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Einleitung

Die folgende Seminararbeit beschäftigt sich mit der prozessualen Rechtsstellung

(politischer) Parteien. Dabei wird die Rechtsstellung in verschiedenartigen

Rechtswegen und Verfahrensarten in der Gegenwart aufgezeigt und die historische

Entwicklung zu dieser Rechtsstellung untersucht. Abschließend wird dargestellt,

inwieweit sich die Rechtsstellung politischer Parteien im Prozeß in ausgewählten

europäischen Ländern von dieser Rechtsstellung unterscheiden.

Vor der Darstellung der Rechtsstellung ist es zunächst notwendig, in Kürze die

Rechtsformen der Parteien zu betrachten.

I. Rechtsformen der Parteien

Traditionell sind die meisten Parteien in der Rechtsform des nichtrechtsfähigen

Vereins (§ 54 BGB) organisiert, so zum Beispiel die SPD, die CDU, Bündnis

90/Die Grünen  und die PDS, die CSU und die FDP dagegen sind eingetragene

Vereine (§ 21 BGB).

Diese Bevorzugung der Rechtsform des nicht eingetragenen Vereins begründet

sich historisch in dem Versuch, den mit der Eintragung des rechtsfähigen Vereins

in das Vereinsregister verbundenen staatlichen Auflagen und Kontrollen zu

entgehen. Auch wenn die Rechtsform des nichteingetragenen Vereins

Schwierigkeiten mit sich gebracht hat, wählten daher die meisten Parteien diese

Organisationsform. 

Die Schwierigkeiten bestanden vor allem darin, daß gem. § 54 I BGB auf

nichtrechtsfähige Vereine die Vorschriften der BGB-Gesellschaft Anwendung

finden, und daß gem. § 54 II BGB der im Namen eines solchen Vereins Handelnde

persönlich haftet.

Diese Schwierigkeiten bestehen jedoch heute nicht mehr, da die wenig

sachgerechte Lösung des § 54 BGB von der Rechtsprechung korrigiert wurde und

weitgehend die maßgeblichen Vorschriften über den eingetragenen Verein auch für

den nichteingetragenen Verein angewendet werden. Zudem wurde die persönliche

Haftung aus § 54 II BGB durch § 37 ParteiG für Parteien ausgeschlossen.

Da § 3 ParteiG darüber hinaus den Parteien unabhängig von ihrer Rechtsform die

Aktiv- und die Passivlegitimation zuweist, haben die unterschiedlichen

Rechtsformen praktisch keine Bedeutung mehr.

II. Prozessuale Rechtsstellung in unterschiedlichen Verfahrensarten

1. Rechtsstellung im Zivilprozeß

Wie bereits dargestellt, sind Parteien als eingetragene Vereine oder als

nichtrechtsfähige Vereine organisiert.

Sofern keine Regelungen des Parteiengesetzes oder andere öffentlichrechtliche

Regelungen eingreifen, sind für die Organisation und die Tätigkeit der Parteien die

Vorschriften des Privatrechts maßgeblich. Daher sind Streitigkeiten einer Partei

auf zivilrechtlichem Gebiet gem. § 13 GVG der Zivilgerichtsbarkeit zugeordnet.

Dabei kommt der Zivilrechtsweg nicht nur in Betracht, wenn die Partei am

allgemeinen Privatrechtsverkehr teilnimmt, sondern auch dann, wenn es um

parteispezifische Angelegenheiten geht.

