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EINLEITUNG         
 

In dieser Arbeit soll das Amt des deutschen Bundespräsidenten in seiner theoretischen 

Fragmentierung und dessen Ausführung in der realen Praxis näher beleuchtet werden.  

Dabei werde ich mich auf die indirekte Möglichkeit der Mitbestimmung und des 

Entscheidungseingriffes bei Gesetzes- und Regierungsfragen näher beleuchten. Zentral im 

Mittelpunkt stehen sollen die repräsentative Funktion des Bundespräsidenten im In- und 

Ausland sowie seine Vorbeuge- und Reserverolle in Krisenzeiten.  

Die Frage, mit welchen Verantwortungen und mit welchem indirektem politischen 

Einfluß der Präsident ausgestattet wird, soll geklärt werden. 

Im Anschluß an die jeweiligen verfassungstheoretischen Definitionen, die dieses 

Amt diesbezüglich auszeichnen, soll ein Blick auf die Praxis geworfen werden. Hierfür 

wurden von mir einige, aus meiner Sicht adäquate Beispiele angeführt, die verdeutlichen, 

mit welcher Kompetenz und welchem Engagement die einzelnen Präsidenten das Amt aus-

füllten. Positive sowie negative Ansätze, wie Kompetenzüberschreitungen, sollen hier An-

klang finden. 

Die grundlegenden, problemaufwerfenden Fragen nach dem eigentlichen Sinn des 

Amtes, den Einfluß des Staatsoberhauptes auf dem politischen Agitationsfeld, die Betrach-

tung des Präsidenten als gesamtdeutsche Integrationsfigur sowie die Charakterstärke und 

Kompetenz einzelner Staatsoberhäupter in der Geschichte der Bundesrepublik bilden im 

Resümee noch einmal eine breite Diskussionsgrundlage. Eine Lösung oder gar eine unge-

teilte, für alle befriedigende Meinung werde ich sicherlich nicht finden können. Ich werde 

lediglich versuchen, für die mir selbst gestellten Fragen einen möglichen, plausiblen Lö-

sungsansatz zu suchen. Allerdings denke ich, daß hier nicht von Lösungen, sondern viel 

mehr von Erklärungen gewisser politischer Probleme und Verknüpfungen die Rede sein 

muß. 

Bei meinen Aussagen werde ich mich unter anderem auf die Untersuchungen von 

Xuewu Gu beziehen, der wichtige Ansätze zum Verständnis der Wichtigkeit der Reserve-

funktion des Bundespräsidenten liefert. Des weiteren werden die Gedanken Horst Patricks 

zur eigentlichen Schwäche des obersten Staatsoberhauptes bei der Durchsetzung seiner 

Autorität in der Praxis aufgegriffen. Weiterhin werde ich auf Thesen von Wolfgang Rudzio 

und Hans-Peter Schwarz eingehen, die interessante wie diskussionswürdige Interpretatio-

nen der präsidialen Amtsaufgaben darlegen. 
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Die grundlegenden Aufgaben, Funktionen und Rechte des deutschen Bundespräsidenten 

sind in den Artikeln 54 bis 61 des Grundgesetzes definiert. 

 

1. Kapitel - Repräsentative Aufgaben des Bundespräsidenten 

 

War der Reichspräsident in der Weimarer Republik mit Hilfe des Notverordnungs- oder 

Diktaturparagraph, den Artikel 481, noch eine Art „... Ersatzkaiser...”2, so ist der Präsident 

der Bundesrepublik Deutschland als „erster Mann im Staate” vordergründig für die Reprä-

sentation des deutschen Staates nach innen sowie nach außen im weitesten Sinne zustän-

dig. Im Gegensatz zu den Parteien stellt er die Einheit des Staates da. Der Bundespräsident 

kann durch seine Präsenz und öffentlichen Ansprachen mehr Leute als nur eine Partei er-

reichen, wie zum Beispiel die Oppositionsparteien und deren Anhänger. Als Integrationsfi-

gur für alle Deutschen steht er für die politische Einheit des Landes. Seine Funkton als „ge-

samtstaatliche Integrationsfigur” wirkt sich auch auf parteipolitischer bzw. -übergreifender 

Ebene aus.3 Die Ausstrahlung von Autorität hat in diesem Zusammenhang eine immens 

wichtige Bedeutung. Die Medien sind an dieser Stelle sicherlich zuerst zu nennen. Sie bil-

den heutzutage die wichtigste Plattform4 für den Bundespräsidenten, seine Autorität unter 

Beweis zu stellen. Mit Hilfe der Medien präsentiert er sich dem Volk und kommt drei der 

wichtigsten Aufgaben seines Amtes nach: Mahnen, Warnen und Erinnern. Dabei ist es 

auch unvermeidlich, daß der Bundespräsident von seiner Neutralität abweicht. Vielmehr 

soll er auch durch seinen Subjektivismus5 und seine Rhetorik sein Amt gestalten, da ihm 

eine direkte Politikbeeinflussung gesetzlich untersagt ist. 

