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Zeit/Steuerung                                                                                     für die Petrivision am 2. 6. 2012 

 

1) Eigentlich wollte ich doch nur über eine Randerscheinung reden: Das Zeitgesetz. Ja, es gibt 

auch in der juristischen Welt (nicht nur in der naturwissenschaftlichen) den Begriff des 

Zeitgesetzes. Er hat gleich zwei Bedeutungen: Zum einen versteht man unter einem 

Zeitgesetz ein Gesetz, das von vornherein nur für einen bestimmten Zeitraum gilt, also 

zwangsläufig ohne Verlängerung dann nach Verstreichen der Zeit ersatzlos wegfällt. Ein 

solches Gesetz ist die Ausnahme; also kann man schon erkennen, dass Gesetze sonst – so 

kann man es sagen – für die Ewigkeit gemacht sind. Aber dazu später. Die zweite Bedeutung 

des Begriffes Zeitgesetz: Es gibt wirklich ein Gesetz mit diesem Namen, das Gesetz über die 

Zeitbestimmung, kurz: Zeitgesetz, vom 25. Juli 1978 (BGBl.I S. 1110, ber. S. 1262). Streng 

genommen gab es das Gesetz, denn es ist mit Wirkung vom 12. Juli 2008 im Gesetz über die Einheiten 

im Messwesen und die Zeitbestimmung aufgegangen. Aber solche Finessen brauchen uns hier nicht zu 

interessieren; wichtig ist, dass wir dort nach wie  vor lernen können, was die gesetzliche Zeit ist (§ 4 

Gesetzliche Zeit):  

(1) Die gesetzliche Zeit ist die mitteleuropäische Zeit. Diese bestimmt sich durch die koordinierte 

Weltzeit unter Hinzufügung einer Stunde. 

(2) Für den Zeitraum ihrer Einführung ist die mitteleuropäische Sommerzeit die gesetzliche Zeit. Die 

mitteleuropäische Sommerzeit ist bestimmt durch die koordiniert Weltzeit unter Hinzufügung zweier 

Stunden. 

 Auch die Sommerzeit ist genau geregelt: Die Sommerzeitverordnung (Verordnung über die 

Einführung der mitteleuropäischen Sommerzeit ab dem Jahr 2002  vom 12. Juli 2001, BGBl. I, 

S. 2001) sagt uns in ihrem  

§ 1: Ab dem Jahr 2002 wird die mitteleuropäische Sommerzeit…auf unbestimmte Zeit 

eingeführt. 

Und in § 2:  

(1) Die mitteleuropäische Sommerzeit beginnt jeweils am letzten Sonntag im März um 2 Uhr 

mitteleuropäischer Zeit. Im Zeitpunkt des Beginns der Sommerzeit wird die 

Stundenzählung um eine Stunde von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. 

(2) Die mitteleuropäische Sommerzeit endet jeweils am letzten Sonntag im Oktober um 3 

Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Im Zeitpunkt des Endes der Sommerzeit wird die 

Stundenzählung um eine Stunde von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Die Stunde von 2 

Uhr bis 3 Uhr erscheint dabei zweimal. Die erste Stunde (von 2 Uhr bis 3 Uhr 

mitteleuropäischer Sommerzeit) wird mit 2A und die zweite Stunde (von 2 Uhr bis 3 Uhr 

mitteleuropäischer Zeit) mit 2B bezeichnet. 

 

2) Das also wollte Ihnen der Jurist sagen, damit Sie auch das Zeitgesetz in diesem doppelten 

Sinne kennen. 

 

Aber dann kamen die Fragen, Wünsche und Aufträge, formuliert aus der Petrivisions-

Vorbereitungs-Runde: 

….“würden wir gern erläutert bekommen, 



a) Inwieweit ein System von Gesetzen taugt, um ein Gemeinwesen zu leiten (oder: zu 

steuern). (Eine Seitenbemerkung, warum man die Abgaben der am System Beteiligten 

„Steuern“ nennt, ist durchaus willkommen.) 

b) Und was sagt nun innerhalb solcher Voraussetzungen die Zeitlichkeit oder „ewige“ 

Gültigkeit von Regelungen aus? Ist eine gute Verfassung wirklich ewigkeitstauglich? Muss 

man nicht auch Grund-Vereinbarungen von Zeit zu Zeit prüfen? 

c) Sind verfassungsmäßige Grundaussagen nicht gar quasi-religiöse dogmatische Sätze? 

Warum lieben wir dieses „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, wo wir doch 

ahnen, dass das gar nicht ganz stimmt?“ 

Und dazu sollte ich mich – so weiter die Anfrage – „in einer 5-6-Minutenrede…verhalten“. 

