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ANWENDUNGEN IM (AUSSER)EUROPÄISCHEN KONTEXT  
 
 
 
Christoph Bézemek  

Freiheit als europäischer Begriff in rechtswissenschaftlicher 
Perspektive 

Ô Liberté, que de crimes on commet en ton nom!  
(Marie-Jeanne Roland, 8. November 1793) 

Europa – die Unfreie 

Der Mythos I 

Glaubt man dem Mythos, so beginnt Europas Geschichte mit der Entfüh-
rung einer jungen Frau durch einen liebestollen Gott in Tiergestalt.1 Europa 
im Mythos ist keine Geschichte der Freiheit. Europa im Mythos ist eine Ge-
schichte von Täuschung, Verlangen und Macht, eine Geschichte, die jener 
Schönen, deren Namen der Kontinent trägt, keine Selbstbestimmung zubilligt.  

Freiheit – Recht 

Die Geschichte dieses Kontinents kann man, vor dem Hintergrund dieses 
Mythos, über weite Strecken als Geschichte der Unfreiheit erzählen: Sklave-
rei und Feudalherrschaft, Inquisition, Absolutismus, Neo-Absolutismus 
und Totalitarismus, der in den Schrecken des Nazismus seinen Gipfel-, frei-
lich aber nicht seinen Endpunkt gefunden hat, geben beredtes Zeugnis von 
solch einer möglichen Deutung. Man kann die Geschichte Europas aber 
auch umgekehrt als eine Geschichte von Freiheitsbewegungen lesen und 
zur Schlussfolgerung gelangen, dass zahlreiche europäische Freiheitsbewe-
gungen untrennbar mit rechtlichen Errungenschaften verbunden waren. 
Die Zwölftafelgesetze, gleichermaßen wie mehr als zwei Jahrtausende spä-
ter die englische Bill of Rights, zuvor – wenngleich mit Einschränkungen – 
die Charta of Liberties und in deren Gefolge die Magna Charta sowie auch 

 

1  Ovid, Metamorphosen II 833–875. 
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etwa die Articuli Henriciani, danach jedenfalls die Erklärung der Menschen- und 
Bürgerrechte und in weiterer Folge etwa post 1848–Gewährleistungen wie die 
Dezemberverfassung zeigen, wie rechtliche Verbürgungen als Vehikel dafür 
gedient haben, Freiheitsbestrebungen Ausdruck und den mit ihnen verbun-
denen Forderungen Wirksamkeit zu verleihen.  

Der Mythos II 

Der Mythos vermag auch eine solche Deutung zu tragen: Rhadamanthys, ei-
ner der drei Söhne, die aus der Beziehung zwischen Zeus und der entführ-
ten Königstochter hervorgingen, sollte zu einem der wirkmächtigsten Ge-
setzgeber seiner Zeit und gemeinsam mit seinem Bruder Minos2 zu einem 
der drei Richter über die Verstorbenen bestellt werden.3 Jedenfalls des 
schönen Bildes wegen ist man versucht, dies als Fingerzeig verstehen, dass 
aus Unfreiheit Recht geboren wird. 

Freiheit – ein europäischer Begriff? 

Freiheit als rechtliche Variable 

Blickt man auch nur oberflächlich auf das Zusammenspiel von Freiheit und 
Recht in seiner europäischen Ausprägung, so mag man zur Schlussfolge-
rung gelangen, dass es sich hierbei um Begriffe handelt, deren Zusammen-
gehörigkeit bedingt durch einen beinah inflationären Gebrauch selbstver-
ständlich erscheint. Freiheit ist ein Begriff, der auf europäischer Ebene nor-
mativ unzählige Male rezipiert wurde. Dennoch, oder vielleicht auch gerade 
deshalb, erweist sich Freiheit aus rechtswissenschaftlichem Blickwinkel be-
trachtet als zwar schillernd, jedoch bei weitem nicht scharf konturiert.4 Was 
unter Freiheit in einer solchen Perspektive verstanden wird, ist oft nur aus 
dem Kontext einsichtig, in den der Begriff eingebettet ist. Der rechtliche 
Freiheitsbegriff ist zu einer Variablen geworden, die in viele Gleichungen 
eingesetzt werden kann, zuweilen jedoch eher um deren sonstige Bestand-
teile mäandert als eigenständig bestimmbar zu sein. Dieser Befund gilt nicht 
nur für jene Freiheits- bzw Abwehrrechte, die Staaten zwischen der Isle of 
Man und Anatolien unter einer Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 

 

2  Die Deutungen gehen hier freilich auseinander – vgl. mit weiteren Nachweisen etwa 
Robert Mayo, A new System of Mythology. Band III. Philadelphia 1819, 241ff.  

3  Vgl. Apollodoros, Bibliotheke, III 1, 2.  
4  Vgl. für den Europäischen Kontext etwa Rengeling, Hans-Werner/Szczekalla, Peter, 

Grundrechte in der Europäischen Union: Charta der Grundrechte und allgemeine Rechts-
grundsätze. Köln 2004, 59. 
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Grundfreiheiten vereinen,5 oder die Grundfreiheiten des Binnenmarktes der Eu-
ropäischen Union. 

Freiheit – Wert, Grundsatz, Recht? 

Die Präambel des Vertrags über die Europäische Union etwa kennt Freiheit 
nicht nur als universellen Wert, der sich aus dem kulturellen, religiösen und 
humanistischen Erbe Europas entwickelt hat und damit gemeinsam mit De-
mokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit neben die unverletzlichen und 
unveräußerlichen Rechte des Menschen tritt, sondern bestätigt darüber hin-
aus das Bekenntnis der Union zu Freiheit als Grundsatz neben der Demo-
kratie, der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten oder der 
Rechtsstaatlichkeit. Die feierliche Vorrede des Vertrages gibt weiters Zeug-
nis über die Entschlossenheit der Mitgliedstaaten, die Freizügigkeit unter 
gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit ihrer Bürger durch den Aufbau 
eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu fördern.  
Der Vertrag selbst zählt in Art 2 sodann Menschenwürde, Demokratie, Gleich-

heit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte zu jenen Werten, auf 
die sich die Union gründet.6 Die mit dem Vertrag von Lissabon wirksam 
gewordene „Charta der Grundrechte der Europäischen Union“ hebt in 
ihrer Präambel wiederum Freiheit neben der Würde des Menschen, der Gleichheit 
und der Solidarität als einen jener unteilbaren und universellen Werte hervor, auf 
die sich die Union im Bewusstsein ihres geistig-religiösen und sittlichen Erbes grün-
det und gewährleistet in einem eigens gewidmeten Kapitel Freiheiten, die 
vom Recht auf Bildung über die Unternehmerische Freiheit bis hin zum Asylrecht 
reichen.7  

 

5  Für verschiedene Aspekte der reichhaltigen literarischen Auseinandersetzung mit dem 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts vgl. umfassend etwa Neil Walker 
(Hrsg.), Europe’s Area of Freedom, Security, and Justice. Oxford 2004, sowie aus der 
jüngeren Literatur Martin Nettesheim, Grundrechtskonzeptionen des EuGH im Raum 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, in: Europarecht 44 (2009) 24–43 und Peter-
Christian Müller-Graff, Der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts in der 
Lissaboner Reform, in: Europarecht 44 (2009) 105–126 (Beiheft 1). 