Abhängig von der Organisationsform ergeben sich zumindest formale

Unterschiede in der prozessualen Rechtsstellung im Zivilprozeß.

a) Partei als eingetragener Verein

Eine Partei, die als eingetragener Verein organisiert ist, erlangt gem. § 21 BGB

durch die Eintragung Rechtsfähigkeit und besitzt somit schon durch § 50 I ZPO die

aktive und passive Parteifähigkeit im Sinne des Prozeßrechts.

b) Partei als nichtrechtsfähiger Verein
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Wie bereits dargestellt wurden die nichtrechtsfähigen Vereine zum einen durch

Rechtsprechung den eingetragenen Vereinen weitgehend gleichgestellt, zum

anderen erlangen auch sie durch § 3 ParteiG, der § 50 ZPO insoweit verdrängt,

sowohl die passive als auch die aktive Parteifähigkeit.

c) Ergebnis

Parteien besitzen unabhängig von ihrer Organisationsform die aktive und passive

Parteifähigkeit, können somit im Zivilprozeß klagen und angeklagt werden.

2. Rechtsstellung der Parteien als Antragssteller im Organstreitverfahren vor

dem BVerfG

Antragsteller in einem Organstreitverfahren gem. Art. 93 I Nr. 1 GG, § 13 Nr. 5

BVerfGG können gem. § 63 BVerfGG nur der Bundespräsident, der Bundestag,

der Bundesrat, die Bundesregierung und die im Grundgesetz oder in den

Geschäftsordnungen des Bundestages  und des Bundesrates mit eigenen Rechten

ausgestatteten Teile dieser Organe sein. Nach dieser abschließenden Aufzählung

der Beteiligten könnten Parteien nicht als Antragsteller in einem

Organstreitverfahren auftreten.

a) die Rechtsprechung des BVerfG

Das BVerfG hat jedoch in ständiger Rechtsprechung den Parteien das Recht

zuerkannt, als Antragsteller im Organstreitverfahren auftreten zu können, wenn sie

geltend machen, durch ein Verfassungsorgan des Bundes in ihrem

verfassungsrechtlichem Status gem. Art. 21 I GG verletzt worden sind. Abgeleitet

wird dieses Recht direkt aus Art. 93 I 1 i.V.m. Art. 21 GG.

Begründet wurde dies zunächst damit, daß bereits der Staatsgerichtshof der

Weimarer Republik nicht nur den Verfassungsorganen i.e.S. (Landtag,

Regierung,...) die Stellung von Verfahrensbeteiligten zuerkannt hat, sondern auch

den politischen Parteien, den Gemeinden, den Landeskirchen und sogar

reichsritterlichen Familien, und es daher nicht vertretbar wäre, nach der

Aufwertung der Parteien durch Aufnahme in das Grundgesetz hinter dieser

Regelung zurückzubleiben, vielmehr müßten Parteien wie Verfassungsorgane

behandelt werden. Von dieser Qualifizierung der Parteien als Verfassungsorgane

hat sich das BVerfG aber wieder distanziert und sieht die Parteien durch Art. 21

GG „in den Rang einer verfassungsrechtlichen Institution“ erhoben, und

unterscheidet damit zwischen dem engeren Begriff des Verfassungsorgans im

verfassungsorganisatorischem Sinn und dem weiteren Begriff des

Verfassungsorgans im verfassungsprozessualen Sinn, der die Parteien einschließe.

Dadurch hält das BVerfG trotz der Abkehr von Ansicht der Parteien als

Verfassungsorgane an der Auffassung fest, daß politische Parteien als „andere

Beteiligte“ i.S. von Art. 93 I Nr. 1 GG anzusehen sind, und somit die Verletzung

ihres in Art. 21 I GG garantierten verfassungsrechtlichen Status im Wege des

Organstreitverfahrens geltend machen können.

b) Kritik an der Rechtsprechung des BVerfG

Die zunächst vom BVerfG vorgenommene Qualifizierung der politischen Parteien

als Verfassungsorgane wurde in der Literatur stark kritisiert, da die Parteien, auch

wenn ihnen das Grundgesetz die Erfüllung öffentlicher Aufgaben auf

Verfassungsebene zuweist, keine Verfassungsorgane seien. Da aber das BVerfG

auch von der Formel der Parteien als Verfassungsorgane wieder abgerückt ist,

kommt dieser Kritik hier keiner Bedeutung mehr zu.

