 

Die hier zitierten Aussagen des nunmehrigen 
Chief Justice und der beiden Associate Justices 
spiegeln die Bandbreite der Positionen wider, die 
unter den Mitgliedern des Supreme Court vertreten 
werden: Während manche Mitglieder des Gerichts-
hofs Verfassungsvergleichung als Instrument der 
Entscheidungsfindung dezidiert ablehnen, befür-
worten andere die Teilnahme des Supreme Court 
an einem globalen Austausch unterschiedlicher Lö-
sungsansätze für vergleichbare Rechtsprobleme.8)

4) Hiezu etwa Toobin, The Nine (2008) 366.
5) Roberts, Confirmation Hearing on the Nomination 

of John G. Roberts to be Chief Justice of the United States 
Before the S Comm on the Judiciary, 109th Cong (2005) 
201; vgl auch Roberts’ weitere Ausführungen: If we’re 
relying on a decision from a German judge about what 
our Constitution means, no president accountable to 
the people appointed that judge and no Senate account-
able to the people confirmed that judge. And yet he’s 
playing a role in shaping the law that binds the people 
in this country […]. The other part of it that would con-
cern me is that, relying on foreign precedent doesn’t 
confine judges […]. 

6) Confirmation Hearing on the Nomination of Samu-
el Alito to be an Associate Justice of the Supreme Court, 
109th Cong (2005): I don’t think that it’s appropriate or 
useful to look to foreign law in interpreting the provi-
sions of our Constitution.

7) Das Protokoll der Anhörung ist derzeit nicht öffent-
lich zugänglich – für das hier wiedergegebene Zitat vgl 
das Wall Street Journal 30.06.2010.

8) Vgl bereits den Überblick bei Mauro, Supreme 

Auffassungsunterschiede, was Methoden der Ent-
scheidungsfindung im Allgemeinen und Fragen der 
Rechtsvergleichung im Besonderen anbelangt, sind 
freilich kein Spezifikum im Umfeld der Rsp des 
Supreme Court. Singulär erscheint jedoch die jus-
tizpolitische Debatte, die sich rund um diesen The-
menkomplex entsponnen hat: Vor allem konservati-
ve Kreise haben begonnen, in den letzten Jahren 
eine politische Phalanx gegen rechtsvergleichende 
Zugänge in der Rechtsprechung US-amerikanischer 
Gerichte zu formieren.9) Vorläufiger Kulminations-
punkt dieses Phänomens war eine 2005 unter der 
Führung konservativer Abgeordneter im Repräsen-
tantenhaus eingebrachte Resolution: [e]xpressing 
the sense of the House of Representatives that ju-
dicial determinations regarding the meaning of 
the Constitution of the United States should not be 
based on judgments, laws, or pronouncements of 
foreign institutions unless such foreign judgments, 
laws, or pronouncements inform an understand-
ing of the original meaning of the Constitution of 
the United States.10) 

C. New Stuff?

Dass die Frage der Rechtsvergleichung durch den 
amerikanischen Supreme Court so sehr in das Zen-
trum auch einer öffentlichen Auseinandersetzung 
in den Vereinigten Staaten gerückt ist, mag freilich 
wiederum darauf zurückgeführt werden, dass die 
Drastik der Auseinandersetzung und die Wortwahl 
der Opponenten rechtsvergleichender Methodik 
innerhalb  des Gerichtshofs überraschend deutlich 
ist.11)

Im Folgenden sollen die Umrisse der Geschehnis-
se nachgezeichnet werden, die zum heutigen Stand 
der Auseinandersetzung geführt haben. Dazu ist ein 
wenig auszuholen und überhaupt die Frage zu stel-
len, wie sich Rechts- und Verfassungsvergleichung 
in der Rechtsprechung des Supreme Court entwi-
ckelt haben.12) Vorauszuschicken ist dabei, dass die 
trans- und internationalen Quellen in der Rsp des 

Court Opening up to World Opinion, Legal Times 
07.07.2003.

9) Vgl nur Milbank, And the Verdict on Justice Ken-
nedy Is: Guilty, Washington Post 09.04.2005 A03. 

10) 109th Congress, House Resolution 97 eingebracht 
am 15.02.2005.

11) Vgl etwa die Darstellung bei Seipp, Our Law, Their 
Law, History and the Citation of Foreign Law, Boston Law 
Review 2006, 1417 (1418 f).

12) Hier ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der 
vorliegenden Abhandlung die Termini Verfassungs- und 
Rechtsvergleichung nicht scharf voneinander unterschie-
den, sondern über weite Strecken synonym verwendet 
werden, was insgesamt der akademischen Debatte in den 
USA selbst eher gerecht wird. 

Freilich behandelt die nachfolgende Darstellung der-
gestalt weitestgehend nur den Themenbereich der Verfas-
sungsvergleichung durch den US Supreme Court, als die 
rechtsvergleichende Praxis des Gerichtshofs in seiner 
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Supreme Court nicht – wie im Zuge der politischen 
behauptet – als „new stuff“ 13) einzuordnen sind, und 
rechtsvergleichende Methodik der Praxis des Su-
preme Court historisch betrachtet keineswegs – wie 
zuweilen angenommen –14) fremd oder gar als „novel 
idea“15) anzusehen ist. Vielmehr können rechtsver-
gleichende Ansätze im case law des Höchstgerichts 
auf eine lange Tradition zurückblicken.16) 

II. America – Law-Taker and Law Borrower? 

A. Early Years

Bis in das 19. Jahrhundert konnten die USA als 
„Law-Taker“ und „Law-Borrower“ beschrieben 
werden;17) ein Selbstverständnis, dessen Funda-
mente bereits in der Unabhängigkeitserklärung ge-
legt wurden, die den decent respect to the opinions 
of mankind betont, den man als eigenständige Na-
tion an den Tag legen wollte. 