6  Zu den Grundsätzen und- werten, auf die sich die Union gründet, vgl. aus der neueren 
Literatur etwa Ian Manners, The Normative Ethics of the European Union, in: Interna-
tional Affairs 84 (2008) 45–60. 

7  Zu den Freiheitsrechten der Charta vgl. nur Michael Holoubek, Die liberalen Rechte 
der Grundrechtscharta im Vergleich zur Europäischen Menschenrechtskonvention, in: 
Duschanek, Alfred/Griller, Stefan (Hrsg.), Grundrechte für Europa – Die Europäische 
Union nach Nizza (Schriftenreihe der Österreichischen Gesellschaft für Europafor-
schung, 3). Wien 2002, 25–38. 
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Freiheit – eine rechtswissenschaftliche Perspektive? 

Grundsätzliches 

Freiheit aus rechtswissenschaftlicher Perspektive umfassend zu betrachten, 
das mag allein die vorstehende Aufzählung gezeigt haben, ist ein mehr als 
nur ambitioniertes Vorhaben. Darum an dieser Stelle eine Einschränkung: 
Hier sollen keine Mosaiksteine eines rechtlichen Freiheitsverständnisses zu 
einem vollständigen Bild zusammengefügt, hier sollen einige jener Bruch-
stücke gesammelt werden, die den Weg zum komplexen Phänomen der 
Freiheit aus rechtlichem Blickwinkel säumen. Will man aber das Verhältnis 
von Freiheit und Recht in einem europäischen Kontext, wenn auch nicht in 
seiner Tiefe, so doch wenigstens in groben Umrissen fassen, so ist es den-
noch nicht hinreichend, sich allein mit einer Auswahl jener Aspekte ausein-
anderzusetzen, die bereits genannt wurden. Vielmehr ist es geboten, das 
Thema grundsätzlicher zu betrachten.  

Recht als Allokation von Freiheitspositionen 

Das Verhältnis von Recht und Freiheit zu diskutieren bringt mit sich, die 
Frage aufzuwerfen, wie das Recht Freiheitspositionen von Rechtssubjekten 
in der Außenperspektive ordnet, oder anders, wie ein Rechtssystem mit 
Freiheitspositionen von Individuen umgeht: Recht als Allokation von Frei-
heitspositionen. Diese Einsicht sagt prinzipiell noch nichts darüber aus, wie 
eine solche Allokation vorzunehmen ist, noch gar, dass sie gleichförmig aus-
zugestalten wäre. Der Unfreiheit des Sklaven kann nach wie vor die Freiheit 
des Sklavenhalters korrespondieren.8 Diesem Dilemma zu entgehen, ver-
langt nach einem Freiheitsverständnis als Grundlage einer Rechtsordnung, 
das sich nicht mit einer beliebigen Verteilung von Freiheitspositionen zu-
friedengibt. 

Recht und Freiheit – ein Widerspruch? 

Recht als Freiheitsbegrenzung 

Geht man zu den eingangs zitierten Beispielen der großen Freiheitsbewe-
gungen und den von ihnen geforderten bzw. erreichten normativen Festle-
gungen zurück, ist es zunächst nicht unmittelbar einsichtig, warum mit den 
Mitteln des Rechts Freiheit gewährleistet werden sollte; bedingt doch eine 
Rechtsordnung wesensnotwendig mit der verbindlichen Festlegung von Frei-

 

8  Vgl. Reinhold Zippelius, Das Wesen des Rechts. Eine Einführung. München 51997, 35. 
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heitspositionen die Beschränkung der Freiheit des Einzelnen. Ein solcher 
Zugang bestimmt Recht und Freiheit als Kontraste.9  
Zusammengefasst wurde das so verstandene Verhältnis zwischen Frei-

heit und Recht wohl selten treffender als durch den römischen Juristen 
Florentinus: „Libertas est naturalis facultas eius quod cuique facere libet, nisi 
si quid vi aut iure prohibetur.“10  
Freiheit in diesem Verständnis ist zunächst eine facultas des Menschen, 

eine ihm angeborene Fähigkeit, faktisch (vis) und normativ (ius) begrenzt. 
Ohne die vom Recht gezogenen Grenzen ist Freiheit als facultas die Freiheit, 
des „homme […] né libre“,11 eine „[i]mmunita[s] ab omni subjectione“,12 
die im Rahmen eines fiktiven Naturzustandes den Ausgangspunkt der gro-
ßen gesellschaftsvertraglichen Theorien bilden sollte:13 Eine zweifelhafte 
Freiheit freilich, wie insbesondere Thomas Hobbes, geprägt von den Eindrü-
cken des englischen Bürgerkriegs, festhalten sollte:  

because the condition of Man, […] is a condition of Warre of every 
one against every one; in which case every one is governed by his own 
Reason; […] in such a condition, every man has a Right to every thing; 
even to one anothers body.14  

Freiheit – Recht – Sicherheit 

Aus diesem Naturzustand auszubrechen und in die bürgerlich verfasste 
Staatlichkeit überzugehen, ist ein Gebot der Vernunft.15 Denn obwohl im 
Naturzustand die Freiheit des Individuums an sich unbeschränkt ist, ist sie 
zugleich von zahlreichen Unsicherheiten belastet,  

because […] he who by reason of his own liberty acts all at his own 
will, must also by reason of the same liberty in others, suffer al at 
anothers wil; but in a constituted City, every subject retains to himselfe 

 

9  Vgl. Richard Tuck, Natural Rights Theories – Their origin and development. Cam-
bridge 1998, 26. 

10  Digesten 1,5,4. Zum römischen Verständnis der Libertas ausführlich Chaim Wirszubski, 
Libertas as a Political Idea at Rome during the late Republic and the early Principate. 
Cambridge 1950, insbes. 7ff. 

11  Rousseau, Jean-Jacques, Du Contrat Social, I, 1. 
12  Pufendorf, Samuel von, De Officio Hominis et Civis [1728], Lib II, Cap. 1 § 9. 
13  Die hier angeführten Theorien weisen – das zu betonen gebietet die intellektuelle Red-

lichkeit – erhebliche Unterscheide auf, die in weiterer Folge jedoch nicht gebührend be-
handelt werden können. Notgedrungen vereinfachend geht die weitere Darstellung je-
doch von einem weitgehend vergleichbaren Ausgangspunkt der einzelnen Ansätze aus.  