Aber auch die neuere Auffassung von der Rolle der Parteien als

verfassungs-rechtliche Institution ist in der Literatur stark umstritten, die

Parteifähigkeit politischer Parteien im Organstreitverfahren wird nahezu einhellig

abgelehnt.

Zum einen wird der oben aufgeführte Begriff des Verfassungsorgans im

ver-fassungsprozessualen Sinne abgelehnt, da das Verfassungsorgan einen
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Unterfall des Staatsorgans bilde, und diejenigen Staatsorgane davon erfaßt seien,

die ihre Grundlage in der Verfassung haben und an der gesamtstaatlichen

Willensbildung beteiligt sind. Da die Parteien nach heute unbestrittener Meinung

keine Staatsorgane seien, könnten sie auch keine Verfassungsorgane sein, womit es

an der wesentlichen Voraussetzung des Organstreitverfahrens fehlen würde.

Zum anderen wird, wie bereits einleitend getan, die Befähigung der Parteien zum

Organstreitverfahren mit dem Wortlaut des Gesetzes bestritten.

Darüber hinaus fehle die Notwendigkeit, den Parteien die Parteifähigkeit am

Organstreitverfahren contra legem zuzusprechen, da sie als gesell-schaftliche

Gruppierung zur Verfassungsbeschwerde berechtigt, und dadurch auch

ausreichend geschützt seien.

c) mögliche Lösungen des Streits

Sowohl die Rechtsprechung als auch die Literatur stehen vor dem Problem, auf

welchem Wege eine Partei gegen die Verletzung ihres Rechtes aus Art. 21 GG

vorgehen kann.

Lehnt man die Möglichkeit des Organstreitverfahrens ab, käme man zu dem

Ergebnis, daß die Parteien nicht gegen einen Verstoß gegen ihre Rechte aus Art.

21 GG vorgehen könnten, da auch eine Verfassungsbeschwerde gem. Art. 93 I Nr.

4a nicht als Ausweg in Betracht käme, weil Art. 21 GG im Katalog des Art. 93 I

Nr. 4a nicht aufgezählt ist.

Folgt man dagegen der Auffassung des BVerfG, muß man die abschließende

Regelung des § 63 BVerfGG ignorieren, nach der Parteien nicht als

Antragsberechtigte im Organstreitverfahren vorgesehen sind.

Um weder den Parteien den Schutz ihrer über die ‚normalen‘ Grundrechte

hinausgehenden Rechte aus Art. 21 GG zu verwehren, noch ihnen contra legem

den Zugang zum Organstreitverfahren zu ermöglichen, drängen sich vor allem

folgende mögliche Lösungen auf.

aa) Teilnichtigerklärung des § 63 BVerfGG

Angesichts des klaren Wortlauts des § 63 BVerfGG ist eine verfassungskonforme

Auslegung oder ein einfacher Rückgriff auf Art. 93 I Nr. 1 (eigentlich) nicht

ausreichend, das BVerfG hätte daher konsequenterweise den § 63 BVerfGG durch

Streichung des Wortes ‚nur‘ mit einer Teilnichtigerklärung korrigieren können und

müssen, um so den Parteien Zugang zum Organstreitverfahren zu verschaffen.

bb) Gesetzgeberische Korrektur des § 63 BVerfGG

Ebenso wäre eine derartige Streichung des Wortes ‚nur‘ durch den Gesetzgeber

denkbar, wodurch § 63 BVerfGG seinen abschließenden Charakter verlieren

würde und somit Raum für eine verfassungskonforme Auslegung geschaffen

würde.