Dass dies im Rahmen der Verfassunggebung so 
sein musste, wird auch von jenen nicht bestritten, 
die einer comparative anlalysis im Rahmen der 
Rechtsprechung des Supreme Court skeptisch ge-
genüberstehen.18) Jedoch zeigen bereits frühe Ent-
scheidungen des Supreme Court, dass die zuletzt 
vermehrt heftig geäußerte Kritik an der Heranzie-
hung internationaler Quellen in der Rechtsprechung 
des Supreme Court – jedenfalls soweit sie als Mode-
erscheinung abgetan wird – ins Leere gehen muss. 
Freilich fehlte es gerade in den frühen Jahren nach 
der erlangten Unabhängigkeit – sieht man von briti-
schen Quellen ab – zum Teil schlicht an verfügba-
rem Material für verfassungsvergleichende Ausein-
andersetzungen in der Rechtsprechung. Auszuneh-
men von dieser Einschätzung ist das Völkerrecht, 
dessen konsequente Achtung eine nicht zu unter-
schätzende Möglichkeit für den jungen Staat bot, 

verfassungsgerichtlichen Funktion analysiert werden 
soll.

13) Testimony of Congressman Tom Feeney, Appropri-
ate Role of Foreign Judgments in the Interpretation of 
American Law – Hearing before the Subcommittee on the 
Constitution of the House Committee on the Judiciary, 
108th Congress, 2nd Session on H Res 568, 38.

14) Donald E. Childress III, Using Comparative Cons-
titutional Law to Resolve Domestic Federal Questions, 53 
Duke LJ 2003, 193 (193 f). 

15) Senator Jeffrey Sessions, Floor Statement 25.06. 
2009: “The novel idea that foreign law has a place in the 
interpretation of American law creates numerous dan-
gers” http://sessions.senate.gov/public/index.cfm?FuseAc
tion=LegislativeResources.FloorStatements.

16) Zu alldem näher Seipp (FN 11) 1428 ff.
17) Koh, The Globalization of Freedom, 26 Yale J Int’l 

L 2001, 305 (308).
18) Vgl Antonin Scalias Ausführungen für die Meh-

rheitsmeinung in Printz vs United States, 521 US (1997) 
898 (921 Fn 11): We think […] comparative analysis 
inappropriate to the task of interpreting a constitution, 
though it was quite relevant to the task of writing one.

sich auch durch die Rechtsprechung seines Höchst-
gerichts als souveräner Akteur zu positionieren.19) 
So betonte etwa Chief Justice John Jay im Jahr 
1793, the United States […] by taking a place among 
the nations of earth, [became] amenable to the 
laws of nations, and it was their interest as well 
as their duty to provide that those laws should be 
respected and obeyed.20) John Marshall postulierte 
in weiterer Folge das Prinzip völkerrechtskonformer 
Interpretation in der Rechtsprechung des Supreme 
Court: an act of congress ought never to be const-
rued to violate the law of nations if any other 
possible construction exists.21) Anleitung hiezu 
sollten Entscheidungen der Gerichte anderer Natio-
nen geben: the decision of the courts of every coun-
try, so far as they are founded upon a law common 
to every country, will be treated not as authority, 
but with respect.22) 

Diese Vorbildfunktion der Judikatur von Gerich-
ten außerhalb der USA sagt freilich nichts über 
Verfassungsvergleichung in einem engeren Sinn, 
wenngleich sich auch hierfür einzelne Entscheidun-
gen anführen ließen, die eine derartige Praxis 
indizieren;23) sie belegt jedoch, dass der Supreme 
Court bereits früh bereit war, sich von der Recht-
sprechung anderer Gerichte leiten zu lassen. 

Das freilich soll nicht voreilig zu dem Schluss 
verleiten, der Supreme Court hätte in seiner frühen 
Rechtsprechung Bereitschaft gezeigt, sich im Zuge 
rechtsvergleichender Betrachtungen auch von Wert-
haltungen beeinflussen zu lassen, die in anderen 
Rechtsordnungen reflektiert wurden. Als Gegen-
these zu einer solchen Annahme lässt sich eine der 
prominentesten Entscheidungen des Supreme Court 
anführen, die zugleich in etwa zur Mitte des 19. 
Jahrhunderts eine der dunkelsten Stunden der ame-
rikanischen Verfassungsgeschichte markierte: In 
Dred Scott vs Sandford, jener Entscheidung, die 
festhielt, dass Nachkommen von Afrikanern, die als 
Sklaven verkauft worden waren, niemals die Staats-
bürgerschaft erlangen konnten und die heute im 
rechtswissenschaftlichen Diskurs in den Vereinig-
ten Staaten fast ausschließlich unter Verwendung 
des Attributs infamous angeführt wird, erklärte die 
Mehrheit der Justices [n]o one, we presume, sup-
poses that any change in public opinion or feeling, 
in relation to this unfortunate race, in the civilized 
nations of Europe or in this country, should induce 
the court to give to the words of the Constitution a 
more liberal construction in their favor than they 

19) Zu alldem näher Glensy, Which Countries Count?: 
Lawrence vs Texas and the Selection of Foreign Persua-
sive Authority, 45 Va J Int’l L 2004–2005, 357 (364).

20) Chisholm vs Georgia, 2 US (1793) 419 (474).
21) Murray vs Schooner Charming Betsy, 6 US (1804) 

64 (118).
22) Thirty Hogsheads of Sugar vs Boyle, 13 US (1815) 

191 (198).
23) Vgl nur Worcester vs Georgia, 31 US (1832) 515.
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were intended to bear when the instrument was 
framed and adopted,24) und trat damit in offene 
Opposition zur rechtsvergleichenden Argumenta-
tion auf der die Dissenting Opinion John McLeans 
wesentlich beruhte.25) 

Vereinfacht dargestellt, sind es diese beiden Posi-
tionen, die auch heute die Debatte für und wider die 
Tauglichkeit rechtsvergleichender Methode in der 
Rechtsprechung des Supreme Court bestimmen. 