14  Hobbes, Thomas, Leviathan, Ch. 14.  
15  Hiezu mit weiteren Nachweisen Brugger, Freiheit und Sicherheit: eine staatstheoreti-

sche Skizze mit praktischen Beispielen. Baden-Baden 2004, 22ff., vgl. auch für die kant-
sche Perspektive Rainer Zacyk, Freiheit und Recht – Immanuel Kant zum 200. Todes-
tag, in: Juristische Schulung 44 (2004) 96–100, bes. 99. 
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as much freedom as suffices him to live well, and quietly, & there is so 
much taken away from others, as may make them not to be feared. 
Out of this state, every man hath such a Right to all, as yet he can 
enjoy nothing; in it, each one securely enjoyes his limited Right.16  

Wie etwa Locke betont, reicht die Beschränkung der Freiheit im Rahmen 
des Gesellschaftsverbandes jedoch nicht beliebig weit. Der Mensch tritt viel-
mehr in die bürgerlich verfasste Staatlichkeit ein,  

to be regulated by laws made by the society, so far forth as the preser-
vation of himself, and the rest of society shall require; which laws of 
the society in many things confine the liberty he had by the law of na-
ture.17 

Recht als Voraussetzung für Freiheit 

Wenngleich unter anderen moralphilosophischen Voraussetzungen und 
dementsprechend mit einem anderen Begriff des „Rechts“, realisiert sich in 
diesem Prozess Kants Vorbehalt zur Beurteilung der Freiheit als das „einzi-
ge, ursprüngliche, jedem Menschen, kraft seiner Menschheit zustehende 
Recht“: Die Unabhängigkeit von der nötigenden Willkür eines anderen als 
angeborenes Recht reicht eben nur soweit, als sie „mit jedes anderen Frei-
heit nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann“18. Freilich 
geht damit in Kants Perspektive kein eigentlicher Freiheitsverlust einher: 
Die äußere Freiheit des Individuums wird nur aufgegeben, um sie als Mit-
glied des Gemeinwesens sogleich wieder aufzunehmen. Man kann Kant zu-
folge – und hier unterscheidet sich der Freiheitsbegriff Kants insbesondere 

 

16  Hobbes, Thomas, Elementa Philosophica De Cive, Ch. X, 1. Ein ähnlicher gedankli-
cher Ansatz prägt freilich schon die Hauptlehrsätze der Philosophie Epikurs, 31: D� 
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dem anderen keinen Schaden zuzufügen); 32: ��� 
�� 2F�� �E � (��
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� G$#� 
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keinen Schaden zuzufügen). 

17  Locke, Second Treatise of Government § 128. 
18  Kant, Metaphysik der Sitten [Theorie-Werkausgabe], VIII, 345. Hiezu näher Gerhard 

Luf, Freiheit und Gleichheit. Die Aktualität im politischen Denken Kants. Wien 1978, 
60f. 
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von jenem Hobbes’ – deshalb nicht davon ausgehen, der einzelne hätte einen 
Teil seiner angeborenen natürlichen Freiheit aufgegeben, vielmehr hat er  

wilde gesetzlose Freiheit gänzlich verlassen, um seine Freiheit in einer 
gesetzlichen Abhängigkeit, d. i. in einem rechtlichen Zustand unver-
mindert wieder zu finden, weil diese Abhängigkeit aus seinem eigenen 
gesetzgebenden Willen entspringt.19  

Vor diesem Hintergrund wird somit das Recht zum „Inbegriff der Bedin-
gungen, unter denen die Willkür des einen mit der Willkür des anderen 
nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit vereinigt werden kann“20.  

Recht und Freiheit als Komplementärbegriffe 

Damit sind Freiheit und Recht nicht länger als Antagonismen zu deuten, 
sondern in einem symbiotischen Zusammenspiel zu sehen. Recht als Frei-
heitsbeschränkung bedeutet für die Mitglieder eines Gemeinwesens, sich 
ihrer Macht zu begeben, anderen gegenüber willkürlich zu agieren und da-
mit die „wilde gesetzlose Freiheit“21 zu verlassen; dies Zug um Zug für die 
Zusicherung, dass auch die anderen ihnen gegenüber keine Willkür walten 
lassen werden. Der Einzelne tritt also aus dem status naturalis durch die Un-
terwerfung unter den Staat in einen status subiectionis, befindet sich damit in 
einer Sphäre rechtlicher Pflicht,22 innerhalb derer ihm gegenüber Zwang ge-
übt werden kann „to prevent harm to others“23.  
Freiheit und Recht werden somit durch die Vermittlung gesellschaftli-

cher Sicherheit zu Komplementärbegriffen.24 Die Rechtsordnung als soziale 
Technik mit dem Anspruch, menschliches Verhalten zu steuern, greift regu-
lierend in die facultas ein, wird zum Alternativkonzept zur vis, und damit ge-
rade in ihrer freiheitsbeschränkenden Wirkung zu einem Instrument der 
Freiheitssicherung.  

Freiheit als Voraussetzung für Recht 

Der Steuerungsanspruch der Rechtsordnung 

Um den dargestellten Ausgleich von Freiheitspositionen der Individuen zu 
bewerkstelligen, bedient sich die Rechtsordnung sanktionsbewährter Ge- 

 

19  Kant, Metaphysik der Sitten, 434. 
20  Ebd., 337. 
21  Ebd., 434. 
22  Vgl. Georg Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte. Aalen 21964, 86.  
23  Mill, John Stuart, On Liberty [1869], Ch. I, 9. 
24  Vgl. Udo DiFabio, Sicherheit in Freiheit, in: Neue Juristische Wochenschrift 2008 

(H. 7) 421–424, bes. 422. 
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und Verbote. Recht versteht sich aus dieser Perspektive als Zwangsord-
nung, die ihren Ausgangspunkt in der Annahme nimmt, menschliches Ver-
halten durch die Androhung von Akten steuern zu können, denen auszu-
weichen die Normadressaten bestrebt sind. „Zweck der Rechtsordnung“, so 
kann man pointiert zusammenfassen,  

ist somit, die Menschen durch die Vorstellung eines ihnen für den Fall 
[eines] bestimmten Verhaltens angedrohten Übels zu dem gegenteili-
gen Verhalten zu veranlassen.25  

Vor diesem Hintergrund ist zu bemerken, dass Recht eben nicht nur im 
Außenverhältnis der Individuen untereinander Freiheitspositionen ordnet 
und dadurch normativ kreiert wie auch begrenzt, sondern, dass Recht 
schon seinem Konzept nach die Freiheit des Subjekts voraussetzt, oder mit 
anderen Worten: dass also jeder Verhaltensnorm26 in ihrer notwendigen Re-
ferenz auf ein Rechtssubjekt bzw. das vom Rechtssubjekt erwartete Verhal-
ten der Grundgedanke des freien und selbstbestimmten Individuums und 
damit der Freiheitsbegriff als solcher inhärent ist. Ob dabei dem Rechtssub-
jekt Willensfreiheit im eigentlich Sinn zuzumessen ist, ob es sich dabei um 
eine Fiktion handelt, oder ob sich beide Deutungsvarianten als untauglich 
herausstellen, ist damit freilich weder gesagt, noch zu untersuchen erforder-
lich:27 Aus Perspektive der Rechtsnorm ist der Mensch frei, „weil und so-
fern Lohn, Buße oder Strafe als Folge einem bestimmten menschlichen 
Verhalten als ihrer Bedingung zugerechnet werden“28. Darin unterscheidet 
sich die Rechtsnorm in ihrem Charakter nicht wesentlich von anderen Nor-
men, wie Geboten der Moral oder religiösen Normen. Normen setzen die 
Vorstellung von Freiheit voraus, die Möglichkeit des Individuums, zu ent-
scheiden, eine Handlung zu setzen oder diese zu unterlassen; „[v]oluntate 
ergo peccatur“29.  