Nun denn, in der gebotenen (!) Kürze: 

Zu a) Vorzugeben, nach welchen Regeln das Gemeinwesen nicht nur geleitet werden soll, 

sondern weiter noch: nach welchen Regeln sich das gesellschaftliche und staatliche Leben 

soll entfalten dürfen und wo die Grenzen sind, ja, dafür sind die Gesetze da. Eine andere 

Frage ist, ob sie das gewährleisten können. Nein, das können sie nicht. Der zeitgenössische 

Verfassungsrechtler und Verfassungsrichter Prof. Böckenförde hat einmal sinngemäß gesagt, 

das Rechtssystem lebe von Voraussetzungen, deren Vorhandensein es nicht garantieren 

kann. (Und was die erbetene Seitenbemerkung anbelangt: Regieren, Lenken, Steuern (!), alles 

heißt auf lateinisch (und entsprechend heute in den romanischen Sprachen, sogar im 

Englischen) gubernare. Ja, natürlich sind die Steuern zum Steuern da, einmal im Wege des 

Anreizes, einmal im Wege des Sanktionierens. Wer ein denkmalgeschütztes Haus renoviert, 

zahlt weniger Steuern; wer unbedingt Sekt trinken will, zahlt mehr Steuern als der 

gewöhnliche Weintrinker. 

Zu b) Ich sagte es schon: Was nicht als Gesetz in die Ausnahmeform des Zeitgesetzes 

gegossen ist, ist auf Dauer angelegt. Für Verfassungen, die Grundordnungen von Staaten, gilt 

das naturgemäß besonders. Für die Feinjustierung und damit auch für die dauerhafte 

Verwendbarkeit auch bei geänderten gesellschaftlichen Verhältnissen sorgen die plurale 

rechtswissenschaftliche Diskussion, die richterliche Interpretation in einem fein gestuften 

System der Instanzen und gelegentlich – in Deutschland wohl eher beängstigend häufig – 

Änderungen oder Ergänzungen, die der Gesetz- oder Verfassungsgeber vornimmt. Wie man 

demokratieadäquat, „mit der Hand am Puls des Souveräns, des Volkes“ die Grund-

Vereinbarkeit von Zeit zu Zeit prüft, hat in der Schweiz die Diskussion zur Totalrevision der 

Bundesverfassung gezeigt, deren Produkt die heute gültige Verfassung von 1999 ist.  

Die Mütter und Väter des deutschen Grundgesetzes von 1949, das seit 1990 die Verfassung 

aller Deutschen ist, haben es für richtig gehalten – wenn man so will, in umgekehrter 

Richtung – eine „Ewigkeitsgarantie“ in die Verfassung einzubauen: In Artikel 79 Absatz (3) 

heißt es: Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in 

Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den 

Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig. 

Damit sollte und soll einer Selbstdemontage des demokratischen Rechts-, Sozial- und 

Bundesstaates durch das Parlament vorgebeugt werden, wie sie (noch) unter der Geltung der 

Weimarer Reichsverfassung im Februar und März 1933 mit der Reichstagsbrandverordnung 



und dem  Ermächtigungsgesetz und alsbald mit einer Vielzahl weiterer Gesetze und 

Verordnungen stattgefunden hat. Wohl ein gut gemeinter, aber – im Falle eines Falles – 

vergeblicher Versuch, die Geschichte nicht noch einmal stattfinden zu lassen… 

Zu c): Verfassungs-Grundaussagen, alle Verfassungssätze und alle Gesetze sind Sollens-Sätze; 

also keine Seins- oder Zustands-Beschreibungen. Von religiösen dogmatischen Sätzen 

unterscheiden sie sich dadurch, dass sie nicht als göttlich vorgegeben oder prophezeit 

angesehen werden, sondern als von Menschen im Konsens, nach bestimmten historischen 

Erfahrungen formuliert und für die Zukunft bis auf Weiteres als verbindlich bestimmt. Also 

möchte ich sie nicht als quasi-religiös bezeichnen. Und schließlich: Warum sollen wir dieses 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ nicht lieben? Gerade weil die Mütter und Väter 

des Grundgesetzes die massenhafte Verletzung und Zerstörung nicht nur der Würde, 

sondern auch des Lebens vieler Menschen (nicht nur, aber ganz besonders schrecklich in 

Deutschland und von Deutschland ausgehend in der Zeit von 1933 bis 1945) vor Augen 

hatten, haben sie den Satz als den die ganze Verfassung beherrschenden Mahn- und 

Sollenssatz an den Anfang der Verfassung geschrieben. Wie schon vielfach gesagt: Deswegen, 

weil es in der Verfassung steht, ist es noch lange nicht so. Seien wir bescheiden: Es hilft, 

daran zu denken. Vielleicht handeln wir auch danach. Damit sind wir doch wieder in der 

Nähe der Zehn Gebote.      

  

  


