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1. Einleitung

Am 7. September 1951 nahm das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in Karlsruhe seine Ar-

beit auf. Es ist das oberste Gericht der Verfassungsgerichtsbarkeit in Deutschland. Es gilt als

die Krönung des Rechtsstaates und hat im internationalen Vergleich die wohl umfangreich-

sten Kompetenzen. In §1 BVerfGG heißt es: „Das BVerfG ist ein allen übrigen Verfassungs-

organen gegenüber selbständiger und unabhängiger Gerichtshof des Bundes.“ Es stellt seinen

Haushalt selbst auf und ist an kein Ministerium gebunden. Das BVerfG ist demnach unabhän-

gig. Seine Entscheidungen binden alle anderen staatlichen Organe. Es ist selbst ein Verfas-

sungsorgan. Die Richter des BVerfG werden als die „Hüter der Verfassung“ bezeichnet. In

der Denkschrift des BVerfG vom 27.6.19521 schreibt es über sich selbst: „Das BVerfG als der

oberste Hüter der Verfassung ist nach Wortlaut und Sinn des Grundgesetzes und des Gesetzes

über das BVerfG zugleich mit höchster Autorität ausgestattetes Verfassungsorgan“.

Aufgrund seiner herausragenden Rolle im Staatsgefüge wurden die Urteile des BVerfG von

Anfang an in der Öffentlichkeit wahr- und aufgenommen. Strittige Entscheidungen wurden

und werden heftig diskutiert. Dabei wird das BVerfG von Kritikern auch schon mal „Ersatz-

und Übergesetzgeber“ genannt. Dies deutet bereits an, daß das BVerfG in einem Spannungs-

feld zwischen den Bereichen Recht und Politik steht. Als ein ordentliches Gericht spricht es in

seinen Urteilen natürlich Recht. Auf der anderen Seite reicht seine Rechtsprechung aber in

Handlungen der Politik hinein.

In dieser Proseminararbeit sollen die Organisation des BVerfG, sowie seine weitreichenden

Kompetenzen dargestellt und erläutert werden. Anschließend soll die Frage nach dem Ver-

hältnis zwischen dem Gericht und der Politik kurz aufgegriffen und diskutiert werden. Wie

politisch ist die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts? Trifft es politische Entschei-

dungen?

2. Organisation des BVerfG

Das BVerfG besteht aus 2 Senaten. Der 1. Senat ist der Grundrechtssenat, der 2. der Staats-

rechtssenat. Die Senate sind einander gleichgeordnet. Jedem Senat gehören 8 Richter an. Der

jeweilige Senat ist mit 6 anwesenden Richtern beschlußfähig. Die Richter „werden je zur

Hälfte vom Bundestage und vom Bundesrate gewählt. Sie dürfen weder dem Bundestage,

dem Bundesrate, der Bundesregierung noch entsprechenden Organen eines Landes angehö-

                                                          
1 Denkschrift des BVerfG in: JöR, 1957, S. 144 ff.
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ren.“2 Das Bundesverfassungsgerichtsgesetz regelt diese Wahlen. Die Richter werden mit

einer 2/3 Mehrheit gewählt. Im Bundesrat werden die Richter direkt – im Plenum – gewählt.3

Der Bundestag wählt die Richter hingegen indirekt durch einen Wahlmännerausschuß von 12

Personen.4 Die Richterwahl durch den Bundestag ist sehr umstritten, da sie demokratietheore-

tisch fragwürdig erscheint. Gegner dieser Wahlmethode vertreten die Meinung, daß die Bun-

desverfassungsrichter bei einer solchen Vielfalt an Kompetenzen und rechtlicher Macht, die

ihnen ihr Amt zuschreibt, nicht ausreichend legitimiert sind, da sie nur von Repräsentanten

des Bundestages, der wiederum nur Repräsentant des Volkes ist, gewählt werden und nicht

vom ganzen Plenum.