 

25  Hans Kelsen, Reine Rechtslehre. Wien 1934, 29. Diese Aussage mag zwar in ihrer All-
gemeingültigkeit nur für den bereits angesprochenen Kernzweck der Rechtsordnung 
zutreffen und insgesamt auf Rechtsfolgen im auszudehnen und somit nicht nur auf ein 
wie auch immer geartetes Übel zu beschränken sein. Im gegebenen Zusammenhang ist 
jedoch gerade dieser Umstand von grundlegender Bedeutung, sodass eine nähere Un-
tersuchung unterbleiben kann. 

26  Also grundsätzlich jeder Norm mit Steuerungsanspruch, oder in der Terminologie Harts 
jeder „primary rule“ (Hart, Herbert L. A., The Concept of Law. Oxford 1972, 77ff.). 

27  Zum Problem der Willensfreiheit aus philosophischer Sicht vgl. die Darstellung bei 
John Erpenbeck, Wollen und Werden. Ein psychologisch-philosophischer Essay über 
Willensfreiheit, Freiheitswillen und Selbstorganisation. Konstanz 1993, aus rechtswis-
senschaftlicher Perspektive vgl. Kelsen, Kausalität und Zurechnung, in: Zeitschrift für 
öffentliches Recht 6 (1955) 125–151, sowie aus der jüngeren Literatur Eva Schulev-
Steindl, Subjektive Rechte. Wien 2008, 17ff.  

28  Kelsen, Reine Rechtslehre. Wien 21960, 95ff. 
29  Augustinus, De vera religione, 14,27. 
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Recht als Offenlegung von Handlungsoptionen 

Die Besonderheit von Rechtsnormen offenbart sich anderen Normen ge-
genüber nicht in der Festlegung von Primärnormen in Form von Ge- und 
Verboten, sondern in deren sanktionsbewährtem Charakter (Sekundärnor-
men) oder etwas allgemeiner gefasst: in den Rechtsfolgen, die der Verwirkli-
chung eines bestimmten Tatbestands korrespondieren. Von dieser Perspek-
tive aus betrachtet versteht sich die rechtliche Verhaltensnorm als eine Of-
fenlegung von Handlungsoptionen, an deren Verwirklichung oder Nicht-Ver-
wirklichung verschiedenartige Konsequenzen geknüpft sind. Die Rechtsord-
nung als System von Tatbeständen und korrespondierenden Rechtsfolgen 
wird in dieser Sicht zu einem säkularen Baum der Erkenntnis,30 ergänzt um 
das Wissen, welche Folgen jene Handlungen nach sich ziehen, die auf der 
abstrakten Ge- und Verbotsebene abgebildet sind.31 Gerade am potentiellen 
Rechtsbruch bewährt sich dann die Doppelgestalt des Sollens der Rechts-
norm, indem in einem solchen Fall der Zwangsakt gesetzt werden soll. 32  
Die Freiheit des Individuums, zu wählen, ist freilich conditio sine qua non 

für den Befolgungs- und konsequent für den Steuerungsanspruch der Rechts-
norm. „Nur der vernunft- und willensbegabte Mensch kann durch die Vor-
stellung einer Norm zu einem normgemäßen Verhalten motiviert werden.“33 
Primärnorm und Sekundärnorm geben gemeinsam Auskunft über die zur 
Verfügung stehenden Optionen und deren Konsequenzen. Rechtsbefolgung 
heißt, den Konsequenzen der Sekundärnorm zu entrinnen. Rechtsbruch be-
deutet, sie in Kauf zu nehmen. Ohne die Freiheit, zwischen diesen Optio-
nen zu wählen, wären Rechtsnormen, deren Regelungsgegenstand mensch-
liches Verhalten ist, sinnlos. Antigone etwa, um in der griechischen mytholo-
gischen Tradition zu bleiben, trifft eine Wahl, wenn sie sich Kreons Anord-
nung, den in Ungnade gefallenen Bruder nicht zu bestatten, widersetzt, und 
sie akzeptiert die Sanktion gleichermaßen wie auch Ismene eine Wahl trifft 
und sich dafür entscheidet, die Sanktion vermeiden. Im ersten Fall wurde 
der Steuerungsanspruch der Rechtsnorm frustriert; im zweiten Fall wurde 
ihm Genüge getan. In beiden Fällen wird jedoch jeweils eine Seite der Sol-
lensanordnung der Rechtsnorm realisiert. Beides bedingt durch Freiheit.  

 

30  Zu den Implikationen des Sündenfalls nach Augustinus vor dem Hintergrund des Frei-
heitsbegriffs Hobbes’ vgl. Jan Schapp, Über, Freiheit, Moral und Recht, in: Juristenzei-
tung 50 (1995) 15–21, hier 17. 

31  Vgl. hiezu nur Clemens Sedmak, Systematisch irreführende Äpfel, in: Joas, Hans 
(Hrsg.), Was sind religiöse Überzeugungen? Göttingen 2003, 54–102. 

32  Isaiah 7,15 (The Latin Vulgata): „butyrum et mel comedet ut sciat reprobare malum et 
eligere bonum.“ Vgl. freilich die Deutung bei Junker, Herbert, Art. „Baum der Erkennt-
nis“, in: Höfer, Josef/Rahner, Karl (Hrsg.), Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 2. 
Freiburg 1958, Sp. 67f.sowie Joseph Coppens, La connaissance du bien et du mal et le 
péché du Paradis. Louvain 1948. 

33  Kelsen, Reine Rechtslehre (1934), 29.  
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Recht – Willkür – Freiheit? 

Freilich bleibt eine solche begrifflich-inhärente Voraussetzung von Freiheit 
für den Rechtsbegriff nicht ohne Konsequenz für die Rechtsverwirkli-
chung, denn die zu treffende Entscheidung, die der Rechtsnorm vorausge-
setzt ist, ist wesentlich davon abhängig, dass die Rechtsverwirklichung in 
Gestalt der Sanktion im Fall der Entscheidung für ein primärnormwidriges 
Verhalten der Sekundärnorm korrespondiert. Vor diesem Hintergrund ist 
der Freiheitsgedanke, der dem Rechtsbegriff zugrunde liegt, als Freiheit vor 
willkürlicher Gewalt und normwidriger Sanktion zu verstehen.34 Der 
Rechtsbegriff ist dann auch insofern freiheitlich bedingt, als, nimmt man die 
Steuerungsfunktion einer Rechtsordnung ernst, dem Rechtsunterworfenen 
gegenüber Willkürfreiheit zu gewährleisten ist. Nur in der willkürfreien 
Vollziehung korrespondiert die Rechtsverwirklichung der Willensentschei-
dung des Rechtssubjekts und damit ihrer inhärenten Voraussetzung auf 
Ebene der Normstruktur:  

Der gewöhnliche griechische Bürger im sechsten Jahrhundert v. Chr. 
war nicht frei, wenn er der Unterdrückung durch eine Oligarchie oder 
einen Tyrannen ausgesetzt war, der sein Eigentum wegnahm oder ihn 
unter Missachtung alten Herkommens oder üblicher Gerechtigkeit in 
den Tod sandte. Für ihn bedeutete Freiheit: gleiche Gesetze für alle 
[…] oder das, was wir Anerkennung der bürgerlichen Rechte nennen 
würden, durch die ein Schutz gegen die Ausübung willkürlicher Gewalt 
gegeben wird.35 

Rechtlich verbürgte Freiheit in Europa 

Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte 

Den ersten Versuch einer umfassenden Realisierung der hier sehr verein-
facht dargestellten Grundlegungen in Europa stellt die Erklärung der Men-
schen- und Bürgerrechte von 1789 dar. Beeinflusst von der US-amerikani-
schen Verfassungskodifikation36 und inspiriert von den Forderungen Em-

 

34  Vgl. Christian Starck, Grundrechtliche und demokratische Freiheitsidee, in: Isensee, Jo-
sef/Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts. Band II: Demokratische Wil-
lensbildung. Heidelberg 21998, 3–27, hier 8; vgl. auch George Burton Adams, Constitu-
tional History of England. London 1938, 144 sowie Carl J. Friedrich, Der Verfassungs-
staat der Neuzeit. Berlin 1953, 177.   

