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Viele heute anerkannte Grundrechte 
waren schon in der französischen er klä
rung der Menschen und Bürger rechte 
von 1789 enthalten. Trotz dieser Stabili
tät unterliegen Text und Bedeutung 
einem steten Wandel. Gerrit Hornung 
zeigt erupti ve und inkrementelle erfol
gende „Grundrechtsinnovationen“ auf 
und analy siert die Grundrechtsentwick
lung der letzten Jahrzehnte aus einer 
in no vationstheoretischen Perspek tive.
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Grundrechtstexte und ihre Auslegung wei
sen gegenüber sonstigen rechtsnor men 

eine höhere Stabilität auf, unterliegen aber 
dennoch dem Wandel. Gerrit Hornung unter
sucht die Grundrechtsentwicklung unter einer 
innovationstheoreti schen Perspektive. er ar
beitet den Begriff  der Grundrechtsinnovation als 
signifi kante Veränderung von Text oder Bedeu
tung einer Grundrechtsnorm heraus, die als um
wälzen de Basisinnovation oder inkrementelle 
inno vation auft ritt. Die Abhandlung beschreibt 
innovationsanlässe und bedarf, innovations
gegenstände, innovatoren und innovationspro
zesse und macht so erkenntnisse der wirt
schaft s, sozial und rechtswissenschaft lichen 
in no vationsforschung für das wissenschaft liche 
Ver ständnis und die normative Bewertung der 
Grund rechtsentwicklung fruchtbar. Auf dieser 
Basis werden Schlussfolgerungen für die Ver
fassungsdogmatik gezogen, die das Verhältnis 
der Grundrechte zueinander und zu „neuen“ 
Grund rechten, die innovationskompetenz zu 
deren erschaff ung und die Wirkungen im Mehr
ebenen system betreffen. Schließlich ergeben 
sich auch verfassungspolitische erkenntnisse 
über den Wert und die Grenzen eines aktuellen 
Grundrechtskatalogs.
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