Sofern allerdings der § 63 BVerfGG durch den Gesetzgeber korrigiert würde, wäre

ein Hinzufügen der politischen Parteien zu der abschließenden Aufzählung

eindeutiger und daher auch zu bevorzugen.

cc) Gesetzgeberische Korrektur des Art. 93 I Nr. 4a

In dem Falle, daß der Gesetzgeber die Frage der Organstreitfähigkeit der Parteien

dahingehend entscheiden wollte, daß das Organstreitverfahren den Parteien nicht

offenstehen soll, wäre auch denkbar, daß Art. 21 GG in den Katalog des Art. 93 I

Nr. 4a aufgenommen würde, und die Parteien somit gegen Verstöße ihrer Rechte

aus Art. 21 GG in Form einer Verfassungsbeschwerde vorgehen müßten.

Auch wenn eine derartige Grundgesetzänderung ebenfalls theoretisch möglich ist,

erscheint sie doch als zumindest politisch gesehen als am unwahrscheinlichsten.

dd) ‚Parteiverfassungsbeschwerde‘
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Auch möglich wäre die Einfügung einer sogenannten

‚Parteiverfassungsbeschwerde‘ in den Art. 93 I GG, vergleichbar der

Kommunalverfassungsbeschwerde (Art. 93 I Nr. 4b GG).

Diese Lösung wäre auf jeden Fall einer Änderung des Art. 93 I Nr. 4a vorzuziehen,

da dadurch die besondere Stellung der Parteien stärker gewürdigt würde. Jedoch

erscheint auch dieser Weg ‚realpolitisch‘ gesehen recht unwahrscheinlich, da die

hervorgehobene Stellung eines Organstreitverfahrens aus Sicht der Parteien (und

damit de facto auch des Gesetzgebers) sicherlich einer Verfassungsbeschwerde

vorzugswürdig ist, selbst wenn sie speziell auf die Rechte der Parteien

zugeschnitten wäre.

d) Ergebnis

Im Ergebnis ist der Weg des BVerfG sicher insoweit begrüßenswert, als daß die

politischen Parteien gegen eine Verletzung ihrer Rechte aus Art. 21 GG im Wege

des Organstreitverfahrens vorgehen können. Da dies aber contra legem geschieht

wäre es begrüßenswert, wenn entweder eine Teilnichtigerklärung des § 63

BVerfGG, oder aber eine Gesetzesänderung in einer der aufgeführten Weisen

erfolgen würde.

3. Rechtsstellung der Parteien als Antragsgegner im Organstreitverfahren

vor dem BVerfG

Die Frage, ob eine Partei in einem Organstreitverfahren auch Antragsgegner sein

kann, ist bislang kaum erörtert worden.

Sofern man dem BVerfG folgend, wie oben aufgezeigt, eine aktive

Beteiligtenfähigkeit bejaht, muß man dies konsequenterweise auch bei der

passiven Beteiligtenfähigkeit tun.

Fraglich ist allerdings, welcher mögliche Antragsteller in einem

Organstreitverfahren gegen eine Partei geltend machen könnte, durch die Partei in

ihren Rechten aus der Verfassung verletzt worden zu sein.

Die aktive Beteiligtenfähigkeit leitet sich aus Art. 21 I GG her, der Rechte für die

Parteien begründet. Art. 21 I GG begründet aber keine Rechte für staatliche

Organe, auch nicht als Kehrseite der in Art. 21 I GG begründeten Pflichten der

Parteien. Auch ist nicht ersichtlich, wie Parteien in den Kompetenzbereich der

staatlichen Organe eingreifen könnten, was die Partei in die Rolle des

Antragsgegners bringen könnte.

Als denkbar erscheint eine Organstreitigkeit zwischen zwei Parteien oder einer

Fraktion und ihrer Partei, so z.B. der Streit zweier Parteien über ihren Namen. Eine

solche Streitigkeit müßte aber als zivilrechtlicher Streit vor einem Zivilgericht

ausgetragen werden.

Daher ist die passive Beteiligtenfähigkeit politischer Parteien zwar theoretisch

denkbar und konsequent, praktisch aber wohl weitestgehend unmöglich.