35  James Bryce, Moderne Demokratien. Band I: Allgemeine Einleitung, europäische De-
mokratien. München 1923, 53. 

36  Vgl. hierzu nur Georg Jellinek, Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Mün-
chen 41927. 



Freiheit in rechtswissenschaftlicher Perspektive 209 

manuel Joseph Sieyès37 offenbart das zentrale Dokument der französischen Re-
volutionsbestrebungen deutlich den Geist der Aufklärung38 und liefert da-
mit den Bauplan für eine Rechtsordnung als Vereinigung von Individuen, 
die frei und gleich an Rechten geboren sind und es auch bleiben: „Les hom-
mes naissent et demeurent libres et égaux en droits“ (Art 1). Diese Freiheit 
bestand darin, „à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui“ (Art 4); alles tun zu 
dürfen solange dies nicht zum Schaden anderer erfolgte. Was vor diesem 
Hintergrund untersagt war, war durch Gesetz festzulegen; was hingegen 
nicht ausdrücklich verboten war, war als erlaubt anzusehen – „[t]out ce qui 
n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché“ (Art 5).  

Was nicht verboten ist … 

Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte schreibt damit einen 
Grundsatz fest, der im Hinblick auf die Steuerungsfunktion von Rechtsord-
nungen von nicht zu überschätzender Bedeutung ist und zugleich auch 
stark die freiheitsbegrenzende Funktion in Erinnerung ruft, von deren 
Blickwinkel her Florentinus die Struktur der Rechtsordnung betrachtet 
hat:39 Dort, wo die Primärnorm schweigt, kann die facultas ohne die Hinder-
nisse einer sanktionierenden Sekundärnorm ausgeübt werden. Es gibt je-
doch auch vor dem Hintergrund des Steuerungsanspruchs der Rechtsord-
nung Zeugnis von der Realisierung eines Rechtsbegriffs, der Freiheit not-
wendig auch als Freiheit von staatlicher Willkür fasst. Ein Staat, der den 
Rechtsunterworfenen gegenüber ohne rechtliche Grundlage agiert, handelt 
nicht auf Basis des oben entwickelten freiheitlichen Rechtsbegriffs,40 be-
schränkt sich nicht länger darauf, die Freiheitspositionen der Mitglieder des 
Gemeinwesens ordnend in Einklang zu bringen, sondern versteht sich als 
Selbstzweck. Ganz in diesem Sinn bestimmt auch Art 12 der Erklärung  

La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force 
publique: cette force est donc instituée pour l’avantage de tous et non 
pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. 

 

37  Vgl. Emmauel Joseph Sieyes, Empfehlung Sr. Hoheit des Herzogs von Orléans an sei-
ne Vertreter in den Bailliagen, in: Ders., Politische Schriften: 1788–1790. Übers. und 
hrsg. von Eberhard Schmitt und Rolf Reichardt (Ancien Régime, Aufklärung und Re-
volution, 5). München 1981, 197–228, bes. 214ff. 

38  Vgl. zu den ideengeschichtlichen Hintergründen nur Keith Michael Baker, The Idea of 
a Declaration of Rights, in: Kates, Gary (Hrsg.), The French Revolution. Recent de-
bates and new controversies. London 1998, 91–142. 

39  Vgl. oben 4.1. 
40  Vergleichbar Rengelling/Szczekalla, Grundrechte in der Europäischen Union, 59f.  
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Freiheitsrechte als rechtlich gewährleistete Freiheit 

Freilich gilt es nicht nur den rechtsfreien Raum, nicht nur jene Bereiche, die 
der Gesetzgeber bewusst offen gelassen oder durchlässig ausgestaltet hat, 
zusammenfassend also nicht nur Lücken im status subiectionis als Freiheits-
sphäre des Einzelnen zu begreifen, sondern darüber hinaus die Frage aufzu-
werfen, welche Grenzen es sind, die dem Gesetzgeber bei der Gestaltung 
des Zusammenlebens in einem Gemeinwesen gezogen werden, wie die 
„Scheidelinie zwischen dem […] dem Staatsmitgliede verbliebenen Frei-
heitsanteil und der Staatsmacht [zu] ziehen ist“41. 
Rechtsordnungen beantworten diese Frage durch die Festlegung von Frei-

heitsrechten in Gestalt grundrechtlicher Gewährleistungen, die bestimmte 
Freiheitspositionen dem Zugriff des einfachen Gesetzgebers entziehen, 
einen status libertatis des Einzelnen sicherstellen42 und dadurch „Schranken 
nicht nur für die Staatsbehörden, sondern für den rechtssetzenden Staats-
willen selbst“43 deutlich machen. Man darf vor dem Hintergrund eines Ver-
ständnisses, das Recht als Ausgleich zwischen verschiedenen Freiheitsposi-
tionen der Normunterworfenen betrachtet, jedoch nicht übersehen, dass 
derartige freiheitssichernde Elemente in einer Rechtsordnung zwar an den 
Staat gerichtet sind, ihn zuweilen jedoch nur als Mittler im Zuge der Suche 
nach einem Ausgleich verschiedener Freiheitspositionen begreifen. Freiheit 
dem Staat gegenüber wird in dieser Perspektive auch Freiheit dem anderen 
gegenüber. Das wiederum bedeutet nicht, dass aus diesem Anspruch heraus 
verbindliche Richtlinien im Hinblick auf die konkrete Zuweisung von Frei-
heitspositionen in einer Rechtsordnung abgeleitet werden können. Dies zu 
tun obliegt vielmehr der politischen Gestaltung und ist wesentlich eine Frage 
der Rechtspolitik und letztlich der Rechtskultur.  
Ganz im Sinne Lockes bestimmte die Erklärung der Menschen- und 

Bürgerrechte diese „droits naturels et imprescriptibles de l’homme etwa als 
la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression“ (Art 2). Die 
solcherart gewährleistete Freiheit war jedoch nicht schrankenlos, sondern 
berücksichtigte die Freiheitspositionen anderer wie auch gesamtgesellschaft-
liche Interessen. Die Ausübung dieser rechtlich gewährleisteten Freiheit 
fand dementsprechend dort ihre durch Gesetz zu ziehende („[c]es bornes 
ne peuvent être déterminées que par la loi“) Grenze, wo es galt, anderen 
 

41  Georg Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 95. 
42  Gerade die vergangenen Jahrzehnte haben im Bereich der Freiheitsrechte freilich eine 

Evolution hin zu staatlichen Schutz- und Gewährleistungspflichten als Ausfluss dieser 
Garantien mit sich gebracht – hiezu statt aller Michael Holoubek, Grundrechtliche Ge-
währleistungspflichten. Ein Beitrag zu einer allgemeinen Grundrechtsdogmatik. Wien 
1997. Vgl. zum Stand der rechtswissenschaftlichen Diskussion Wolfram Cremer (Frei-
heitsgrundrechte. Funktionen und Strukturen. Tübingen 2003) einer- sowie Ralf Poscher 
(Grundrechte als Abwehrrechte. Tübingen 2003) andererseits. 