B. Frankfurter und der Warren Court

Das 20. Jahrhundert lässt sich hingegen, vor allem 
in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, über weite 
Strecken als Periode identifizieren, in der verfas-
sungsvergleichende Elemente eine überaus promi-
nente Stellung in der Rechtsprechung des Supreme 
Court einnehmen sollten. Viele davon sind mit dem 
Namen Felix Frankfurter verbunden, jenem Supre-
me Court Justice, der zuweilen wohl nicht zu Un-
recht als „the most active comparativist in the his-
tory of the court“26) bezeichnet wurde.27) Die von 
ihm 1961 gestaltete Entscheidung Culombe vs Con-
necticut etwa zu Fragen erzwungener Geständnisse 
bezieht sich auf zahlreiche internationale Quellen, 
die argumentativ dazu beitragen, Einhelligkeit an-
zunehmen, dass zwischen Arrest und Vorführung 
vor den Richter nur ein geringer Zeitraum verstrei-
chen darf.28) Überhaupt tragen zahlreiche wichtige 
Entscheidungen des Warren Court rechtsverglei-
chende Züge:

Bereits 1958 orientierte sich der Supreme Court 
in Trop vs Dulles zur Bekräftigung seines Ausle-
gungsergebnisses des Achten Verfassungszusatzes 
(jedenfalls indirekt) an 84 verschiedenen Rechts-
ordnungen,29) um festzuhalten, es sei universally 
decried by civilized people [and the] international 

24) Dred Scott vs Sandford, 60 US (1856) 393 (426).
25) Vgl die Dissenting Opinion McLeans, der unter 

anderem auch auf Grotius’ Werk zurückgreift Dred Scott 
vs Sandford (FN 23) 534: There is no nation in Europe 
which considers itself bound to return to his master a 
fugitive slave, under the civil law or the law of nations. 
Vgl auch die Dissenting Opinion von Benjamin Curtis 
Dred Scott vs Sandford (FN 24) 564 (595).

26) David Fontana, Refined Comparativism in Consti-
tutional Law, 49 UCLA Law Review (2001), 539 (583).

27) Vgl nur Frankfurters Urteilsbegründungen in New 
York vs United States, 326 US 572 (583 f [Fn 5]) und 
Romero vs Int’l Terminal Operating Co, 358 US (1959) 
354 (361 f) sowie insb auch seine concurrence in Smith 
vs California, 361 US 147 (166 f) in der Frankfurter auf 
parlamentarische Debatten im House of Commons Bezug 
nimmt. Für weitere Bsp aus Frankfurters Urteilsbe-
gründungen vgl Zehnder, Constitutional Comparativism: 
The emerging risk of comparative law as constitutional 
tiebraker, 41 Valparaiso University Law Review 2006– 
2007, 1739 (1756) und Glensy (FN 19) 370. 

28) Culombe vs Connecticut, 367 US (1961) 568 (584 
[Fn 26]).

29) Trop vs Dulles, 356 US (1958) 86 (102).

community, einem Deserteur die Staatsbürger-
schaft abzuerkennen; Staatenlosigkeit sei eine a 
condition deplored in the international community 
of democracies.30) 

1966 nimmt der Supreme Court vor dem Hinter-
grund des Fünften Verfassungszusatzes in Miranda 
vs Arizona weitreichend Bezug auf den Schutzstan-
dard in anderen common law Ländern im Zuge der 
polizeilichen Befragung verdächtiger Personen,31) 
um zum Ergebnis zu gelangen, the United States 
should give at least as much protection to these 
rights as is given in [these] jurisdictions.32) Promi-
nenteste Konsequenz dieses Urteils war die Miran-
da-Formel,33) die aus Kriminalformaten im US-
Fernsehen nicht mehr wegzudenken ist.34) 

Schließlich bleibt anzumerken, dass die 1973 ent-
schiedene Rs Roe vs Wade – und damit die wohl 
prominenteste Entscheidung des Burger Court – 
rechtsvergleichende Züge trägt; die innerstaatliche 
Rechtslage vor allem vor dem Hintergrund weit ver-
zweigter rechtshistorischer Linien und neuerer Ent-
wicklungen in Großbritannien analysiert.35) 

C. Foreign Moods, Fads or Fashions

Die Liste der Beispiele könnte hier fortgeführt 
werden,36) sie zeigt aber wohl hinreichend, dass 
jedenfalls in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
der Supreme Court durchaus Ausschau nach Lö-
sungen nationaler Problemstellungen in anderen 
Rechtsordnungen bzw in der Rechtsprechung ande-
rer Gerichte gehalten und sie in seiner eigenen 
Rechtsprechung verarbeitet hat. 

Es wäre freilich ein Missverständnis, würde man 
annehmen, dass die rechtsvergleichenden Ausfüh-
rungen in den angeführten Fällen jeweils überwie-
gend oder gar allein die ratio der Entscheidungen 
zu tragen im Stande gewesen wären; vielmehr waren 
sie stets in den breiteren Kontext genuin us-ameri-
kanischer Überlegungen und Argumentationsmus-
ter eingebettet.37) Wichtig ist jedoch zu betonen, 
dass die Nutzbarmachung rechtsvergleichender An-

30) Trop vs Dulles (FN 29). 
31) Miranda vs Arizona, 384 US (1966) 436 (486 ff).
32) Miranda vs Arizona (FN 31) 489.
33) [T]he person in custody must, prior to interroga-

tion, be clearly informed that he has the right to remain 
silent, and that anything he says will be used against 
him in court; he must be clearly informed that he has 
the right to consult with a lawyer and to have the law-
yer with him during interrogation, and that, if he is 
indigent, a lawyer will be appointed to represent him 
(Miranda vs Arizona [FN 31] 437).