                                                 
1 Durch dieses Gesetz wurden dem Reichspräsidenten besondere Rechte in Krisensituationen eingeräumt, wie zum Bei-
spiel der Einsatz von Militär ohne Rücksprache mit der Regierung oder dem Reichstag sowie die Außerkraftsetzung von 
Grundrechten, wie die Unverletzlichkeit der Freiheit und der Wohnung, das Briefgeheimnis, die Pressefreiheit und die 
Versammlungsfreiheit. Dies war nur möglich, da die Grundrechte in der Weimarer Republik nicht vorstaatlich und un-
umstößlich waren, wie es in der bundesdeutschen Verfassung von 1949 (GG Art. 1-19) der Fall ist. Allerdings hatte der 
Reichstag zu jener Zeit das Recht, diese Veranlassungen wieder außer Kraft zu setzen. Mit dem Ziel die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung wiederherzustellen, wenn die Republik von außen oder innen bedroht werden sollte, wurden dem 
politischen Führer der Republik diese Machtbefugnisse zugestanden. Diese Festlegungen wurden nur für Notfälle konzi-
piert. Mit der Schaffung eines starken personenbezogenen Amtes als Gegenpol zum Parlament zog man Lehren aus der 
katastrophalen und ungeordneten Unruhephase zu Beginn des republikanischen Daseins Deutschlands 1918. Am Ende 
der Republik, zu Zeiten der Präsidialkabinette (1930-1932), wurde das Regieren von Kanzlern, die sich im Parlament nur 
auf Minderheiten stützen konnten, basierend auf den Einsatz des Artikels 48 durch Reichspräsident Paul von Hinden-
burg, auf tragische Weise aber zum Normalfall.  
2 Rudzio, Wolfgang, Das poltische System der Bundesrepublik Deutschland, 4. Aufl., Opladen: Leske + Budrich, 1996, 
S. 321; Sellen Albert, Geschichte kurz & klar, Bd. 2, Donauwörth: Ludwig Auer, 1994, S. 91. 
3 Vgl. Horst, Patrick: Präsident der Bundesrepublik Deutschland, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 25, 1995, S. 590. 
4 Als Beispiel seien hier Fernsehreden oder Live-Übertragungen von festlichen Anlässen, deren Ehrenredner der Bundes-
präsident sein kann, erwähnt  
5 Vgl. Isensee, Josef, Spaatsrepräsentation und Verfassungspatriotismus, in: Jörg-Dieter Gauger/Justin Stagl (Hrsg.), 
Staatsrepräsentation, 1992, S. 225, zitiert bei: Schwarz, Hans-Peter, Von Heuss bis Herzog. Die Entwicklung des Amtes 

im Vergleich der Amtsinhaber, in: Aus Politik und Zeitgeschehen B 20, 1999, S. 3. 
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Besonderes Augenmerk sollte hier auf die Reden und Ansprachen Theodor Heuss 

und Richard von Weizsäcker gelegt werden. Theodor Heuss wird von Horst Möller als der 

prägende Vater des Bundespräsidentenamtes angesehen. Er definierte die repräsentative 

Rolle des deutschen Staatsoberhauptes durch „... [Rhetorik, Überparteilichkeit und Refle-

xion der öffentlichen Meinung] ...”6. Beide Präsidenten erlangten unter anderem auch 

durch ihre einfühlsamen Reden die Gunst des Volkes. Sie verdeutlichten, was es heißt, ein 

mahnender und für das ganze Volk repräsentativer Staatspräsident zu sein.  

Auffällig hierbei ist auch die bei Wolfgang Rudzio erwähnte „... Distanz [des Bun-

despräsidenten] zu aktuellen tagespolitischen [Problemen und] Konflikten [im Bundestag] 

...”7. Dies wird durch die sowieso wenigen Befugnisse des Bundespräsidenten begründet. 

An dieser Stelle sei außerdem angefügt, daß kein bisheriger Amtsinhaber, sicherlich aus 

Gründen der wachsenden Diskrepanz zu tagespolitischen Problemen während ihrer Amts-

zeit, in die aktive Politik zurückkehrte.  

Des weiteren würde ein Präsident bei zu starker Einmischung in die Politik, wie es 

bei Lübkes Befürwortung der Großen Koalition 1964 der Fall war, Kritik und Gegenmei-

nungen hervorrufen und somit die eigene Autorität und Integrationsaufgabe in Frage stel-

len.8 

Um den Gedanken des Bundespräsidenten als gesamtdeutsche Integrationsfigur hier 

noch einmal aufzugreifen, möchte ich auf eine These von Arnulf Baring eingehen. Baring 

betitelt den Bundespräsidenten als „wichtigsten Meinungsbildner im Lande”9. Dies ist mei-

ner Meinung nach ein wenig überhoben. Ich denke, daß der Präsident selbstverständlich die 

Meinung vieler Deutscher, egal welche Partei sie sympathisieren, prägend beeinflussen 

kann. Aber für mich stellt sich die Frage, ob nicht die „Aktivpolitiker” aus Parlament und 

Regierung eine wesentlich weitreichendere und fundiertere Möglichkeit besitzen, das poli-

tisch interessierte Volk von einem Argument zu überzeugen oder abzuschrecken. Der Bun-

despräsident erreicht durch seine Reden sicherlich mehr als nur die Anhängerschaft einer 

Partei. Dies wird durch seine Parteienlosigkeit und Neutralität begünstigt. Aber letztendlich 

kann er nur auf Probleme hinweisen oder diese ansprechen. Die Möglichkeit der aktiven 

Tatkraft und der Beseitigung von Problemen liegt ausschließlich bei der Regierung bzw. 

beim Parlament. Somit bieten diese eine größere Überzeugungskraft bzw. beweisen im 

negativen Falle eine höhere Unfähigkeit als es der Bundespräsident je zu tun vermag.  

                                                 
6 Möller, Horst, Theodor Heuss. Staatsmann und Schriftsteller, 1990, S. 52, zitiert bei: Schwarz, S. 5. 
7 Rudzio, S. 324. 
8 Vgl. ebd.. 
9 Baring, Arnulf, Machtwechsel. Die Ära Brandt-Scheel., Stuttgart, 1982, S. 28, zitiert bei: Schwarz, S. 3. 
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An dieser Stelle sind Taten höher einzuordnen als Worte. Daran werden Politiker 

gemessen. Allerdings soll der Präsident den Politikern auch nur passiv und beratend zur 

Seite stehen. Die Unmittelbarkeit eines Politikers am aktuellen politischen Geschehen ist 

für mich diesbezüglich das Hauptkriterium bei meiner persönlichen Meinungsbildung. Ein 

Präsident kann viele Äußerungen zu politischen Problemen tätigen und die Politiker verur-

teilen. Letzten Endes sind aber die Politiker die Entscheidungsträger und, so ist zu hoffen, 

eingehender mit der jeweiligen Materie vertraut. Der Staatsbürger wird sich am ehesten, 

gerade in unser heutigen Zeit von Taten als von „großen aber leeren Worten” überzeugen 

lassen. 