4. Rechtsstellung im Organstreitverfahren vor den

Landes-verfassungsgerichten am Beispiele Niedersachsens

a) Organstreitverfahren bei Verletzung der Rechte aus der Landesverfassung

aa) Organstreit nach der vorläufigen Nds.Verfassung vom 13.April 1951 und dem

Nds. StaatsGHG vom 31. März 1955

Gem. § 30 Buchst. e des Gesetzes über den Niedersächsischen Staatsgerichtshof

konnten Parteien Antragsgegner und Antragssteller einer Verfassungs- oder

Organstreitigkeit gem. Art. 42 Abs. 1 Nr. 1 der vorl. Nds.Verfassung (vom 13.

April 1951), § 13 Nr. 5 StaatsGHG (vom 31. März 1955) sein.

Den politischen Parteien im Sinne des Art 21 GG war somit ausdrücklich die

Möglichkeit gegeben, eine Verletzung ihrer Rechte aus der (vorl.) Nds.Verfassung

im Wege des Organstreitverfahrens vor dem Nds. Staatsgerichtshof anzugreifen.
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Gem. § 30 StaatsGHG vom 31. März 1955 deckt sich der Kreis der Antragsgegner

mit dem der möglichen Antragsteller. Daher könnten politische Parteien auch als

Antragsgegner auftreten.

Bezüglich der Rolle der Parteien als Antragsgegner im Organstreitverfahren

ergeben sich hier aber die selben Probleme wie dies bereits beim

Organstreitverfahren vor dem BVerfG dargestellt wurde. Praktisch hat die passive

Beteiligtenfähigkeit während der Gültigkeit der vorl. Nds. Verfassung daher keine

Bedeutung gehabt.

bb) Organstreit nach der Nds. Verfassung vom 19. Mai 1993 und dem Nds.

StaatsGHG vom 1. Juli 1996

Im (neuen) Nds.StaatsGHG vom 1. Juli 1996 und in der Nds. Verfassung vom 19.

Mai 1993 werden die politischen Parteien in den entsprechenden Vorschriften

nicht mehr ausdrücklich genannt. 

Art. 54 Nr. 1 Nds.Verf. und § 8 Nr. 6 Nds. StaatsGHG sprechen nur von obersten

Landesorganen und ‚anderen Beteiligten‘, § 30 Nds.StaatsGHG verweist bezüglich

der Verfahrensvorschriften beim Organstreitverfahren auf die §§ 64 Abs. 1 bis 3

und 65 bis 67.

Dennoch ist davon auszugehen, daß die Rechtsstellung der politischen Parteien

durch die Verfassungs- und Gesetzesänderung nicht verschlechtert werden sollte,

sondern die bestehenden Rechte gewahrt bleiben sollten.

Dafür spricht auch, daß sich die Regelungen der Nds. Verfassung und des Nds.

StaatsGHG vor allem darin von den bundesrechtlichen Regelungen unterscheiden,

daß keine mit § 63 I BVerfGG vergleichbare abschließende Regelung getroffen

wurde und somit die Parteien im Wege der verfassungskonformen Auslegung

antragsberechtigt sein könnten.

Somit ist den politischen Parteien auch nach der neuen Nds. Verfassung und dem

neuen Nds. StaatsGHG die Möglichkeit gegeben, eine Verletzung ihrer Rechte aus

der Landesverfassung im Wege des Organstreitverfahrens vor dem Nds.

Staatsgerichtshof anzugreifen.

b) Organstreitverfahren bei Verletzung der Rechte aus dem GG

Weniger unproblematisch ist dagegen die Frage, ob Parteien auch gegen eine

Verletzung ihrer Rechte aus Art. 21 GG im Wege des Organstreitverfahrens vor

dem Nds. StaatsGH vorgehen können, da Gegenstand dieses Verfahrens gem. Art.

54 Nr. 1 Nds. Verfassung, § 8 Nr. 6 Nds. StaatsGHG der Streit über die Auslegung

der Nds. Verfassung und eben nicht des Grundgesetzes ist.