34) Hiezu ausführlich Iris Eisenberger in diesem 
Heft.

35) Roe vs Wade, 410 US (1973) 113 (129 ff).
36) Statt vieler Seipp (FN 11) 1433.
37) Vgl hiezu etwa die Darstellung bei Tushnet, Refer-

ring to foreign Law in Constitutional Interpretation: An 
Episode in the Culture Wars, 35 U Balt L Rev 2005–2006, 
299 (300 ff).
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sätze als solche jedenfalls in dieser Periode nicht als 
problematisch erachtet wurde.38) 

Das sollte sich zum Ende des 20. Jahrunderts hin 
ändern, wobei hier im Wesentlichen zwei Judikatur-
linien in den Blick einer breiteren Öffentlichkeit 
gelangten: Die Judikatur zum cruel and unusual 
punishment-Standard im Achten Verfassungszu-
satz und zur Beurteilung so genannter Sodomy-
Cases von Bowers vs Hardwick hin zu Lawrence 
vs Texas rund um den Komplex substantive due 
process. 

1. Cruel and Unusual

Im Hinblick auf die erstgenannte Judikaturlinie ist 
dabei vorauszuschicken, dass das bereits zitierte 
Trop-Urteil, das ja selbst zum Teil auf rechtsverglei-
chenden Überlegungen aufbaut, auch den geltenden 
Test definiert hat, was im Lichte des Achten Verfas-
sungszusatzes als strafrechtliche Sanktion mit der 
Zuschreibung cruel and unusual anzusehen ist:

The Amendment must draw its meaning from 
the evolving standards of decency that mark the 
progress of a maturing society.39) 

a) It is a Constitution for the United States of Ame-
rica that we are expounding

Dreißig Jahre nach Trop vs Dulles sollte sich deut-
lich zeigen, dass eine Mehrheit im Supreme Court 
bereit war, diese Standards auch anhand der Praxis 
anderer Staaten zu beurteilen. 1988 hielt der Supre-
me Court hiezu in Thomson vs Oklahoma im Hin-
blick auf die Verhängung der Todesstrafe über einen 
zum Tatzeitpunkt 15-jährigen Straftäter auf Basis 
einer plurality opinion fest: The conclusion that it 
would offend civilized standards of decency to ex-
ecute a person who was less than 16 years old at 
the time of his or her offense is consistent with the 
views that have been expressed by respected pro-
fessional organizations, by other nations that share 
our Anglo-American heritage, and by the leading 
members of the Western European community.40) 

Antonin Scalias Dissent zu diesem Urteil sollte 
vorbildhaft für die Haltung mancher Kritiker rechts-
vergleichender Bezugnahmen in der Rechtspre-
chung des Supreme Court werden: We must never 
forget that it is a Constitution for the United States 
of America that we are expounding. The practices 
of other nations, particularly other democracies, 
can be relevant to determining whether a practice 
uniform among our people is not merely an his-

38) Deutlich hiezu etwa Glensy (FN 19) 372.
39) Trop vs Dulles (FN 29) 101.
40) Thompson vs Oklahoma, 487 US (1988) 815 (830). 

Unter Hinweis auf Trop vs Dulles (FN 29) 102 und Fn 35 
sowie die Folgeentscheidungen Coker vs Georgia 433 US 
(1977) 596 Fn 10 und Enmund vs Florida, 458 US (1976) 
796 ff Fn 22.

torical accident, but rather so “implicit in the con-
cept of ordered liberty” that it occupies a place not 
merely in our mores but, text permitting, in our 
Constitution as well.41)

b) Sentencing practices of other countries are not 
relevant

Thomson sollte sich zuerst jedoch als Strohfeuer 
erweisen und wurde nur ein Jahr später im Rahmen 
von Stanford vs Kentucky weitgehend revidiert. Sca-
lia hatte diesmal die Möglichkeit im Rahmen der 
Mehrheitsmeinung auszuführen: We emphasize that 
it is American conceptions of decency that are dis-
positive, […] that the sentencing practices of other 
countries are relevant.42) Die von Brennan verfasste 
Mindermeinung hielt freilich an einer vergleichenden 
Perspektive zur Ermittlung des Standards fest.43) 

Eine weitgehend veränderte Zusammensetzung 
des Gerichtshofes in Atkins vs Virginia brachte 
mehr als zehn Jahre später wiederum eine Richter-
mehrheit, deren Entscheidung unter anderem mit 
Blick auf die world community die Todesstrafe in-
tellektuell benachteiligter Straftäter für verfas-
sungswidrig erklärte.44) Erneut stand Antonin Sca-
lia, gemeinsam mit Chief Justice Rehnquist und 
Clarence Thomas, nur im Dissent die Möglichkeit 
offen, seine ablehnende Position zu Fragen rund um 
Nutzen und Nachteil der Rechtsvergleichung in der 
Rechtsprechung des Supreme Court darzulegen.45) 

c) Rejected the world over

Die Ebene der Auseinandersetzung in diesen Fällen 
beschränkte sich zu diesem Zeitpunkt freilich nicht 
länger auf Entscheidungen in der Sache selbst: Ste-
phen Breyer im Dissent zur Ablehnung einer Be-
schwerde wegen Verletzung des Achten Verfassungs-
zusatzes auf Grund von überlanger Verzögerung zur 
Exekution eines zum Tode verurteilten Straftäters 
zitierte etwa die Rechtsprechung der Supreme Court 
von Simbabwe, Indien und Kanada um seinen Aus-
führungen zusätzliches Gewicht zu verleihen,46) 
was wiederum Clarence Thomas veranlasste, fest-
zuhalten: This Court’s Eight Amendment Jurispru-
dence should not impose foreign moods, fads or 
fashions on Americans.47) 

41) Thompson vs Oklahoma (FN 40) 868 Fn 2/4.
42) Stanford vs Kentucky, 492 US (1989) 361 (369 

Fn 1).
43) Stanford vs Kentucky (FN 42) 369: Our cases rec-

ognize that objective indicators of contemporary stan-
dards of decency in the form of legislation in other coun-
tries is also of relevance to Eighth Amendment analysis.