Heinrich Lübke sprach sich damals vergebens für eine solche Große Koalition zwi-

schen der SPD und der CDU aus. Die alte Partnerschaft zwischen der CDU/CSU und der 

FDP hielt wider Erwarten erneuert und verlängert. Wenn dies auch nur noch vorüberge-

hend der Fall war und es dann 1966 tatsächlich zur Bildung einer Großen Koalition kam, 

so zeigt es doch, Lübkes Versuch von 1964, die Regierungspolitik zu beeinflussen, war 

von minderer Qualität. Andererseits sicherte sich Lübke die Stimmen der Bundes-SPD bei 

seiner Wiederwahl 1964, denn als Befürworter der Großen Koalition legte er sein Wort für 

eine Regierungsbeteiligung der SPD ein. So ist auch der hohe Stimmenanteil Lübkes (710 

Stimmen) zu erklären.10 Machtpolitisches Kalkül von beiden Seiten spielte hier eher die 

entscheidende Rolle, als das die SPD Lübke für den fähigeren Bundespräsidenten hielt. 

Nach dem Motto „eine Hand wäscht die andere” legte Lübke bei Kanzler Erhard (CDU) 

sein Wort für die SPD ein, und diese wiederum gab ihrem politischen Gönner jene Stim-

men, die seine Wiederwahl als Bundespräsident 1964 mit überwältigender Mehrheit in ein 

für Lübke adäquates Licht rücken ließ. 

Übrigens ist Wolfgang Rudzios These, daß die Wahl des Präsidenten aus „... partei-

politischen Gesichtspunkten ...”11 betrachtet werden kann bzw. muß, an dieser Stelle nicht 

unbegründet. Vergleicht man den einzelnen Präsidenten mit der amtierenden Regierung, so 

ist eine nicht ganz unerwartete Übereinstimmung zu erkennen.  

Die Erstwahl der bisherigen Präsidenten stützte sich jeweils auf eine Regierungs-

mehrheit der Partei, der der zukünftige Bundespräsident vor seiner Wahl entweder ange-

hörte oder ihr zumindest nahe stand.12  

                                                 
10 Vgl. Horst, S. 591. 
11 Vgl. Rudzio, S. 322. 
12 Als Beispiel seien hier die FDP-Kandidaten und späteren Bundespräsidenten Theodor Heuss (1959-1959) und Walter 
Scheel (1974-1979) erwähnt, die dank einer Regierungsmehrheit der CDU/CSU/FDP-Koalition erfolgreich gewählt 
wurden. 
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Vielleicht spielt hier auch die Hoffnung der Parteien, daß das Ansehen des amtie-

renden Bundespräsidenten auf dessen ehemalige, ihn bei der Wahl stellende Partei abfärbt, 

eine entscheidende Rolle.13 

Zusammenfassend ist also zu sagen, daß im Kern der wichtigsten politischen reprä-

sentativen Einflußmittel des Präsidenten seine Ansprachen und die vom Präsidenten wie 

auch von Spitzenpolitikern immer aufrecht zu erhaltene Kommunikation zwischen beiden 

stehen.14 

 

 
2. Kapitel - Mitbestimmung und Regierungsmitbildung  

 

Der Bundespräsident ist befähigt, dem Bundestag den Bundeskanzler zur Wahl vorzu-

schlagen, nachdem dessen Partei die nötige Mehrheit bei den vorausgegangenen Parla-

mentswahlen erhalten hat. Des weiteren ernennt er den Kanzler,15 sofern dieser seinerseits 

die Akzeptanz der Mehrheit im Bundestag erfahren hat. Der Bundespräsident richtet sich 

hierbei nach der Mehrheit im Bundestag und nicht nach seinen eigenen Vorstellungen und 

Wünschen. In diesem Punkt offenbart sich der rein formelle Charakter der politischen Auf-

gaben eines Bundespräsidenten. 

Der Präsident ernennt und entläßt auf Vorschlag des Kanzlers die Bundesminister, 

die Bundesbeamten, die Offiziere, die Unteroffiziere sowie die Bundesrichter.16  

Dies geschieht nur durch die Gegenzeichnung der zuständiger Regierungsmitglie-

der, die letztendlich die politische Verantwortung haben.17  

Signifikant ist, daß auch an dieser Stelle der Bundespräsident seine Unterschrift nur 

aus formellen Gründen leistet. Seine einfache Präsenz bei solchen Staatsakten ist die ei-

gentliche Bedeutung und gibt den jeweiligen Anlässen einen „symbolischen Unterton”. 

                                                 
13 Vgl. ebd.. 
14 Der Vollständigkeit sei hier noch angefügt, daß der Bundespräsident weiterhin der höchste Repräsentant der Ehrenho-
heit des Bundes ist. Außerdem verleiht er Orden und Ehrenzeichen und widmet sich wohltätigen Zwecken und Stiftungen 
wie zum Beispiel seine Präsenz in der Künstlerhilfe, die Übernahme von Ehrenpatenschaften (Seit 1949 wurden ca. 
68000 Ehrenpatenschaften übernommen.) oder die Schirmherrschaft für Jugendprojekte (Schirmherrschaften des Präsi-
denten erfolgen nur aufgrund persönlicher Entscheidungen, zum Beispiel das Projekt „Jugend Forscht”.). 
Als ranghöchster deutscher Politiker, formal gesehen, stellt der Bundespräsident gleichzeitig den obersten deutschen 
Repräsentanten im Ausland dar. Der Bundespräsident vertritt die Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 59 des 
Grundgesetzes völkerrechtlich. Des weiteren hat er Diplomaten zu akkreditieren und ausländische Staatsgäste zu emp-
fangen. 
15 Siehe Art. 66 GG. 
16 Hier sind nur Verantwortliche höheren Ranges. 
16 Möller, Horst, Theodor Heuss. Staatsmann und Schriftsteller, 1990, S. 52, zitiert bei: Schwarz, S 5. 
16 Schwarz, S. 3. 
16 Siehe Art. 66 GG. 
 gemeint. 
17 Siehe Art. 60 GG. 
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Allerdings haben die Bundespräsidenten im Laufe der Geschichte der Bundesrepub-

lik Ernennungen von Bundesministern verhindern können. Beispielsweise verweigerten 

Theodor Heuss und Heinrich Lübke die Ernennung von Beamten aus politisch-moralischen 

Gründen18.  