43  Georg Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 96. 
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Mitgliedern der Gesellschaft ebenso den Genuss dieser Rechte zu sichern 
(„assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes 
droits“ – Art 4).  

Konvention und Charta 

Mehr als 200 Jahre nach der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte 
gewährleisten in europäischer Perspektive in Gestalt der „Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten“ (EMRK) und der „Char-
ta der Grundrechte der Europäischen Union“ nunmehr zwei Kataloge Frei-
heiten, Gleichheitsverbürgungen und Ansprüche der Rechtsunterworfenen 
dem Gemeinwesen gegenüber, (auch) gegen den Nationalstaat und über 
seine Grenzen hinaus.44 Insbesondere die von 47 Staaten ratifizierte Men-
schenrechtskonvention, nach dem Vorbild des „Covenant on Civil and Po-
litical Rights“ (CCPR) erarbeitet und als erstes Instrument umfassenden re-
gionalen Menschenrechtsschutzes 1950 unterzeichnet,45 kann – auch in An-
betracht heterogener Standards der Grundrechtsverwirklichung in ihren 
Mitgliedstaaten – als Abbild eines gemeinsamen europäischen Grundrechts-
verständnisses betrachtet werden.46 Die Charta wiederum, die umfassend 
Geist und Gehalt der Konvention rezipiert, markiert den vorläufigen End-
punkt der Suche nach dem Grundrechtsstandard eines geeinten Europa.47 

Schranken 

Wie schon in der „Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte“ sind die in 
Konvention und Charta festgelegten Freiheiten jedoch nicht vorbehaltlos 
gewährleistet. Vielmehr unterliegen, unter Ausnahme bestimmter Funda-
mentalgarantien,48 alle Gewährleistungen der beiden Grundrechtskataloge 
Schranken, die es dem Gesetzgeber ermöglichen, in bestimmten abschlie-
ßend genannten Fällen in den Schutzbereich eines Grundrechts nach dem 

 

44  Zur Entwicklung vgl. nur Christian Walter, Geschichte und Entwicklung der europäi-
schen Grundrechte und Grundfreiheiten, in: Ehlers, Dirk (Hrsg.), Europäische Grund-
rechte und Grundfreiheiten. Berlin 32009, 1–24. 

45  Zum Abriss der Entstehung und dem Verhältnis zwischen CCPR und EMRK Christian 
Tomuschat, Human Rights between Idealism and Realism. Oxford 2003, 30f.  

46  Vgl. hiezu die Darstellung bei Helle Porsdam, From Civil to Human Rights. North-
hampton 2009, 19ff. 

47  Näher Stefan Barriga, Die Entstehung der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union. Baden-Baden 2003, 17ff. 

48  Pauschal formuliert handelt es sich dabei um die per se nicht beschränkbare Würde des 
Menschen, die freilich etwa in der EMRK nicht explizit normiert ist, und um Garantien 
wie das Folterverbot, die als ihr Ausfluss zu deuten sind – vgl. dazu Martin Borwosky, 
Charta Artikel 52: Tragweite und Auslegung der Rechte und Grundsätze, Rn 12–17, 
hier 14, in: Meyer, Jürgen (Hg), Charta der Grundrechte der Europäischen Union. 
Baden-Baden 32011. 
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Grundsatz der Verhältnismäßigkeit einzugreifen, ohne das Grundrecht da-
bei zu verletzen.49 Legitime Eingriffe in den Schutzbereich grundrechtlich 
gewährter Rechtspositionen erfolgen dabei entweder aus der Perspektive 
gesamtgesellschaftlicher Interessen oder dienen unmittelbar als Vehikel da-
für, einen Ausgleich zwischen der im Grundrecht widergespiegelten Be-
rechtigung des Einzelnen und den Freiheitspositionen anderer Rechtssub-
jekte zu schaffen, wie dies bereits etwa Art 4 der Erklärung der Menschen- 
und Bürgerrechte mit der Wendung „l’exercice des droits naturels de 
chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de 
la société la jouissance de ces mêmes droits“ klargestellt hatte. Für die gel-
tende Rechtslage bringt Art 52 der „Charta der Grundrechte der Europäi-
schen Union“ in seiner Bezugnahme auf gesamtgesellschaftliche Interessen 
und die zu berücksichtigenden Freiheitspositionen anderer beide Stoßrich-
tungen deutlich zum Ausdruck, wenn er davon spricht, Einschränkungen 
der in der Charta anerkannten Rechte und Freiheiten müssten „den von der 
Union anerkannten dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen oder den 
Erfordernissen des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer tatsächlich 
entsprechen“.  

Duties and responsibilities – responsibilities and duties 

Vor eben diesem Hintergrund des Abgleichs der geltend gemachten Frei-
heitsposition mit jenen Gewährleistungen, die durch ihre Ausübung beein-
trächtigt würden, ist das in der Präambel zum Ausdruck gebrachte Selbst-
verständnis der Charta als Katalog von Rechten, deren Ausübung mit „Ver-
antwortlichkeiten und Pflichten [responsibilities and duties] sowohl gegen-
über den Mitmenschen als auch gegenüber der menschlichen Gemeinschaft 
und den künftigen Generationen verbunden“ ist, zu betrachten. Diese Ein-
mahnung (allein) als Etablierung von Grundpflichten in Gestalt einer asym-
metrischen Konnexgarantie zu deuten,50 greift zu kurz, betont die Komponente 
der Pflicht im Vergleich zum Aspekt der Verantwortung, den die Ausübung 
der gewährleisteten Rechte mit sich bringt, über das gebotene Maß hinaus.51 

 

49  Hiezu statt aller Michael Holoubek, Die Struktur der grundrechtlichen Gesetzesvorbe-
halte – System oder Schrankenwirrwarr? (Recht, Politik, Wirtschaft, 9). Wien 1997. 

50  Zum Komplex der Grundpflichten in ihrer europäischen Ausprägung statt aller Peter 
Häberle, Europäische Verfassungslehre. Baden-Baden 62009, 343. 