44) Atkins vs Virginia, 536 US (2002) 304 (317).
45) Equally irrelevant are the practices of the “world 

community“, whose standards are (thankfully) not al-
ways those of our people – Atkins vs Virginia (FN 44) 
347.

46) Knight vs Florida, 528 US (1999) 990 (995 ff).
47) Knight vs Florida (FN 46) 990.
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Jene Mitglieder des Supreme Court, die eine 
rechtsvergleichende Auslegung des Achten Verfas-
sungszusatzes ablehnten, sollten jedoch in den 
nachfolgenden relevanten Sachentscheidungen wei-
terhin in der Minderheit verbleiben: Roper vs Sim-
mons hielt abweichend von der bereits dargestellten 
Stanford Judikatur fest, dass die Todesstrafe für 
minderjährige Straftäter nicht mit dem Achten Ver-
fassungszusatz vereinbar ist.48) Die Mehrheit be-
rücksichtigte dabei insbesondere auch overwhelm-
ing weight of international opinion against the 
juvenile death penalty;49) eine Tendenz in der 
Rechtsprechung des Supreme Court zum Achten 
Verfassungszusatz, die sich auch in der jüngsten 
Judikatur zu diesem Komplex widerspiegelt: Im Juli 
2010 erklärte der Supreme Court in Graham vs 
Florida die Verhängung lebenslanger Haftstrafen 
ohne Aussicht auf Bewährung für einen überwie-
genden Teil minderjähriger Straftäter als mit dem 
Achten Zusatz nicht vereinbar; auch und insbeson-
dere unter dem Argument life sentences for juveni-
les for non-homicidal crimes has been „rejected 
the world over”.50)

2. An integral part of human freedom

Der wohl bekannteste Fall der rechtsvergleichenden 
Tätigkeit des Gerichtshofs ist freilich nicht unter 
dem Achten, sondern unter der due process clause 
des Vierzehnten Verfassungszusatzes zu finden: 
2003 wurde durch Lawrence vs Texas51) mit Bo-
wers vs Hardwick ein gerade einmal 17 Jahre alter 
Präzedenzfall revidiert, der die Kriminalisierung 
bestimmter einvernehmlicher (homo)sexueller 
Praktiken unter Erwachsenen als verfassungskon-
form beurteilt hatte – wäre doch ein right to engage 
in such conduct [weder] „deeply rooted in this 
Nation‘s history and tradition“ [noch] „implicit in 
the concept of ordered liberty“.52) 

In Lawrence vs Texas distanzierte sich die Mehr-
heit der Mitglieder des Supreme Court von wesent-
lichen Gründen, auf die der Präzedenzfall gestützt 
worden war; Anthony Kennedy argumentierte dabei 
unter wesentlicher Bezugnahme auf das fünf Jahre 
vor Bowers vs Hardwick ergangene Urteil des 
EGMR, Dudgeon vs United Kingdom,53) das zum 
Ergebnis gelangt war, ein Verbot einvernehmlich 
vorgenommener gleichgeschlechtlicher Handlungen 
widerspreche der Konvention. Anders, als der vor-
malige Chief Justice Burger in seiner Concurrence 
in Bowers vs Hardwick formuliert hatte,54) wären 

48) Roper vs Simmons (2005) 551.
49) Roper vs Simmons (FN 48) 578.
50) Graham vs Florida, 130 S Ct 2011 (2033).
51) Lawrence vs Texas, 539 US (2003) 558.
52) Bowers vs Hardwick, 478 US (1986) 186.
53) EGMR (Plenum) 22.10.1981, 7525/76 (Dudgeon/

UK).
54) Bowers vs Hardwick (FN 52) 196.

individuals relating to homosexual conduct kei-
neswegs subject to state intervention throughout 
the history of Western civilization gewesen, was 
wiederum den Gehalt der Feststellung, [c]ondem-
nation of those practices is firmly rooted in Judeo-
Christian moral and ethical standards in Frage 
stellen würde; die Annahme grundrechtlichen 
Schutzes sei deshalb keineswegs von vornherein 
ausgeschlossen – vielmehr seien the rights the peti-
tioners seek in this case […] an integral part of 
human freedom in many other countries.55) 

Auch in Lawrence vs Texas fand sich Scalia – 
gemeinsam mit Thomas im Dissent, bezeichnete [t]
he Court’s discussion of […] foreign views als 
„meaningless dicta. Dangerous dicta however, 
since this Court, so Scalia weiter unter Rückgriff 
auf das bereits angeführte Thomas Zitat,56) should 
not impose foreign moods, fads or fashions on 
Americans.57)

III. The most extraordinarily powerful court?

A. globalization of fundamental rights

Die verfassungsvergleichende Betrachtung in der 
rezenten Rechtsprechung des Supreme Court er-
schöpft sich freilich nicht in den hier nachgezeich-
neten Judikaturentwicklungen zum Achten bzw 
zum Vierzehnten Verfassungszusatz.58) Die hier ge-
nannten Fälle sind jedoch aus mehreren Gründen 
besonders illustrativ. Zum einen, weil in den ange-
führten Beispielen rechtsvergleichende Überlegun-
gen im Rahmen von majority bzw wenigstens von 
plurality opinions angestellt wurden und deshalb 
entscheidungsleitende Wirkung entfalten konnten. 
Zum anderen, weil die im Rahmen der einschlägi-
gen Garantien entwickelten Tests – seien es die 

55) Lawrence vs Texas (FN 51) 577.
56) Lawrence vs Texas (FN 51) 598.
57) Vgl für das Originalzitat Knight vs Florida (FN 46) 

990 – hiezu oben c. Scalia hingegen verweist im gege-
benen Zusammenhang auf eine Fußnote in Thomas‘ con-
currence in Foster vs Florida, 537 US (2002) 990.