Andererseits konnte jener Lübke gegen „seinen persönlichen Feind” Gerhard 

Schröder bei dessen Einberufung zum Außenminister 1961 und 1965 nichts entgegenset-

zen. 

Weiterhin werden die Bundesgesetze, die also den gesamten Staat national betreffen 

vom Bundespräsidenten abgesegnet. Er hat zu prüfen, ob diese mit dem Grundgesetz in 

Übereinstimmung stehen.19 Auch hier ist eine Gegenzeichnung erforderlich. Der Kanzler 

und die entsprechenden Ressortminister haben die entscheidende Legitimation der Gesetze 

zu leisten. Der Bundespräsident darf ein Gesetz nicht aus politischen Gründen ablehnen, 

sondern nur aus verfassungsrechtlichen Motiven. Dieses rechtliche Prüfungsrecht richtet 

sich auf eine formelle20 und eine materielle21 Seite. 

Das die Beurteilung von Gesetzen bzw. Gesetzesentwürfen nicht nur rein formell 

geschieht und einige Präsidenten von ihrem Recht der Ablehnung Gebrauch machten, zei-

gen zwei nachfolgende Beispiele. Zum einen stoppte Walter Scheel 1976 das Gesetz zur 

Erleichterung der Wehrdienstverweigerung, da die gesetzlich nötige Zustimmung des Bun-

desrates nicht gegeben war. Richard von Weizsäcker verweigerte 1991 ein Gesetz zur Pri-

vatisierung der Flugsicherung, weil solch hoheitsrechtliche Angelegenheiten Aufgaben des 

öffentlichen Dienstes sind.22  

Der Bundespräsident erfüllt mit der Absegnung nicht nur eine bürokratische Aufga-

be. Er hat auch das Recht, bei „verfassungsrechtlich unzulässig scheinenden” Gesetzen, 

einzugreifen und dieses zu stoppen.  Allerdings ist die Position des Präsidenten eher als 

beratend zu betrachten. Die Regierung soll angeregt werden, ihre Gesetze zu überdenken, 

bevor sie sie den einzelnen Institutionen, wie dem Bundestag, -rat oder -präsidenten, vor-

legt. Der Präsident stellt somit einen Filter im Gesetzgebungsprozeß dar, der dann aller-

dings nur schwerwiegende Verfahrensfehler bei der Gesetzgebung aufdecken bzw. darauf 

hinweisen kann.23 

                                                 
18 Dies geschah meistens aus Gründen der NS-Zugehörigkeit der betreffenden Personen. Vgl. dazu auch Rudzio, S. 326. 
19 Siehe Art. 82 GG. 
20 Der Bundespräsident prüft, ob das gesetzlich vorgeschriebene Verfahren zur Ausarbeitung und Erlassung des Gesetzes 
ordnungsgemäß stattgefunden hat (Bsp.: Vorlage des Gesetzesentwurfes im Bundestag sowie im Bundesrat.). 
21 Der Präsident kontrolliert ein Gesetz auf seinen verfassungsfähigen Inhalt. 
22 Karl Carstens war übrigens der erste Bundespräsident Deutschlands, der alle ihm vorgelegten Gesetze ohne Einspruch 
unterzeichnete. 
23 Vgl. ebd., S. 327. 
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3. Kapitel - Vorbeuge- und Reservefunktion    

 
Der Bundespräsident hat nach dem Grundgesetz indirekt die Möglichkeit, an der Regie-

rungsbildung mitzuwirken.  

Die Eventualität des Ganges zum Bundesverfassungsgericht durch den Bundesprä-

sidenten besteht beispielsweise bei einer nicht verfassungsgemäßen Wahl des Kanzlers 

oder bei der Aufstellung von verfassungsfeindlichen Kanzlerkandidaten. 

Eine besondere Rolle ist dem obersten Staatsoberhaupt bei einer parlamentarischen Krise 

zugedacht. Bei einem Versagen oder einer starken Abschwächung von verfassungstechni-

schen Organen innerhalb des parlamentarischen Systems, wie die Einigung auf einen Bun-

deskanzler im Bundestag, tritt der Bundespräsident verfassungsrechtlich und politisch mit-

bestimmend in den Vordergrund. 

Hier wird von der präsidentiellen Reservefunktion des Präsidenten gesprochen. Die Vo-

raussetzung dafür ist, daß einem Bundeskanzler24 die parlamentarische Mehrheit fehlt. Der 

Bundespräsident hat nun die Wahl: 

Erstens er kann einen Kanzler, der durch eine einfache Mehrheit im Bundestag ge-

stützt wird,  innerhalb der folgenden sieben Tage ernennen. Zweitens kann er den Bundes-

tag auflösen und Neuwahlen unter Beachtung der parlamentarischen Mehrheit veranlassen. 

Dies ist ein spezieller Ausnahmefall, den es in der Bundesrepublik in dieser Form 

noch nicht gab. Der Bundespräsident ist indes aber nicht automatisch wie der Reichspräsi-

dent zur Kanzlerernennung oder zur Parlamentsauflösung befähigt. 