51  In diese Richtung etwa Christian Busse, Die kritische Würdigung der Präambel der Eu-
ropäischen Grundrechtecharta, in: Europäische Grundrechte Zeitschrift 28 (2001) 559–
576, hier 571 unter Bezugnahme auf die Präambel der Erklärung der Menschen- und 
Bürgerrechte, die freilich nicht auf die Ausübung der in ihr dargelegten Rechte Bezug 
nimmt, sondern – ganz im Sinne Sieyès’ – den Beschluss wiedergibt, natürliche, unver-
äußerliche und heilige Menschenrechte in einer feierlichen Deklaration schriftlich nie-
derzulegen „afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du 
corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs“ und damit eine we-
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Vielmehr gilt es zum Verständnis der Bedeutung der in der Charta einge-
mahnten Verantwortlichkeiten und Pflichten in Gestalt des ersten Satzes 
von Art 10 Abs 2 EMRK, jene Wendung in den Blick zu nehmen, der hier 
wohl Vorbildwirkung zu attestieren ist.  
Die Betonung von „duties and responsibilities“ im Rahmen der Ausü-

bung jener Rechte, die aus der in Art 10 EMRK festgeschriebenen Mei-
nungsfreiheit erfließen, ist eine Besonderheit im Rahmen eines Grund-
rechtskatalogs, der diesen Hinweis im Rahmen der Festschreibung der 
Schranken anderer Grundrechte nicht enthält. Auch wenn die Vermutung 
naheliegt, bedeutet dieser Hinweis auf Pflichten und Verantwortung, die die 
Ausübung der Meinungsfreiheit mit sich bringt, per se keine weitergehenden 
Beschränkungsmöglichkeiten im Hinblick auf dieses Grundrecht im Ver-
gleich zu anderen Konventionsrechten.52 Sind die in Art 10 Abs 2 EMRK 
betonten duties and responsiblities auch nicht als implied limitation der Meinungs-
freiheit auszulegen,53 finden sie dennoch im Rahmen der vorhandenen 
Schranken Berücksichtigung: In jenen Fällen, in denen eine Verletzung von 
Art 10 EMRK behauptet wird, ist auf die spezifische Situation Bedacht zu 
nehmen  

[regard to the particular situation] of the person excercising freedom of 
expression and to the duties and responsibilities which are incumbent 
to him by reason of this situation. Thus different standards may be ap-
picable to different categories of persons, such as civil servants, soldiers, 
policemen, journalists, publishers, politicians, etc., whose duties and re-
sponsibilities must be seen in relation to their function in society.54  

Freilich bedeutet dies nicht nur, einen bestimmten Adressatenkreis an 
Pflichten und Verantwortung zu erinnern, die mit der Grundrechtsaus-
übung einhergehen:55 „whoever exercises his freedom of expression under-

 

sentlich andere, von Überlegungen der Rechtstaatlichkeit und Rechtssicherheit geprägte 
Zielsetzung verfolgt, als der genannte Abschnitt der Grundrechtscharta, der nicht auf 
sämtliche Mitglieder der Gesellschaft, sondern auf den Grundrechtsträger Bezug 
nimmt. 

52  Statt aller Christoph Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention. Ein Stu-
dienbuch. München 42009, 275. 

53  Vgl. Harris, David J./O’Boyle, Michael/Warbrick, Colin, Law of the European Con-
vention on Human Rights. Oxford 22009, 494. 

54  EKMR, 30.09.1975, 5493/72 (Handyside/UK). Vgl. zu den duties and responsiblities, die 
mit bestimmten Positionen innerhalb eines Gemeinwesens einhergehen EGMR 
02.09.1995, 7/1994/454/535 (Vogt v Germany) Rn 53 oder EGMR 23.09.1994, 
15890/89 (Jersild v Denmark) Rn 31. 

55  Vgl. in diesem Zusammenhang die Übersicht bei Harris/O’Boyle/Warbrick, Law of the 
European Convention on Human Rights, 493. 
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takes ‚duties and responsibilities‘“56. Die einzelnen Ausprägungen dieses 
Konzepts sind vielfältig:  

Amongst them – in the context of religious opinions and beliefs – may 
legitimately be included an obligation to avoid as far as possible ex-
pressions that are gratuitously offensive to others and thus an infringe-
ment of their rights,57  

gleichermaßen wie  

„duties and responsibilities“ which the review’s editorial and journalis-
tic staff undertake in the collection and dissemination of information 
to the public and which assume an even greater importance in situa-
tions of conflict and tension.58 

Die hier umrissene Judikatur zu duties and responsibilities in der EMRK, die 
auf Fragen der Meinungsfreiheit als Kernelement eines demokratischen Ge-
meinwesens zugeschnitten ist,59 kann nicht pars pro toto auf eine Konzeption 
von Pflichten und Verantwortlichkeiten übertragen werden, die schon aufgrund 
ihrer Stellung in der Präambel der Charta ganzheitlich ausgelegt ist. Losge-
löst von Fragen, die genuin vor dem Hintergrund der Meinungsfreiheit zu 
diskutieren sind, ist sie jedoch als weitere Ausprägung des von der Konven-
tion wie von der Charta gleichermaßen angestrebten Ausgleichs zwischen 
der geltend gemachten Rechtsposition einer- und möglichen beeinträchtig-
ten Rechtspositionen andererseits zu sehen, der sowohl aus gesamtgesell-
schaftlicher Perspektive als auch im Hinblick auf konkrete Rechtspositio-
nen Einzelner zum Tragen kommt. Die Konvention und in ihrem Gefolge 
die Charta gehen eben weiter, als sich Freiheit „als gesittete zu wünschen, 
aber als willkürliche zu akzeptieren“60; dies ist der Prätext, unter dem der 
allgemeine Hinweis auf „Verantwortlichkeiten und Pflichten (responsibili-
ties and duties) sowohl gegenüber den Mitmenschen als auch gegenüber der 
menschlichen Gemeinschaft und den künftigen Generationen“ in der Prä-
ambel der Charta zu verstehen ist.  

 

56  EGMR 07.12.1976, 5493/72 (Handyside /UK) Rn 49. 
57  EGMR 20.09.1994, 13470/87 (Otto-Preminger-Institut/AT) Rn 49. 
58  EGMR 08.07.1999, 26682/95 (Sürek v. Turkey) Rn 63. 
59  Zum Wechselspiel von Demokratie und Meinungsfreiheit vgl. aus der neueren Literatur 

Jochen Abr. Frowein, Meinungsfreiheit und Demokratie, in: Europäische Grundrechte 
Zeitschrift 35 (2008) 117–121. 