Nach ständiger Rechtsprechung des BVerfG ist für eine Partei das

landesverfassungsgerichtliche Organstreitverfahren aber auch dann zulässig, wenn

die Partei die Verletzung ihres (bundes-) verfassungsrechtlichen Status durch ein

Verfassungsorgan des Landes geltend macht, beispielsweise die Verletzung ihres

Rechts auf Chancengleichheit durch eine Regelung des Landtagswahlgesetzes oder

eines Haushaltsgesetzes.

Dieser Auffassung haben sich die Landesverfassungsgerichte, wenn auch zum Teil

nur zögernd, angeschlossen, so auch der Nds. StaatsGH.

Diese Rechtsprechung des BVerfG ist aber in zweierlei Weise problematisch.

Zum einen vernachlässigt das BVerfG die Tatsache, daß auch in den Ländern die

Parteien nicht oder nicht mehr ausdrücklich erwähnt werden, so daß sie auch dort

nur unter den Begriff der Beteiligten oder des Verfassungsorgans subsumiert

werden können. Dabei kann nicht daraus, daß das BVerfG die Parteien als

Verfassungsorgane im verfassungsprozessualen Sinne ansieht, geschlossen werden,

das dies auch für das landesrechtliche Organstreitverfahren gelten muß, da die

Bundesverfassungsgerichtsbarkeit und die Landesverfassungs-gerichtsbarkeit

jeweils selbstständig nebeneinander stehen. Auch ist der Landesgesetzgeber bei

der Regelung und Ausgestaltung der Landesverfassungsgerichtsbarkeit frei, es

müßte daher jeweils geprüft werden, ob das Landesverfassungsrecht die
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politischen Parteien in den Kreis der Beteiligten eines Organstreitverfahrens

aufgenommen hat, oder dies eventuell ausdrücklich ausgeschlossen hat.

Mit seiner Rechtsprechung geht das BVerfG, und in der Folge auch die

Landesverfassungsgerichte, offenbar davon aus, daß die politischen Parteien

generell in den Kreis der Beteiligten aufgenommen worden sind.

Zum anderen ist zu beachten, daß wie die Nds. Verfassung auch die übrigen

Landesverfassungen keine dem Art. 21 I GG entsprechende Vorschrift enthalten.

Das BVerfG umgeht daher die Schwierigkeit, daß die Landesverfassungsgerichte

nur über landesverfassungs-rechtlich festgelegte Rechte und Pflichten entscheiden

können, mit dem Hinweis, daß Art. 21 I GG auch im Landesbereich als

Landesverfassungsrecht gelte, ein „Bestandtteil der Landes-verfassung“ sei.

Dies ist insoweit problematisch, als daß der Bund zwar die Reichweite des

Bundesrechts bestimmen und im Rahmen seiner Kompetenz auch auf den

Landesbereich erstrecken kann, er aber nicht Bundesrecht in Landesrecht

ummünzen kann.

Auch wenn aufgrund der dargestellten Problematik gleich zweifach Bedenken

bestehen müssen, führt die Rechtsprechung des BVerfG zu dem in sich schlüssigen

Konzept, daß bei einer Verletzung des verfassungsrechtlichen Status einer Partei

durch ein Verfassungsorgan des Bundes das Organstreitverfahren vor dem BVerfG

eröffnet ist, bei einer Verletzung durch ein Verfassungsorgan eines Landes jedoch

das Organstreitverfahren vor dem jeweiligen Landesverfassungsgericht gegeben

ist.

5. Rechtsstellung bei der Verfassungsbeschwerde vor dem BVerfG

Die Parteien als juristische Personen können sich gem. Art. 19 III GG auch auf die

Grundrechte berufen, sofern sie ihrem Wesen nach auf Parteien anwendbar sind, in

Betracht kommen hierfür insbesondere Art. 2 I GG (freie Enfaltung der

Persönlichkeit), Art. 5 GG (freie Meinungsäußerung), Art. 8 I GG

(Versammlungsfreiheit), Art. 10 GG (Briefgeheimnis), Art. 13 GG

(Unverletzlichkeit der Wohnung) und Art. 14 GG (Eigentum).