Dieses Mitbestimmungsrecht ist als Vorbeugemaßnahme vor Krisenzeiten bzw. ge-

gen das Versagen des parlamentarischen Systems gedacht. Es ist verfassungsrechtlich be-

gründet.25 Der Bundespräsident soll zum Beispiel nicht erst bei der Vorlage der Gesetzes-

papiere, sondern schon vorher eventuelle Einwände erheben. Anders als das Bundesverfas-

sungsgericht, das erst bei der Vorlage des fertigen Gesetzes eine feststehende Entscheidung 

treffen muß, kann der Präsident die Regierung und das Parlament während des Geset-

zesentwurfes beraten, bevor das Gesetz zur Abstimmung in den jeweiligen Institutionen 

freigegeben wird. 

Die Regierung riskiert bei der Mißachtung des Rates des Bundespräsidenten einen 

Streit mit jenem vor dem Verfassungsgericht. Dort könnten die Regierung und das Parla-

ment die Gesetzespolitik nicht mehr direkt beeinflussen.  

                                                 
24 Der Bundeskanzler wird durch eine absolute (mind. 51 %) Mehrheit vom Bundestag gewählt. 
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Ein wesentlicher Machtverlust der Legislative und Exekutive in dem jeweiligen Fall 

wäre die Folge. Außerdem hätte dies eventuell ein Imageverlust der Regierung zufolge. Der 

Bundespräsident genießt, bedingt durch seine Distanz zur aktuellen Politik und den damit 

verbundenen, oft unpopulären Entscheidungen der Regierung, beim Volk gewöhnlich mehr 

Anerkennung und Vertrauen als die Regierung.  

Allerdings wirkt diese Art der präsidialen Mitbestimmung allein durch die Tatsache 

der damit verbundenen Befugnisse26 während einer Krisenzeit vorbeugend und „... ab-

schreckend ...”27, wie es Xuewu Gu in seiner Abhandlung über „Die Vorbeugefunktion des 

Bundespräsidenten” ausdrückt. Der Parlamentarier soll sich stetes vergegenwärtigen, daß 

Uneinigkeit unter den Abgeordneten in politisch ungeordneten Zeiten möglicherweise eine 

Entscheidungsübergabe an den Präsidenten mit sich führt. Das das Entscheidungsrecht des 

Präsidenten diesbezüglich „wie ein Damoklesschert über den Abgeordneten und den Par-

teien hängt”28, so Xuewu Gu, halte ich für etwas zu hoch gegriffen. Schließlich würde die 

Reservefunktion erst eintreten, wenn sich der Bundestag beispielsweise wirklich auf keinen 

Kanzler einigen könnte. Dies ist nach regulären Parlaments- oder Neuwahlen in der bun-

desdeutschen Politikgeschichte noch nie eingetreten. Wenn ein Kanzler während einer Le-

gislaturperiode die Mehrheit verliert, wäre, verfassungsrechtlich gesehen, normalerweise 

auch der Bundespräsident der Entscheidungsträger bezüglich einer Kanzlerfestlegung oder 

einer Neuwahlenansetzung.  

Bisher konnten sich die Parlamentarier in solchen Fällen immer ohne oder auch 

entgegen dem Rat des Bundespräsidenten einigen. In der Bundesrepublik war dies viermal 

der Fall. Allerdings nahm das deutsche Staatsoberhaupt bei diesen Regierungskrisen eher 

eine Statistenrolle ein. 

Zunächst, wie bereits im 1. Kapitel erwähnt, sah Bundespräsident Lübke 1963, 

nachdem den innerparteilichen Kanzlerwechsel in der CDU von Adenauer zu Erhard, die 

Chance für eine Große Koalition der mit der SPD. Der Präsident wurde überhört, und die 

Koalition mit der FDP wurde wieder aufgenommen.  

Drei Jahre später kam es dann doch zur Großen Koalition zwischen CDU/CSU und 

SPD. Lübke war hier wieder nur in der Position des Zuschauers und nicht des „aktiven 

Mitbestimmenden”.  

                                                                                                                                                    
25 Vgl. Gu, Xuewu, Die „Vorbildfunktion” des Bundespräsidenten, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen Heft 3, 1999, S. 
761ff. 
26 Siehe oben, 3. Kapitel - Vorbeuge- und Reservefunktion. 
27 Ebd., S. 765. 
28 Ebd., S. 764. 
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Im Jahre 1972 lag die Entscheidung eigentlich beim damaligen Bundespräsidenten 

Gustav Heinemann nach dem gescheiterten konstruktiven Mißtrauensvotum der 

CDU/CSU-Opposition gegen Bundeskanzler Willy Brandt und der zu Ungunsten Brandts 

beantworteten Vertrauensfrage, den Bundestag aufzulösen oder dies nicht zu tun. Auch in 

diesem Falle entschieden die Parlamentarier in geschlossener Einigkeit ohne Beteiligung 

und Beeinflussung des Bundespräsidenten, das Parlament aufzulösen.29  

Sicherlich lag es auch daran, daß Karl Carstens beispielsweise 1983 die Neuwah-

len30 trotz persönlicher verfassungsrechtlicher Bedenken anerkannte, weil er bei einer solch 

brisanten und folgenreichen Entscheidung es nicht riskieren wollte, seine Person und seine 

Autorität in Frage zu stellen. Außerdem existierte das Risiko, einen Streit mit der letzten 

Instanz, dem Bundesverfassungsgericht, zu entfachen. Dies hätte nachhaltig Carstens Auto-

rität negativ beeinflussen können, bei einem Urteil gegen ihn.31 Zumal das Volk nach einer 

Umfrage ebenfalls für Neuwahlen plädierte.  

Patrick Horst geht bei seinen Überlegungen soweit, daß er glaubt, daß Carstens 

1983 selbst seine „Autorität so gering einschätzte”, daß er es nicht wagte, einen Vorstoß 

gegen die vom Bundestag befürwortete Parlamentsauflösung zu machen.32 Hier offenbart 

sich die Bedeutung der Charakter- und Kompetenzstärke eines Bundespräsidenten bei der 

Ausführung seiner Amtsgeschäfte. Ein Präsident sollte genügend Courage besitzen, seine 

Überzeugungen öffentlich zu dokumentieren und zu verteidigen. Andererseits ist auch Ein-

sicht, wie der Fall Carstens zeigt, eine willkommene Tugend, die von einem Staatsober-

haupt niemals vernachlässigt werden sollte. 