60  Udo DiFabio, Form und Freiheit, in: Deutsche Notariatszeitschrift 2006, 342–350, hier 
350. 
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Not to tolerate the intolerant 

Konvention und Charta begnügen sich jedoch nicht damit – sei es punktu-
ell oder dem Dokument in der Präambel vorangestellt –, Verantwortlichkeiten 
und Pflichten einzumahnen, die mit der Ausübung von rechtlich gewährleiste-
ten Freiheiten einhergehen. Für beide Grundrechtskataloge ist vielmehr an-
zunehmen, dass diese „duties and responsibilities […] an even stronger 
expression in a more general provision, namely Article 17 of the Conven-
tion“61 einer- und in Art 54 der Charta andererseits finden.62 Die genannten 
Bestimmungen legen beinah wortgleich ein Missbrauchsverbot – „Prohibi-
tion of abuse of rights“ – im Hinblick auf die gewährleisteten Rechte und 
Freiheiten fest, wonach  

nothing […] may be interpreted as implying ([…]) any right to engage 
in any activity or perform any act aimed at the destruction of any of 
the rights and freedoms set forth herein or at their limitation to a 
greater extent than is provided for […].63  

Das Verbot des Grundrechtsmissbrauchs richtet sich zwar auch gegen 
staatliche Akteure, entfaltet jedoch im Geist des Prinzips der wehrhaften De-
mokratie „not to tolerate the intolerant“64 seine besondere Bedeutung im 
Hinblick auf die missbräuchliche Berufung auf grundrechtlich gewährleiste-
te Rechtspositionen durch Einzelpersonen oder Gruppierungen, die danach 
trachten, rechtlich festgeschriebene Freiheitspositionen als Vehikel dafür zu 
nutzen, die freiheitliche Gesellschaftsordnung als solche zu unterlaufen.  
Nach den Erfahrungen des zweiten Weltkrieges ist das Europäische Ver-

ständnis von Freiheit in einem demokratischen Europa nicht länger davon 
geprägt, dass eine Demokratie auch eine auf ihre „Vernichtung […] gerich-
tete Bewegung dulden [und] ihr wie jeder anderen politischen Überzeugung 
die gleiche Entwicklungsmöglichkeit gewähren [muss]“,65 solange sie nur 
eine solche Änderung gewaltfrei mit den Mitteln des Rechtsstaates an-
strebt.66  

 

61  EKMR 11.10.1979, 8348/78 und 8406/78 (Glimmerveen und Hagenbeck) DR 1980, 194. 
62  Art 54 der Charta hat Art 17 EMRK übernommen – vgl. hiezu Stefan Barriga, Die Ent-

stehung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 172. 
63  Zu Gehalt und Reichweite dieses Missbrauchsverbots ausführlich Dijk, Pieter van/ 

Hoof, Fried van/Rijn, Arjen van/Zwaak, Leo (Hrsg.), Theory and Practice of the Euro-
pean Convention on Human Rights. Antwerpen 42006, 1084ff.  

64  Karl Popper, The Open Society and its Enemies, vol. 1: The Spell of Plato. London 
1945, 226.  

65  Kelsen, Verteidigung der Demokratie. Erstveröffentlichung in: Blätter der Staatspartei 
1932, 90 (98) (zitiert nach dem Nachdruck in: Kelsen, Hans, Verteidigung der Demo-
kratie [1932], in: Ders., Verteidigung der Demokratie. Abhandlungen zur Demokratie-
theorie. Ausgew. und hrsg. von Mathias Jestaedt. Tübingen 2006, 229–237, hier 237). 

66  Zu diesem Problemkomplex ausführlich Rudolf Thienel, Wehrlose oder streitbare De-
mokratie?, in: Journal für Rechtspolitik 13 (2005) 163–172, hier 164ff., – aus Perspek-
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Die in Art 17 der Konvention und Art 54 der Charta festgelegten Miss-
brauchsverbote sind Willensbekundungen einer freiheitlich demokratischen 
Gesellschaft, jenen, die auf ihre Vernichtung aus sind, nicht auch noch Stüt-
ze zu sein; sie sind eine deutliche Weigerung, sich von totalitären oder ex-
tremistischen Strömungen benutzen zu lassen und damit rechtlich gewähr-
leistete Freiheitspositionen zu Instrumenten der Zerstörung jener Freiheit 
zu degradieren, die zu schützen sie geschaffen wurden und damit Ausdruck 
einer „democracy capable of defending itself“,67 einer Rechtsordnung, be-
reit „to prevent totalitarian groups from exploiting in their own interests the 
principles enunciated by the Convention“68. Jene, die auf die Zerstörung 
der freiheitlichen Gesellschaftsordnung hinarbeiten, sollen sich dabei nicht 
auf die für diese Gesellschaftsordnung gewährleisteten Freiheitspositionen 
berufen können:  

no person may be able to take advantage of the provisions of the Con-
vention to perform acts ai“med at destroying the aforesaid rights and 
freedoms.69  

Die freiheitliche Rechtsordnung betont dergestalt nicht nur die Verantwor-
tung, die mit der Ausübung von Freiheiten einhergeht; sie zeigt aktiv jenen 
Grenzen auf, die versuchen, die Fundamente, auf denen sie errichtet ist, zu 
untergraben.  

Freiheit als europäischer Begriff in rechtswissenschaftlicher Perspektive 

Was folgt aber nun insgesamt für den rechtlichen Freiheitsbegriff aus dem 
Gesagten? Bruchstücke. Vielleicht aber auch mehr: Wenn wir heute Freiheit 
als europäischen Begriff in rechtswissenschaftlicher Perspektive diskutieren, 
so erfolgt das vor dem Hintergrund eines Freiheitsbegriffs, der wie eingangs 
betont schillernd ist und vielfältig verwendet wird. Auch die zuvor aufge-
stellte Behauptung, der Freiheitsbegriff, wie er in zahlreichen Rechtstexten 
und noch weitaus zahlreicheren rechtswissenschaftlichen Diskussionen her-
angezogen wird, lasse zuweilen scharfe Konturen vermissen, mag durchaus 
haltbar sein. Akademische Larmoyanz ist deshalb freilich nicht angebracht – 
die Essenz des hier untersuchten Freiheitsbegriffs tritt deutlich zutage: Frei-
heit als europäischer Begriff in rechtswissenschaftlicher Perspektive, das ist 
eine Vorstellung von Freiheit des Individuums im Gefüge des demokrati-
schen Rechtsstaates, das ist die rechtliche Absicherung der Position des Ein-

 

tive des GG jüngst Jan Philipp Schaefer, Wie viel Freiheit für die Gegner der Freiheit?, 
in: Die öffentliche Verwaltung 63 (2010) 379–387.  

67  EGMR 16.03.2006, 58278/00 (Ždankova v Latvia) Rn 100. 
68  EGMR 02.09.2004, 42264/98 (W.P. ea v Poland). 
69  EGMR 01.07.1961, 332/57 (Lawless v. Ireland) Rn 7. 
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zelnen gegen Willkür und Gewalt, das ist rechtlich gewährleisteter Raum, 
die eigene Individualität auch im staatlichen Verband leben zu können.  
Freiheit als europäischer Begriff in rechtsstaatlicher Perspektive ist zu-

gleich aber kein Persilschein dafür, seinen Egoismus auf Kosten anderer be-
treiben zu können. Europa hat nach historischen Erfahrungen, die drasti-
scher nicht sein könnten, ein Modell gesellschaftsgeleiteter Freiheit etab-
liert, versteht die Freiheit des Einzelnen eingebettet in einen gesamtgesell-
schaftlichen Kontext. Zeugnis davon gibt eine Rechtsordnung, die die Frei-
heiten des Einzelnen mit den Freiheiten anderer in Ausgleich zu bringen 
bestrebt ist, die einmahnt, dass Freiheit nie frei von Verantwortung geübt 
werden kann und dafür Sorge tragen möchte, dass Freiheit nie wieder dazu 
missbraucht werden kann, Unterdrückung und Willkür Vorschub zu leisten. 
Ein freies und demokratisches Europa, so könnte man zusammenfassen, 
möchte nicht länger die Gefahr eingehen, von einem Rindvieh entführt zu 
werden. 
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