58) Zusätzlich sind im gegebenen Zusammenhang vor 
allem noch die dissenting opinion von Stephen Breyer in 
Printz vs United States, 521 US (1997) 898 (976): Of 
course, we are interpreting our own Constitution, not 
those of other nations, and there may be relevant po-
litical and structural differences between their systems 
and our own. […] But their experience may nonetheless 
cast an empirical light on the consequences of different 
solutions to a common legal problem und die concurring 
opinion von Ruth Bader Ginsburg in Grutter vs Bol-
linger, 539 US (2003) 306 (344): The Court’s observation 
that race-conscious programs “must have a logical end 
point,” […] accords with the international understand-
ing of the office of affirmative action gesondert zu nen-
nen, die, obschon umstritten, hier nicht näher erörtert 
werden, weil es sich hier einerseits nicht um Mehrheitspo-
sitionen handelt und andererseits im Fall von Grutter 
keine Rechtsvergleichung ieS angestellt wird.
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evolving standards of decency oder die Frage nach 
einem concept of ordered liberty beinah zu einem 
grenzüberschreitenden Blick in andere Rechtsord-
nungen und zu einer Auseinandersetzung mit der 
entsprechenden Judikatur der Gerichte anderer 
Staaten einladen.59) Die hier vorgestellten Entschei-
dungsstränge können dementsprechend Zeugnis 
vom Phänomen einer gewissen Globalization of 
fundamental rights ablegen,60) die auch in der 
Rechtsprechung des Supreme Court nachvollzogen 
werden kann. Die zitierten Urteile Graham vs Flo-
rida und Lawrence vs Texas bilden dabei die vor-
läufigen Höhepunkte einer solchen Entwicklung. 
Der weitere Verlauf bleibt abzuwarten. 

B. Imposing norms that the people of the United 
states have not accepted

1. Eine Frage der Wahrnehmung?

Der hier unternommene Streifzug macht deutlich, 
dass die Annahme, ob sie nun aus der Perspektive 
unzureichender oder übermäßiger Inanspruchnah-
me rechtsvergleichender Auslegungsmethoden des 
Supreme Court geäußert wird, Rechtsvergleichung 
sei in der Rechtsprechung des Gerichtshofs ein eher 
rezentes Phänomen und deshalb je nach Blickpunkt 
zu intensivieren oder zu unterlassen, unzutreffend 
ist: Schon über lange Zeit hinweg wurde die Recht-
sprechung des Supreme Court durch die Rechtsord-
nungen anderer Staaten und die Judikatur anderer 
Gerichte inspiriert, ohne dass dies als problema-
tisch erachtet worden wäre. Nur diese Wahrneh-
mung, nicht aber die Herangehensweise in der Ju-
dikatur selbst,  hat sich nunmehr grundlegend ge-
ändert.

Statt freilich zentral das „Wie“, also die methodi-
sche Herangehensweise der rechtsvergleichenden 
Praxis des Gerichtshofs, zu thematisieren, was un-
bestritten kritischer Reflexion bedarf,61) stellen – 
wie dies wohl schon deutlich geworden ist – zahlrei-
che, überwiegend, aber nicht ausschließlich konser-
vative Vertreter aus Politik, Lehrbetrie und Recht-
sprechung selbst das „Ob“, also die Zulässigkeit 
rechtsvergleichender Überlegungen im Rahmen der 

59) So etwa auch Koh, International Law as Part of our 
Law, 98 Am J Int’L 2004, 43 (46 f).

60) Hiezu etwa schon L’Heureux-Dubé, The Impor-
tance of Dialogue: Globalization and the International 
Impact of the Rehnquist Court, 34 Tulsa LJ 1998–1999, 
15 (24 f); Neumann, The Uses of International Law in 
Constitutional Interpretation, 98 Am J Int’l L 2004, 81 
(84 ff) sowie den expliziten Hinweis auf eine “globaliza-
tion” of human rights bei Breyer, Keynote Address, 97 
Am Soc’y Int’l L Proc 2003, 265 (266).

61) Hiezu statt vieler etwa Fontana (FN 26) 566 ff, 
Glensy (FN 19) 401 ff oder Ramsey, International Materi-
als and Domestic Rights: Reflections on Atkins and Law-
rence, 98 Am J Int’l L 2004, 67 (72 ff).

gerichtlichen Entscheidungungsfindung in den Ver-
einigten Staaten überhaupt in Frage.62) 

2. Eine Frage des Verständnisses?

Die in diesem Zusammenhang vorgebrachten Ein-
wände sind vielfältig und facettenreich, zum Teil 
grundsätzlicher, zum Teil auch bloß praktischer Na-
tur; einige Eckpunkte der grundsätzlichen Einwän-
de darzustellen, soll im Weiteren genügen: 