Vielleicht ist es aber gerade das, was die Verfassungsväter mit diesem Amt und der 

ihm zugedachten Reserve- und Vorbeugefunktion erreichen wollten. Die Entscheidungs-

gewalt des Bundespräsidenten bei Krisenfällen ist zunächst nur als Vorbeugemaßnahme zu 

sehen. Wenn eine Krise sich weiter zuspitzen sollte,33 erst dann tritt die Reservefunktion zu 

Tage. Die Mehrheit im Parlament ist aber immer noch die alles entscheidende und bestim-

mende Komponente, auch im letzteren Fall. 

                                                 
29 Die Vertrauensfrage wurde von Brandt mit dem Ziel der Auflösung des Bundestages gestellt, da der Kanzleretat vom 
Bundestag abgelehnt wurde. Die Mehrheit der SPD/FDP-Koalition wurde hierbei für eine negativ beantwortete Vertrau-
ensfrage regelrecht ausgenutzt. Dies war verfassungsrechtlich allerdings sehr fraglich. Vgl dazu auch Horst, S. 587. 
30 Der Bundestag legte sich nach dem erfolgreichen konstruktiven Mißtrauensvotum gegen Kanzler Schmidt (SPD)auf 
einen neuen Kanzler fest. Helmut Kohl (CDU) wurde dank des Wechsels der FDP ins christlich-demokratische Lager als 
neuer Bundeskanzler bestätigt. Die Neuwahlen sollten seine Position nur legitimieren. Sie waren damals nicht von 
zwangsläufiger Notwendigkeit. Nach Artikel 68 GG ist der Bundestag bei entsprechender Einigung im Parlament auch 
allein befähigt, einen neuen Kanzler binnen 48 Stunden zu wählen, wobei das Auflösungsrecht des Präsidenten dann mit 
sofortiger Wirkung entfallen würde. Carstens konnte 1983 der Festlegung auf Kanzler Kohl und der Neuwahlenanset-
zung allerdings nur passiv gegenüberstehen. 
31 Vgl. ebd., S. 588. 
32 Vgl. ebd.. 
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Daher soll das oberste deutsche Staatsoberhaupt weitsichtig und frühzeitig handeln, 

damit die Regierung ebenfalls gezwungen wird, „weise und vorausblickend” zu agieren.34 

Dadurch können Konflikte im Vorfeld vermieden werden und möglicherweise parlamenta-

rischen Krisen vorbeugt werden. Das Parlament seinerseits kann auch nicht an solchen 

Diskrepanzen und der hiermit verbundenen passiven Rolle im Entscheidungsprozeß inte-

ressiert sein.35  

 

 
Resümee     

 
Der Bundespräsident besitzt offenkundig nicht mehr die Macht, wie sie einst der Reichs-

präsident zur Zeiten der Weimarer Republik inne hatte. Aber die Regierung und das Parla-

ment sitzen deshalb noch lange nicht allein an den Weichenstellern der Politik. Andere 

Institutionen wie der Bundesrat, die Bundesbank oder das Bundesverfassungsgericht spie-

len bei den Entscheidungen und Gesetzesentwürfen der Regierung bzw. des Bundestages 

eine nicht unerhebliche Rolle. Die „Macht” wird also auf der Basis der Zusammenarbeit 

und gegenseitigen Kontrolle und Absicherung der einzelnen Einrichtungen ausgeübt. Der 

Bundespräsident soll lediglich als Ratgeber, Integrations- und Einheitssymbol für das Volk 

und für die vom Volk gewählten Vertreter in den angesprochenen Institutionen wie der 

Regierung oder dem Bundestag fungieren.  

Schlußfolgernd aus allen theoretischen sowie praktischen Überlegungen und Erfah-

rungen ist zu sagen, daß das Bundespräsidentenamt in seiner jetzigen Form, basierend auf 

den negativen historischen Erfahrungen der Weimarer Zeit, in erster Linie ein repräsentati-

ves Amt ohne direkten politischen Einfluß ist. 

                                                                                                                                                    
33 Beispielsweise einigt man sich auch nach dem dritten Wahlgang auf keinen Kanzler. 
34 Vgl. Gu, S. 765. 
35 Ein Beispiel soll dies nun noch mehr verdeutlichen: Bei einer Bundestagswahl kann es maximal zu drei Wahlgängen 
bei der Kanzlerwahl kommen. Wenn sich nach zwei Wahlgängen auf keinen Kanzler geeinigt wurde, hat der Bundesprä-
sident nach Artikel 63 des Grundgesetzes im dritten Wahlgang das alleinige Recht, unter der Beachtung der Mehrheits-
verhältnisse im Parlament, zwischen der Ernennung eines Kanzlers mit einfacher Mehrheit oder der Auflösung des Bun-
destages und den damit verbundenen Neuwahlen zu entscheiden. Letzteres  würde einen Mandatsverlust der gerade zuvor 
gewählten Parlamentarier nach sich ziehen. Die Parlamentarier sind aber naturgemäß daran interessiert, ihre Mandate zu 
behalten und den Bundeskanzler selbst zu wählen. Hier offenbart sich der indirekte Einfluß des Bundespräsidenten auf 
die Politik. Der Präsident soll sozusagen als letzte Instanz eingreifen. Dies soll die Parlamentarier anhalten, sich mög-
lichst schnell auf einen Bundeskanzler zu einigen, denn sonst käme es zum Verlust des eigenen Mitspracherechtes bei der 
Kanzlerwahl und der eigenen Macht. An dieser Stelle wird die Reserve- und Vorbeugefunktion des Bundespräsidenten 
besonders deutlich. Bei einer solchen Entscheidung muß der Bundespräsident sich nach den Mehrheitsverhältnissen im 
Parlament richten und Rücksprache mit den Fraktionen treffen. Bei vorhandener Mehrheit für einen Kanzler kommt dem 
Bundespräsidenten nur eine formale Rolle zu. Der Präsident tritt erst dann in den Mittelpunkt, wenn das parlamentarische 
System „schwächelt”, aufhört zu funktionieren bzw. versagt. In der Geschichte der Bundesrepublik trat ein solcher Fall, 
bei dem sich das Parlament auf einen Kanzler vergebens einigen konnte, bisher noch nicht ein. Vgl. dazu auch ebd., S. 
764. 
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Bei genauer Betrachtung stoßen wir aber auf die zuvor ausführlich beschriebene 