Weitere Kriterien für die Wahl der Richter sind die Befähigung zum Richteramt, die durch

eine vollständige juristische Ausbildung gegeben ist, sowie ein Alter von mindestens 40 Jah-

ren.5 Drei Richter jedes Senats werden aus Bundesrichtern der anderen Bundesgerichte ge-

wählt.6 Die Richter werden für 12 Jahre gewählt und dürfen das 68. Lebensjahr nicht über-

schritten haben. Die Wiederwahl ist ausgeschlossen.7

In der Struktur der Organisation des BVerfG sind Kriterien enthalten, die eine weitgehende

Neutralität der Richter als Intention erkennen lassen. Der Ausschluß der Wiederwahl dient der

Sicherung ihrer Unabhängigkeit. Die Richter dürfen erst mit mindestens 40 Jahren das Amt

des Bundesverfassungsrichters  ausüben. Dies soll die richterliche Erfahrung in der Recht-

sprechung des BVerfG sichern. Die Richter sind nicht berechtigt einem anderen politischen

Organ anzugehören, um die Unabhängigkeit bei Entscheidungen gewährleisten zu können.

Die erforderliche 2/3 Mehrheit im Bundestag und Bundesrat soll die politische Neutralität der

Richter gewährleisten und verhindern, daß die jeweilige politische Mehrheit im Bundestag

und Bundesrat ausschließlich ihre Kandidaten nominiert und wählt. Diese Gesichtspunkte

sprechen für eine rationale Neutralität, die den Richtern durch die aussondernden Kriterien

gegeben ist..

Bei der Besetzung der Richterstellen kommt es jedoch immer wieder zu Auseinandersetzun-

gen zwischen den Parteien im Bundestag und Bundesrat.  Es finden Absprachen zwischen den

Parteien statt. So entstand in den siebziger Jahren ein informeller Stellenschlüssel, der bis

heute bei der Wahl der Richter berücksichtigt wird. CDU/CSU und SPD haben das Beset-

                                                          
2 Art. 94 Abs.1,2 GG
3 § 7 BVerfGG
4 § 6 BVerfGG
5 § 3 BVerfGG
6 Art. 94 Abs.1,1 GG, § 2 III BVerfGG
7 § 4 BVerfGG
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zungs- oder Vorschlagsrecht für jeweils die Hälfte der Mitglieder eines Senats. Ein Sitz wird

an den Koalitionspartner FDP abgetreten. Die Verhandlungen für die Richterstellen finden

informell statt.

Der Kampf unter den Parteien, ihre Kandidaten als Richter in das Bundesverfassungsgericht

zu setzen und die Tatsache, daß mindestens 75% der Richter einer Partei angehören8, legt die

Vermutung nahe, daß die Richter zu einem gewissen Teil auch aufgrund einer politischen

Neigung oder zumindest aufgrund einer Sympathie für spezifische politische Streitfragen no-

miniert und gewählt werden. Dies zeigt, daß bei der Wahl der Richter des BVerfG nicht aus-

schließlich die richterlichen Referenzen und die formalen, gesetzlichen Anforderungen genü-

gen, sondern die parteiliche Orientierung der Person, die den Beruf des Richters ausübt, eine

mitbestimmende Rolle spielt.

3. Die Kompetenzen des BVerfG

Dem BVerfG liegen weitgehende Zuständigkeiten zugrunde, die im folgenden näher darge-

stellt und erläutert werden sollen.

Bei allen Zuständigkeitsbereichen gilt, daß das BVerfG sich nicht aktiv einem Verfahren an-

nehmen kann. Es erfordert einen Antrag von außen, um in einem Fall tätig zu werden. In § 23

BVerfGG heißt es: „Anträge, die das Verfahren einleiten sind schriftlich beim BVerfG einzu-

reichen. Sie sind zu begründen; die erforderlichen Beweismittel sind anzugeben“. Das

BVerfG kann demnach nur passiv in ein Geschehen eingreifen, dadurch, daß es von außen

dazu aufgefordert wird.

3.1. konkrete Normenkontrolle

Die konkrete Normenkontrolle wird auch Richtervorlage genannt und beschreibt das Verfah-

ren treffender. Bei der konkreten Normenkontrolle kommt es zu einer Vorlage an das BVerfG

durch einen Richter. Der Richter kann ein Gesetz, daß für sein Verfahren einen fundamenta-

len Anteil hat und von dessen Gültigkeit er nicht überzeugt ist, vom BVerfG auf eine eventu-

elle Verfassungswidrigkeit prüfen lassen.9 Es wird demnach in einem konkreten Fall, nämlich

in dem Verfahren des Richters, der die Vorlage abgibt, ein Verfahren des BVerfG angefor-

dert, um eine Rechtsnorm auf seine Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz zu überprüfen. Nach

§ 80 Abs.1 BVerfGG ist hierzu jeder Richter in jedem Gericht vorlageberechtigt.