Zum einen stellt sich die Frage nach der metho-
dischen Ausgangsposition des Interpreten. Mitglie-
der des Gerichtshofs, wie Scalia, Thomas, Alito und 
Roberts und akademische Juristen, die einen mehr 
oder minder strengen historischen Ansatz, sei die-
ser im Einzelnen eher objektiv oder eher subjektiv 
ausgeprägt,63) verfolgen und deshalb primär entwe-
der auf die Absichten der Gründungsväter oder auf 
die dem Wortlaut historisch zuzumessende Bedeu-
tung einer Bestimmung abstellen, sind schon aus 
dieser Perspektive nicht für eine wertgeleitete dyna-
mische Betrachtung der von ihnen auszulegenden 
Verfassungsordnung prädestiniert.64) Dass es diese 
methodische Ausgangsposition ist, die den eingangs 
wiedergegebenen Resolutionsentwurf wesentlich 
inspiriert hat, ist ersichtlich. Damit einher geht das 
Problem einer international counter-majoritarian 
difficulty,65) also die Frage nach der Legitimität der 
Auslegung der nationalen Verfassungsordnung an-
hand von Parametern, die von Gesetzgebern und 
Richtern anderer Nationen gestaltet wurden; mithin 
Organen, die dementsprechend über keine demo-
kratische Legitimation in Bezug auf die zu interpre-
tierende Rechtsordnung verfügen. Die Furcht vor 
einer solcherart aus dem Blickwinkel demokrati-
scher Legitimation nicht rückführbarer Quasi-Au-
torität fremder Rechtsnormen als Referenzgebiet 
des nationalen Richters kommt bereits in den Aus-

62) Vgl hier nur die Darstellung bei Brest ea, Process 
of Constitutional Decisionmaking5 (2006) 1365 ff. 

63) Vgl aus der reichhaltigen Literatur zu diesem Kom-
plex etwa Brest, The misconceived Quest for the Original 
Understanding, 60 B UL Rev 1980, 204; Powell, The 
Original Understanding of Original Intent, 98 Harv L Rev 
1984–1985, 885; Powell, Rules for Originalists, 73 Va L 
Rev 1987, 659; Kay, Adherence to the Original Intentions 
in Constitutional Adjudication, 82 Nw UL Rev 1987– 
1988, 226; Scalia, Originalism: The Lesser Evil, 57 U Cin 
L Rev (1988–1989) 849; Barnett, An Originalism for Non-
originalists, 45 Loy L Rev 1999, 611 sowie Barnett, Sca-
lia’s Infidelity: A Critique of “Faint-Hearted” Originalism, 
75 U Cin L Rev 2006–2007, 7 und Sculin, A matter of 
Interpretation (1997).

64) Anderson, Foreign Law and the US Constitution, 
Pol’y Rev, Jun – Jul 2005, 33 (42). Freilich lehnen nicht 
alle Originalists Rechtsvergleichung rundweg ab – vgl 
aus der neueren Lit nur Gray, Why Justice Scalia should 
be a Constitutional Comparativist … Sometimes, 59 Stan 
L Rev 2007, 1249.

65) Alford, Misusing International sources to interpret 
the Constitution, Am J. Int’l L 98 (2004), 56 (59).
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sagen des nunmehrigen Chief Justice vor dem Jus-
tizausschuss des Senats zum Ausdruck.66) Zuge-
spitzt hat diesen Gedanken Antonin Scalia, wenn 
er vor der Gefahr warnt, to impose upon [the] peo-
ple of the United States norms that those people 
themselves (through their democratic institutions) 
have not accepted.67) 

3. Eine Frage der Balance?

Zudem kann Rechtsvergleichung nach der Auffas-
sung ihrer Gegner auf Grund ihres oftmals punktu-
ellen Charakters selten jener Balance gerecht wer-
den, die ein Rechtssystem ganzheitlich ausmacht 
und vor deren Hintergrund ein Weniger an Schutz 
in einem konkreten Fall durch ein Mehr in einem 
anderen bereits hinreichend aufgewogen wird. Un-
reflektiert vorgenommene Adjustierungen – bedingt 
durch rechtsvergleichend gewonnene Einsichten – 
könnten dann, so die Befürchtung, das Gleichge-
wicht eines an sich ausgewogenen Systems beein-
trächtigen.68) Hinzu tritt in den Augen mancher 
Beobachter die mit dem genannten Szenario ver-
wandte Gefahr, dass aus der Rechtsvergleichung 
gewonnene Resultate als Feigenblatt dafür benutzt 
werden, Entscheidungen zu stützen, die von einer 
genuin aus dem nationalen Recht abgeleiteten Be-
gründung nicht getragen würden,69) ein Problem, 
auf das etwa Thomas in Knight vs Florida anspielt, 
wenn er in Richtung seines Kollegen Breyer meint: 
Indeed were there any […] support in our own 
jurisprudence, it would be unnecessary […] to rely 
on the European Court of Human Rights, the Su-
preme Court of Zimbabwe, the Supreme Court of 
India, or the Privy Council.70) 

4. Eine Frage der Auswahl?

Zuletzt bleibt schließlich der Vorwurf von Beliebig-
keit und Willkür in der Auswahl der Vergleichsmaß-
stäbe, der freilich auch rechtsrealistisch sozialisier-
te Kritiker wie Richard Posner auf den Plan treten 
lässt,71) die an sich nicht unter dem Verdacht stehen 

66) Roberts oben bei FN 5.
67) Scalia, Commentary, 40 St Louis U LJ 1996, 

1119.
68) In diese Richtung etwa Scalia, A conversation be-

tween US Supreme Court justices, 3 Int’l J Const L 2005, 
519 (529).

69) Vgl hiezu bereits die dissenting opinion von 
O’Connor in Roper vs Simmons (FN 48) 605: the exis-
tence of an international consensus of this nature can 
serve to confirm the reasonableness of a consonant and 
genuine American consensus. The instant case presents 
no such domestic consensus, however, and the recent 
emergence of an otherwise global consensus does not 
alter that basic fact.