Folglich kann eine Partei die Verletzung solcher Grundrechte gem. Art. 93 I Nr. 4

a, § 90 I BVerfGG, § 3 ParteiG angreifen.

Bezüglich der prozessualen Rechtsstellung der Parteien bei der

Verfassungsbeschwerde vor dem BVerfG ergeben sich daher keine Besonderheiten

im Vergleich zu ‚normalen‘ juristischen Personen, es ist lediglich zu beachten, daß

die Verfassungsbeschwerde und das Organstreitverfahren nicht kumulativ, sondern

nur alternativ zulässig sind. Dies bedeutet, daß zwar neben Art. 21 I GG auch ein

Einzelgrundrecht einer Partei verletzt sein kann, wofür aber in der Regel kein

Raum bleibt, da Art. 21 I GG auch und gerade die Freiheit und die Gleichheit der

Parteien gewährleistet und damit die Individualgrundrechte verdrängt.

Diese Möglichkeit der politischen Parteien, nicht nur wie dargestellt eine

Verletzung ihrer Rechte im Wege des Organstreitverfahrens zu rügen, sondern

darüber hinaus den Schutz der Grundrechte zu genießen, zeigt die ‚Doppelnatur‘

der politischen Parteien in Deutschland: Sofern ein Streit um die Gründungsfreiheit

und die Chancengleichheit der Parteien, welche vor allem für den Wahlwettbewerb

Bedeutung haben, besteht, haben sie die Stellung einer verfassungsrechtlichen

Institution im Organstreitverfahren. Geht es dagegen um ihre allgemeine politische

Betätigung wie Mitgliederwerbung oder Öffentlichkeitsarbeit außerhalb von

Wahlkämpfen, wird dies durch die Grundrechte im Rahmen der

Verfassungsbeschwerde geschützt.

6. Rechtsstellung im Verwaltungsrechtsweg

Gem. § 40 VwGO ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet, wenn eine

öffentlich-rechtliche Streitigkeit nicht-verfassungsrechtlicher Art vorliegt, fähig,
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am Verfahren beteiligt zu sein, sind gem. § 61 VwGO auch juristische Personen

und Vereinigungen.

Wie bereits dargestellt, verleiht § 3 ParteiG den Parteien unabhängig von ihrer

Organisationsform das Recht, zu klagen und verklagt zu werden, eine Partei kann

folglich den Verwaltungsrechtsweg beschreiten, wenn sie gegen

öffentlich-rechtliches Handeln klagen will.

In Frage kommt der Verwaltungsrechtsweg nur dann, wenn die Partei nicht die

Verletzung ihres verfassungsrechtlichen Status, sondern eines anderen

öffentlich-rechtlichen Rechts, oder aber zwar die Verletzung ihres

verfassungsrechtlichen Status, aber nicht durch ein Verfassungsorgan geltend

macht.

7. Rechtsstellung im Strafprozeß

Eine Partei kann selbst nicht Beschuldigte eines Strafprozesses sein, da sie als

juristische Person im natürlichen Sinn nicht handlungsfähig ist, und daher auch

nicht mit Kriminalstrafe belegt werden kann, eine Ausnahme davon ergibt sich nur

im Steuerstrafrecht.

Daher kommt die Beteiligung einer politischen Partei weitgehend nur in der Rolle

des Privatklägers oder des Nebenklägers in Betracht.

III. Rechtsstellung der Parteien – Vergleich mit anderen europäischen

Ländern

Wie bereits dargestellt, haben die Parteien in Deutschland sogar die Möglichkeit,

eine Organklage anzustrengen, sofern sie um Rechte kämpfen, die sich aus ihrem

verfassungsrechtlichem Status ergeben, im übrigen steht ihnen der Weg der

Verfassungsbeschwerde offen, sofern sie dem Staat wie ‚jedermann‘ als

Gewaltunterworfene gegenüberstehen.