Reserve- und Vorbeugefunktion. Sie gibt dem obersten Staatsoberhaupt indirekt die Mög-

lichkeit der Beeinflussung der Politik in Krisenzeiten. Ich glaube, politisch gesehen ist die-

se indirekte Entscheidungsgewalt die auffälligste, prägnanteste und weitreichenste Charak-

teristika des Bundespräsidentenamtes.  

In bezug darauf denke ich aber, daß Gu für meine Begriffe der Reservefunktion zu-

viel Gewicht zuschreibt bzw. eines dabei außer Acht läßt. Es hängt vom jeweiligen Präsi-

denten ab, wie er sich in einer parlamentarischen Krise verhält, und ob er durch sein 

Selbstbewußtsein und seine Autorität überhaupt spürbaren Rat erteilen kann. 

Theodor Heuss, Richard von Weizsäcker und Roman Herzog beispielsweise beklei-

deten das Bundespräsidentenamt zu Zeiten, wo es keine vorgezogenen Kanzlerwechsel 

oder Regierungskrisen in Verbindung mit einem konstruktiven Mißtrauensvotum gab.  

Sie kamen nie in die Verlegenheit oder die Situation wie ihre Kollegen vor bzw. 

nach ihnen,36 eine weitreichendere Entscheidung37 zu treffen bzw. von den Parlementariern 

bei solchen Weichenstellungen in der Politik übergangen zu werden.  

Somit erklärt sich vielleicht ihre große Beliebtheit und Reputation beim Volk. An-

dere Präsidenten wie Lübke oder Carstens waren bei solchen krisenhaften Konstellationen, 

die zufällig in ihre jeweilige Amtszeit fielen, übergangen worden. Sie hatten kein Mitbe-

stimmungsrecht. Sie wurden zu Zuschauern degradiert und konnten nur zu sehen, was die 

Abgeordneten entschieden. Sicherlich waren sie aber auch um die Wahrung ihrer Autorität 

bemüht, wie dies bei Karl Carstens 1983 der Fall war.  

Möglicherweise waren bei politischen Tiefpunkten der bundesdeutschen Parla-

mentsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg Persönlichkeiten im Amt des obersten 

Staatsmannes, die es nicht vermochten, ihre Überzeugung und Ideale nicht nur zu äußern, 

sondern auch durchzusetzen bzw. Einfluß auszuüben.  

Die schwache Stellung des Präsidenten ist durch die Verfassung legitimiert, aber 

der Bundespräsident hat eine beratende Funktion, die er ausspielen sollte, wenn er bei weit-

reichenderen Festlegungen Bedenken hegt. Allerdings fehlte es den jeweiligen Bundesprä-

sidenten in Krisenzeiten möglicherweise an Durchsetzungsvermögen. Andererseits hatte 

man in erster Linie die Entscheidung des Parlaments zu akzeptieren.  

                                                 
36 Ausgenommen bei dieser Betrachtungsweise ist der amtierende Bundespräsident Johannes Rau. Gemeint sind hier 
speziell Heinrich Lübke (1963, 1966), Gustav Heinemann (1972) und Karl Carstens (1982), die in den unter Kapitel 3 
(Vorbeuge- und Reservefunktion) angesprochenen parlamentarischen Krisen das Bundespräsidentenamt inne hatten. 
37 Hier werden nur die Parlamentsauflösung und die damit verbundene Neuwahl des Parlaments oder die Akzeptanz des 
amtierenden Kanzler angesprochen. Gesetzes- oder Ministerverweigerungen sind bei meiner Betrachtung an dieser Stelle 
nicht von Bedeutung. 
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Die Frage ist also, ob sich die „beliebteren” Präsidenten wie Heuss oder Weizsäcker 

bei solch schweren Entscheidungen, wie die Parlamentsauflösung, ähnlich entschieden 

hätten oder ob sie bei möglichen Bedenken ihrerseits ihre Autorität mehr ins Spiel gebracht 

hätten. Dies ist nur eine spekulative Fragestellung, die wir heute schwer beantworten kön-

nen. Die Frage weist uns aber den Weg in die richtige Richtung, Geschichte und ihre Er-

eignisse richtig zu verstehen. Die Entscheidungen von Politikern, in diesem Falle von den 

jeweiligen Bundespräsidenten, hängen von den spezifischen Konstellationen und Umstän-

den der Zeit ab. Nur wenn man diese Faktoren versucht, nüchtern und objektiv, möglichst 

aus der Sicht der Protagonisten zu betrachten, wird man einer adäquaten Erklärungsweise 

aus heutiger sich gerecht. Die Frage „was wäre, wenn” erübrigt sich somit, da sie lediglich 

fiktive Gedanken zur Antwort hat. 

Die Repräsentations- und Integrationskraft eines Bundespräsidenten ist nicht vo-

raussetzbar, wie Heinrich Lübke es bewies, aber sie erwerbbar. Besonders Roman Herzog, 

der anfangs von vielen und auch von mir als kühler, emotionsloser Jurist eingeschätzt wor-

den war, hat dies gezeigt. Speziell bei den Jugendlichen erweckte er durch seine offene Art 

Sympathien.  