                                                          
8 Ley, Richard, Die personellen Veränderungen des BVerfG im Jahre 1983, in: Zparl 1985, S. 188ff., hier S.
197ff siehe auch „Selbst die Papstwahl ist demokratischer“ in: Süddeutsche Zeitung vom 5.12.1998
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Die konkrete Normenkontrolle bezieht sich auf eine richterliche Anfrage. Der Auftraggeber

einer Nachprüfung kommt von der rechtlichen Seite. Er kann seine richterliche Arbeit nicht

fortsetzen. Die Entscheidung des BVerfG hat in diesem Verfahren keinen Einfluß auf die po-

litische Ebene. Bei diesem Verfahren kann davon ausgegangen werden, daß es sich um eine

reine Rechtsfrage handelt, die in den Bereich der Politik nicht hereinspielt.

3.2. Verfassungsbeschwerde

Nach Art. 93 Abs.1 Nr. 4a entscheidet das BVerfG „über Verfassungsbeschwerden, die von

jedermann mit der Behauptung erhoben werden können, durch die öffentliche Gewalt in ei-

nem seiner Grundrechte ... verletzt zu sein.“ Alle Maßnahmen der direkten und indirekten

Staatsgewalt können mit einer Verfassungsbeschwerde überprüft werden, ebenso wie Gesetze

unmittelbar betroffen sein können.10 Es kann jedermann eine Verfassungsbeschwerde einrei-

chen, allerdings wird erst nach der Ausnutzung des normalen Rechtsweges eine Überprüfung

von Recht und Entscheidungen auf eine Konformität mit dem Grundgesetz durchgeführt. Da-

durch, daß sich jedermann an das BVerfG wenden kann, hebt sich die Zahl der Verfahren

erheblich von den anderen ab. Bis 1994 sind von insgesamt  101.268 Verfahren, die an das

BVerfG gerichtet wurden, 97.007 Verfassungsbeschwerden gewesen. Da die Richter des

BVerfG mit der alleinigen Bewältigung dieser Anträge überfordert wären, werden die Verfas-

sungsbeschwerden durch eine Kammer vorgeprüft. Einer Kammer gehören 3 Richter an.11

Unter dem Gesichtspunkt der Gewaltenteilung und -kontrolle spielt die Verfassungsbe-

schwerde eine bedeutende Rolle. Denn „mit der Verfassungsbeschwerde ist die Kontrolle

aller drei staatlichen Gewalten auf ihr verfassungsmäßiges Verhalten in die Hand eines einzi-

gen, zentralen Gerichts gelegt.“12 Und der Bürger ist die Person, der diese Überprüfung ver-

langen kann. Juristische Personen sind dazu nicht berechtigt.

Ein wichtige Entscheidung des BVerfG im Falle der Verfassungsbeschwerde war das Lüth-

Urteil von 1958.13

Mit der Verfassungsbeschwerde kann sich der einzelne Bürger an das BVerfG wenden, wenn

er sich in seinen Grundrechten verletzt sieht. Demnach geht es hier um die persönliche Sicht-

                                                                                                                                                                                    
9 vgl. Art 100 GG
10 vgl. Schaich, Klaus, Das Bundesverfassungsgericht. Stellung, Verfahren, Entscheidung. Ein Studienbuch,
München, 1985, S.105
11 vgl. Hesselberger, S. 308
12 Schlaich, S.101
13 BVerfGE 7, 198
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weise des Antragstellers und seinen rechtlichen Anspruch. Die politische Dimension ist hier

eher gering einzuschätzen.

3.3. Organstreitigkeiten

Das BVerfG entscheidet bei „Streitigkeiten über den Umfang der Rechte und Pflichten eines

obersten Bundesorgans oder anderer Beteiligter...“14. Bei diesem Verfahren kann das BVerfG

von einem obersten Bundesorgan angerufen werden, um eine Auslegung des GG vorzuneh-

men und dieses in bezug auf den aktuellen Streit der Bundesorgane über ihre Rechte und

Pflichten zu interpretieren. Die obersten Bundesorgane sind der Bundespräsident, der Bun-

destag, der Bundesrat und die Bundesregierung. „Andere[r] Beteiligte[r]“ sind „ferner die im

GG mit eigenen Rechten und Pflichten ausgestatteten Teile dieser Organe, z.B. einzelne Ab-

geordnete und die Fraktionen“15.   Streitgegenstand §64

Entscheidungen, die im Organstreitverfahren getroffen wurden, sind die Urteile zur Parteien-

finanzierung16, zur Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung in Wahlkampfzeiten17 und zur

Auflösung des Bundestages 198318.