70) Knight vs Florida (FN 46) 990.
71) Posner, No Thanks, We already have our own Laws, 

Legal Affairs Aug 2004, 40.

als Hüter einer reinen Lehre im Sinne einer Origi-
nal-Understanding Doktrin aufzutreten. Zu gering 
sei die Kenntnis der Richter, was die heranzuziehen-
de Vergleichsrechtsordnung anlangte, zu groß die 
Gefahr, dass rechtsvergleichende Auslegung nur 
vorgeschützt würde, um ein gewünschtes Ausle-
gungsergebnis rechtfertigen zu können: In foreign 
law, so kritisiert etwa Roberts, you can find any-
thing you want. If you don‘t find it in the decisions 
of France or Italy, it’s in the decisions of Somalia 
or Japan or Indonesia or wherever. [L]ooking at 
foreign law for support is like looking out over a 
crowd and picking out your friends.72)

5. Eine Frage der Freiheit?

Viele der hier genannten Vorwürfe sind bekannt 
und die meisten sind nicht einem wie auch immer 
gearteten American-Exceptionalism geschuldet,73) 
sondern ließen sich ohne Weiteres auch auf andere 
Rechtsordnungen übertragen.74) Dennoch sind die 
hier geäußerten Bedenken ernst zu nehmen und 
seriös zu diskutieren,75) will man nicht jenen zuar-
beiten, die versuchen, auf dem Rücken der Richter 
politisches Kleingeld zu wechseln, und ihrerseits 
den Vorwurf erheben, mit der Hilfe der durch die 
Rechtsvergleichung eröffneten Möglichkeiten wür-
de, gestärkt vom Gewicht internationaler Autorität, 
unter dem Mantel der Rechtsprechung und dadurch 
am Willen des Volkes vorbei eine liberale Agenda 
verfolgt.76) Davon unbeschadet bleibt festzuhalten, 
dass es keineswegs ausschließlich die liberalen Mit-
glieder des Supreme Court sind, die sich rechtsver-
gleichenden Betrachtungen gegenüber aufgeschlos-
sen zeigen.77) Wenn überhaupt zeichnen die hier 
vorgestellten Fälle das Bild einer liberalen Agenda 
im besten Sinn des juristischen Jargons: als Ausbau 
der Freiheitssphäre des Einzelnen dem staatlichen 
Zugriff gegenüber.78) 

72) Roberts (FN 5) 201.
73) Hiezu nur Koh, On American Exceptionalism, 55 

Stan L Rev 2002–2003, 1479.
74) Vgl hiezu die Ausführungen von Konrad Lachmay-

er in diesem Heft.
75) Zu ausgewählten Konsequenzen rechtsverglei-

chender Praxis vor dem Hintergrund der Rsp des Supre-
me Court vgl Iris Eisenberger in diesem Heft.

76) Vgl hier die Darstellung bei Zehnder (FN 2719) 
1767.

77) Farber, The Supreme Court, the Law of Nations, 
and Citations of Foreign Law: The Lessons of History, 95 
Cal L Rev 2007, 1335 (1341).

78) Vgl im Hinblick auf die Lawrence Rsp etwa Fried, 
Modern Liberty and the Limits of Government (2007) 140 
oder Post, The Supreme Court, 2002 Term: Foreword: 
Fashioning the legal Constitution; culture, Courts, and 
Law, 117 Harv L Rev 2003, 4 (96 ff) sowie bereits die 
einschlägigen Ausführungen zur Frage der Zulässigkeit 
normativer Vorgaben in Bezug auf Fragen der Sexual-
moral H L A Hart, Law, Liberty and Morality (1963).
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C. Learning from others 

Die mit rechtsvergleichenden Überlegungen verbun-
denen Chancen zur Verwirklichung solcher libera-
len Ideale zu Gunsten eines gezwungen isolationis-
tischen Standpunktes zu negieren, würde freilich 
insgesamt die Vorbildfunktion, die dem Supreme 
Court gerade als Hüter der Freiheiten des Individu-
ums nach wie vor vielfach zukommt, entscheidend 
schwächen – [w]e are the Losers if we do not both 
share our experiences with, and learn from others 
hat Ruth Bader Ginsburg in diesem Zusammen-
hang bereits vor mehreren Jahren angemerkt.79) 

Soll also Bickels eingangs erwähnte Beschrei-
bung des Supreme Court als most extraordinarily 
powerful court of law the world has ever known 
Gültigkeit behalten, muss der Gerichtshof auch wei-
terhin in Dialog mit anderen Rechtsordnungen und 
Gerichten treten und darf nicht in jenen Monolog 
verfallen, den ihm mancher Kritiker seiner rechts-
vergleichenden Praxis zusinnt. Treffender als Gui-
do Calabresi in seiner concurring opinion in United 
States vs Then hat das wohl niemand zusammen-
gefasst: 

At one time America had a virtual monopoly on 
constitutional judicial review, and if a doctrine or 
approach was not tried out here, there was no 
place else to look. That situation no longer holds. 

79) Bader Ginsburg, Looking Beyond Our Borders: 
The Value of a Comparative Perspective in Constitution-
al Adjudication 22 Yale L & Pol’y Rev 2004, 329.

Since World War II, many countries have adopted 
forms of judicial review, which […] unmistakably 
draw their origin and inspiration from American 
constitutional theory and practice…. The coun-
tries are our ‘constitutional offspring’ and how 
they have dealt with problems analogous to ours 
can be very useful to us, when we face difficult 
constitutional issues. Wise parents do not hesitate 
to learn from their children.80)

Korrespondenz: Univ.-Ass. Dr. Christoph Bezemek 
B.A., LL.M., Department für Öffentliches Recht und 
Steuerrecht, Institut für Österreichisches und Eu-
ropäisches Öffentliches Recht an der Wirtschafts-
universität Wien, Althanstraße 39–45, A-1090 Wien; 
Christoph.Bezemek@wu.ac.at

80) 56 F 3d (2d Cir 1995) 464 (469).
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