Die Wichtigkeit der Funktion als gesamtstaatliches und -deutsches Integrations-

symbol, wenn auch ohne direkten politischen Einfluß, ist bei einem Bundespräsidenten 

nach der Wiedervereinigung 1990 größer denn je. Die innerdeutsche Barriere zwischen 

Ost- und Westdeutschland ist auch zehn Jahre nach der Wende immer noch vorhanden. 

Somit kommt dem Bundespräsidenten eine besondere Rolle zu. Er soll nicht nur ein Vor-

bild für alle deutschen Staatsbürger sein, sondern auch die wiedergewonnene, noch junge 

Einheit dieses Staates verkörpern.  

Oftmals stellt sich die Frage nach der Abschaffung des Amtes, da es vielen als über-

flüssig erscheint. Als Alternative für die Ausführung der präsidialen Aufgaben könnte bei-

spielsweise der Bundestagspräsident oder Alterspräsident des Bundestages herhalten. Ich 

denke aber, ein Staat wie Deutschland, welcher vielen formellen und repräsentativen Ver-

pflichtungen nachkommen muß, braucht einen solchen Repräsentanten als oberstes Staats-

oberhaupt.  Deutschland, ohne einen Präsidenten an der Spitze, kann nicht zu allen politi-

schen Anlässen und Ereignissen den Bundeskanzler oder die Bundesminister als Vertreter 

des Landes senden. Ein Bundespräsident, politisch spärlich ausgestattet mit der Ratgeber-, 

Vorbeuge- und Reservefunktion, ist für viele möglicherweise eine überflüssige Einrich-

tung.  
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Der parlamentarische Charakter unseres demokratischen Systems hat sich bisher 

bewährt, insofern sollte die Machtbeschränkung des Bundespräsidentenamtes meiner Mei-

nung nach beibehalten werden. Im Vergleich zu anderen Staatsoberhäupter sei angefügt, 

daß der Bundespräsident mit der Reserverolle durchaus ein nennenswerte politische 

„Background-Funktion” inne hat.38 

Diese Einrichtung halte ich aus den oben genannten Gründen für wichtig, weil der 

Bundespräsident gerade nach der Wiedervereinigung Deutschlands, deren Prozeß noch 

einige Jahre dauern wird, ein Symbol für Einheit und gesamtdeutsches Denken darstellen 

kann bzw. sollte. 

 

 

Nachwort 
 

Diese Arbeit versteht sich lediglich als Einblick bzw. Abriß einer vielschichtigen Thema-

tik, die eigentlich einer weiteren, tiefergründigen Betrachtung bedarf. Zu einer grundlegen-

den, dem Verständnis der Rolle des deutschen Bundespräsidenten gerecht werdenden Aus-

einandersetzung wäre unter anderem ein historischer Rückblick auf die Institution des 

Reichspräsidenten der Weimarer Republik (Vorgängerinstitution zum Bundespräsidenten) 

oder ein weiterführender Vergleich zu anderen parlamentarischen Systemen mit einem re-

präsentativen Staatsoberhaupt notwendig. Aus Gründen des Platzmangels und der Breite 

des Themas erhebt dieser Diskussionsbeitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Viel-

mehr sollten die drei Schwerpunkte, die Repräsentativfunktion, das Mitspracherecht bei 

Regierungsangelegenheiten (Minister- oder Gesetzesentscheidungen) und die Reserverolle 

des Bundespräsidenten das Wechselspiel zwischen formeller Agitation des Präsidenten und 

aktiver Mitbestimmung aufzeigen. Die Schwierigkeit, verfassungstheoretische Rechte in 

praktisches politisches Handeln umzusetzen, wurde versucht herauszuarbeiten.  

 

 
 

                                                 
38 Ein Vergleich zu Großbritannien sei hier vertretend angefügt. Die englische Königin, ebenfalls ausgestattet mit einer 
Reihe von in erster Linie formellen Rechten (wie die Auflösung des Parlaments in Verbbindung mit Neuwahlen und 
Einberufung eines neuen oder das Mitspracherecht und die Entscheidung über die Regierungsbildung), hat in der realen 
Praxis allerdings eher eine rein repräsentative Tätigkeit zu vollführen (eine Vorbeuge- oder Reservefunktion wurde ihr 
beispielsweise nicht zugedacht). Vgl dazu auch Informationen zur politischen Bildung, Großbritannien, Bundeszentrale 
für politische Bildung (Hrsg.), Hf. 214,  München: Franzis, 1987, S. 9. 
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Anhang - Tabellarische Überblicke 
 
 

 
Die Reichspräsidenten der Weimarer Republik von 1919 bis 1934 im Überblick 

             
 

Nr. Reichspräsident Amtsperiode 

1 Friedrich Ebert 1919-1925 
2 Walter Simons 192539 
3 Paul von Hindenburg 1925-1934 

(Quelle: Sellen Albert,  Geschichte kurz & klar, Bd. 2, Verlag Ludwig 
Auer, Donauwörth 1994) 

 
 
 
 
 

Die Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis heute im Über-

blick 

 

 
Nr. Bundespräsident Partei40 Amtsperiode 

1 Theodor Heuss FDP 1949-1959 
2 Heinrich Lübke CDU 1959-1969 
3 Gustav Heinemann SPD 1969-1974 
4 Walter Scheel FDP 1974-1979 
5 Karl Carstens CDU 1979-1984 
6 Richard von Weizsäcker CDU 1984-1994 
7 Roman Herzog CDU 1994-1999 
8 Johannes Rau SPD 1999- 

(Quelle: Sellen Albert,  Geschichte kurz & klar, Bd. 2, Verlag Ludwig Auer, Donauwörth 1994) 
 
 
 

                                                 
39 Walter Simons wurde 1925 nur kurzzeitig als geschäftsführender Reichspräsident eingesetzt 
40 Hier ist die Partei gemeint, in der der Bundespräsident Mitglied vor seiner Präsidentschaft war. Der Bundespräsident 
ist während seiner Amtszeit parteilos. 
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