Das BVerfG entscheidet bei Organstreitigkeiten zwischen den obersten Bundesorganen an-

hand des Grundgesetzes über die Aufgaben und die Grenzen der einzelnen Organe. Hierbei

steckt es das Aufgabenfeld  der Organe ab und greift damit in das politische Kräftespiel

machtverteilend und –eingrenzend ein.19 Da es von einer Streitpartei angerufen werden muß,

um aktiv werden zu können, greift es nicht von sich aus in die Politik ein, sondern weil es zu

seiner Aufgabe gemacht worden ist. Dabei versucht es regulierend zu wirken. Es urteilt an-

hand des Grundrechts, also der Verfassungsnorm. Diese Verfassungsnorm ist nach Leibholz

„im spezifischen Sinne des Wortes politisches Recht“, weil in ihr die politischen Aufgaben

und die Gliederung der einzelnen Staatsorgane manifestiert sind. Dem BVerfG, daß anhand

der Verfassungsnorm oder dem „politischen Recht“ Entscheidungen treffen muß, ist das Poli-

tische an seiner Arbeit sozusagen mit seinem Arbeitswerkzeug mitgegeben. Das BVerfG muß

die allgemein gehaltenen Normen nun für das spezielle Problem, für das es angerufen worden

ist, interpretieren. Und diese Interpretation, die es vornimmt, um die Verfassungsnorm für das

Verfahren auszulegen, kann als problematisch und eingreifend erachtet werden. Denn die

                                                          
14 Art.93 Abs.1 Nr.1 GG
15 Hesselberger, Dieter, Das Grundgesetz. Kommentar für die politische Bildung, Bonn, 1996 S.306
16 BVerfGE 20, 56.
17 BVerfGE 44, 125.
18 BVerfGE 45, 1.
19 vgl. Limbach, Jutta, Das Bundesverfassungsgericht als politischer Machtfaktor, S. 15
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Richter des BVerfG müssen aus einem allgemeinen Wortlaut „herauslesen“, was für den kon-

kreten Fall die Richtlinie ist beziehungsweise was von den Bundesverfassungsrichter zu einer

Richtlinie erachtet wird. Bei dem Interpretationsvorgang kann es denkbar sein, daß mögli-

cherweise politische Sichtweisen der Richter einen gewissen Einfluß auf die Auslegung der

Verfassungsnorm haben könnten.

3.4. föderative Streitigkeiten

Unter föderativen Streitigkeiten versteht man den Streit zwischen Bund und Ländern „bei

Meinungsverschiedenheiten über Rechte und Pflichten des Bundes und der Länder“20. Das

BVerfG muß wie beim Organstreit das GG auf die Rechte und Pflichten der Streitparteien

prüfen und interpretieren. Streitparteien sind die Verfassungsorgane von Bund und Ländern.

Nach § 68 BVerfGG können nur die Bundesregierung für den Bund und die jeweilige Länder-

regierung für das Land einen Antrag stellen. Im Unterschied zum Organstreitverfahren sind

die jeweiligen Parlamente dazu nicht ermächtigt. Wichtige Entscheidungen im Bund-Länder-

Streit sind vor allem zu frühen Zeiten des BVerfG getroffen worden. Zu nennen sind die Ur-

teile zum Südweststaat21, zum Reichskonkordat22, zum Streit zur Volksbefragung über

Atomwaffen23, zum Fernsehstreit24 und zur Neugliederung25.26 Föderative Streitigkeiten be-

treffen oft Gesetzeskontroversen und werden deshalb häufig in Normenkontrollverfahren ab-

gewandelt.27 Heute kommen föderative Streitigkeiten auf Grund dessen selten vor.

Das BVerfG hat darauf verzichtet auf den Umfang der Gesetzgebung durch den Bund  bei der

konkurrierenden Gesetzgebung Einfluß zu nehmen.28 Genau das war der Streitpunkt zwischen

Bund und Ländern gewesen. Damit hat der Bund und Länderstreit seine praktische Bedeutung

weitgehend eingebüßt.

Wenn es doch zum föderativen Streit kommt, sind die Streitgegner Bund und Länder. Das

Verfassungsgericht hat die Kompetenzen und Aufgaben aus dem Grundgesetz als Grundlage

                                                          
20 Art. 93 Abs. 1 Nr.3
21 BVerfGE 1, 14
22 BVerfGE 6, 309
23 BVerfGE 8, 122
24 BVerfGE 12, 205
25 BVerfGE 13, 54
26 vgl. Schlaich, S. 54
27 vgl. ebd. S.55
28 ebd.
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zu definieren. Dabei kann eine Interpretation vorgenommen werden. Dies könnte Auswirkun-

gen, wie bei den Organstreitigkeiten nach sich ziehen.

3.5. abstrakte Normenkontrolle

Die abstrakte Normenkontrolle tritt nach Art.93 Abs.1 Nr.2 „bei Meinungsverschiedenheiten

oder Zweifeln über die förmliche und sachliche Vereinbarkeit von Bundesrecht oder Landes-

recht mit diesem Grundgesetze oder die Vereinbarkeit von Landesrecht mit sonstigem Bun-

desrechte“ ein. Einen Antrag an das BVerfG kann die Bundesregierung, eine Landesregierung

oder mindestens ein Drittel der Mitglieder des Bundestages stellen. Es handelt sich hier um

die Frage nach der Vereinbarkeit einer Norm mit dem Grundgesetz. Dieses Normenkontroll-

verfahren ist abstrakt, da es sich um die Norm als solche handelt und sie nicht in bezug auf

einen konkreten Vorfall bezogen wird. Sie wird losgelöst und grundsätzlich auf ihre Verfas-

sungsmäßigkeit geprüft. Zu prüfende Normen sind Bundes- oder Landesgesetze. Entspre-

chend zählen dazu Verfassungsnormen – also grundgesetzändernde Gesetze –, Haushaltsge-

setze und Zustimmungsgesetze zu völkerrechtlichen Verträgen.29 Wichtige Entscheidungen

des BVerfG im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle waren die Urteile zum Grundla-

genvertrag mit der DDR30, zur Fristenlösung bei der Schwangerschaftsunterbrechung31 und

zum Mitbestimmungsgesetz32.

Bei der abstrakten Normenkontrolle wird eine Norm, also ein Gesetz, auf seine Verfassungs-

tauglichkeit geprüft. Die Legislative verabschiedet und gestaltet diese Gesetze. Es ist möglich,

daß sich bei diesem Normenkontrollverfahren politisch betrachtet Opposition und Koaliti-

onsmehrheit gegenüberstehen. Deshalb sind die Verfahren, die das BVerfG durchzuführen

hat, des öfteren von hoher politischer Brisanz. Die zu untersuchende Norm ist der Streitpunkt

zwischen den Gegnern und das Urteil des BVerfG kann von der Seite der Unterlegenen als

eine politische Geste gedeutet werden. Denn die Richter des BVerfG müssen die zu untersu-

chende Norm auf die Kompatibilität mit dem Grundgesetz prüfen. Bei dieser Prüfung kann es

wie bei den Organstreitigkeiten zu einer Interpretation des Grundgesetzes kommen.

Die Entscheidungen, die das BVerfG hier trifft, haben fraglos einen politischen Effekt. Hier

werden möglicherweise Normen für verfassungswidrig und nichtig erklärt. Damit kann das

BVerfG Gesetze, die vom Bundestag beschlossen wurden, revidieren. Es greift in den Gesetz-

                                                          
29 vgl. Schaich, S. 68f
30 BVerfGE 36, 1
31 BVerfGE 39, 1
32 BVerfGE 50, 290
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gebungsprozeß ein und kann Produkte eines anderen Verfassungsorganes – dem Bundestag –

korrigieren. Das erfolgt dann auch gegen politische Mehrheiten.

Das Verfahren der abstrakten Normenkontrolle ist also ein Verfahren, daß weit in den Bereich

des Politischen hineinwirkt.

 4. die politische Rechtsprechung

Die Rechtsprechung des BVerfG reicht in den Bereich des Politischen hinein. Das BVerfG

hat z.B. über neue Normen zu entscheiden, die von der Politik konstruiert wurden. Diese

Normen sind dann Teil jener Politik. Wenn die Normen jedoch eine Verfassungswidrigkeit

aufweisen, kann auch behauptet werden, daß der Gesetzgeber das Gesetz nicht umfassend auf

eine Widrigkeit geprüft hat und das BVerfG diese Arbeit im nachhinein übernehmen muß. In

diesem Fall wird es in die Politik hineingezogen.

Oft tritt die Opposition den Weg nach Karlsruhe an, um ihre politisch unterlegenen Ansichten

in eine Anklage zu kleiden und diesen Ansichten so zu einem verfassungsrechtlichen Erfolg

zu verhelfen. Das BVerfG kann bei einem erfolgreichen Verfahren, Regierungsentscheidun-

gen oder bestehendes Recht aufheben, mitunter auch abändern. Hier erfolgt eine „Judizialisie-

rung der Politik“.33 Die Politik trägt ihre Kontroversen mit verfassungsrechtlichen Argumen-

ten und oft auch verfassungsgerichtlich aus.34 Das bedeutet, daß das BVerfG mit letztinstanz-

licher und verbindlich sprechender Urteilskraft von der Politik immer häufiger benutzt wird,

um Parteipolitik auf einer rechtlichen Ebene zu führen. Bei Verfahren, wo das Urteil politisch

schwerwiegend eingreifen könnte und Grundoptionen der Regierungspolitik betroffen sein

könnten, versucht das BVerfG konsensstiftend zu wirken.

Da das BVerfG erkannt hat, daß es die Autorität zu weitreichenden Entscheidungen besitzt,

die mit ihren politischen Wirkungen weit in den Kompetenzbereich der Legislative und Exe-

kutive ausstrahlen, hat sich das Bundesverfassungsgericht eine richterliche Selbstbeschrän-

kung auferlegt. Hier hebt es hervor, die Offenhaltung des den anderen Verfassungsorganen

garantierten Raum freier politischer Gestaltung zu schätzen und darauf zu verzichten „Politik

zu treiben“. Allerdings muß gesagt werden, daß das BVerfG sich nicht immer an diese

Selbstbeschränkung gehalten hat. Vor allem das Urteil zum Grundlagenvertrag kann hier ge-

nannt werden.

Das BVerfG muß bei seiner Arbeit und seinen Entscheidungen, wie oben gezeigt, eine Ver-

fassungsinterpretation vornehmen. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, dem nachzuge-

                                                          
33 Karl Loewenstein
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hen. Es kann die Absicht und den Sinn einer Norm erfragen, es kann zwischen kollidierenden

Normen abwägen und es kann allgemein gehaltene Normen wenn es erforderlich erscheint

konkretisieren.  Dies zeigt, daß das BVerfG befugt ist, diese Normen nach dem Ermessen der

Richter zu bewerten, auszulegen und zu beurteilen, welche Norm Vorrang verdient. Wenn zu

dieser Feststellung noch hinzugefügt wird, daß bei den politisch bedeutenden Verfahren die

Streitgegner aus der Politik kommen und oberste Organe der Politik darstellen, ist es folge-

richtig, daß die Entscheidungen des BVerfG auch eine politische Dimension haben. Die Ent-

scheidungen betreffen politische Handlungen und sind deswegen „Entscheidungen mit politi-

schem Effekt“35.

5. Fazit

Das BVerfG hat in Deutschland eine besondere Stellung unter den Gerichten. Es ist nicht nur

die letzte Instanz bei den Gerichten, sondern besitzt auch einen Sonderstatus im Staatsgefüge.

Es ist ebenso wie der Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung und der Bundespräsident Ver-

fassungsorgan. Durch diese Doppelfunktion kommt es zu einer Spannung zwischen den Be-

reichen Recht und Politik. Das BVerfG besitzt deswegen auch eine politische Bedeutung.

Seine Urteile können Handlungen in der Politik betreffen oder beeinflussen. Das BVerfG ist

in erster Linie ein Gericht. Seine Entscheidungen wirken aber politisch.

                                                                                                                                                                                    
34 vgl. Bryde, Verfassungsentwicklung, Baden-Baden, 1982, S.39
35 Friedrich Karl Fromme, „Karlsruhe“: Wie es euch gefällt? in: Gerd-Klaus Kaltenbrunner, Auf dem Weg zum
Richterstaat, Freiburg, 1979, S.112
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