Zur Frage, wieweit sich diese Rechtsstellung von der Rechtsstellung von Parteien

in anderen europäischen Ländern unterscheidet, ist zunächst zu untersuchen,

welche Rechtsformen und welche Verfassungsfunktionen die Parteien in den

jeweiligen Ländern besitzen.

1. Rechtsformen der Parteien

So wie bereits für Deutschland dargestellt, sind die meisten Parteien in den

europäischen Ländern als rechtsfähige, einige als nichtrechtsfähige privatrechtliche

Vereine organisiert.

2. Die pol. Parteien und ihre Stellung im Verfassungsgefüge

a) Belgien

Nach dem geschriebenen Verfassungsrecht sind die politischen Parteien in Belgien

eine außerverfassungsrechtliche Erscheinung, das Bestehen der Parteien wird von

der belgischen Verfassung nicht explizit anerkannt. Da Verfassungsvorschriten

fehlen, werden die Parteien als frei gebildete und frei funktionierende

gesellschaftliche Organisationen angesehen, in der Regel handelt es sich um

nichtrechtsfähige Vereinigungen.

Verfassungsrechtlich werden Parteien nur implizit durch die

Verfassungsvorschriften zur Meinungsfreiheit, zur Versammlungsfreiheit und zur

Vereinsfreiheit anerkannt, gegen eine Verletzung dieser Vorschriften kann aber nur

durch die Gesamtheit der Mitglieder bzw. die einzelnen Mitglieder vorgegangen

werden.

Auch im Übrigen gibt es für die politischen Parteien namentlich nahezu keine

verfahrensrechtlichen Möglichkeiten. Für den Zivilrechtsweg besteht das Problem

in erster Linie darin, daß die Partei keine Rechtspersönlichkeit besitzt, und somit

nur durch die Gesamtheit all ihrer einzelnen Mitglieder vor Gericht auftreten kann.
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Bezüglich des Verwaltungsrechtswegs liegt die Schwierigkeit darin, daß eine

Nichtigkeitsklage nur dann zulässig ist, wenn das Interesse, auf das die

angefochtene Entscheidung einwirkt, sich als ein Interesse darstellt, welches die

Partei billigerweise als eigenes betrachten darf.

b) Frankreich

Ähnlich wie in Deutschland haben politische Parteien, unabhängig von ihrer

Rechtsform, durch einfaches Gesetz das Recht, vor Gericht aufzutreten, als

juristische Person besitzen sie darüber hinaus auch grundsätzlich Rechtsfähigkeit.

Verfassungsrechtlich wird die Gründung der Parteien und ihre Ausübung

garantiert, Verstöße gegen diese Rechte können verfassungsgerichtlich vor dem

Conseil Constitutionnel angegriffen werden.

c) Griechenland

Die griechische Verfassung erklärt die politischen Parteien ausdrücklich zu

Verfassungsinstitutionen, darüber hinaus werden sie auch als Träger von

Grundrechten anerkannt, jedenfalls der Grundrechte, die sowohl ihrer Natur der

Sache nach als auch ihrem Inhalt nach geeignet sind, „zur Erfüllung der

vielseitigen und schwierigen Aufgabe der Parteien in der Gesellschaft

beizutragen“. Insbesondere sind dies die Pressefreiheit, die Versammlungsfreiheit,

die wirtschaftliche Freiheit, das Recht auf Eigentum, das Petitionsrecht, die

Kommunikationsfreiheit und das Recht auf Rechtsschutz.

Durch die Stellung als Verfassungsinstitutionen ist den griechischen Parteien der

Rechtsweg zum Verfassungsgericht eröffnet.

d) Irland

In der irischen Verfassung werden die politischen Parteien nicht erwähnt, lediglich

die freie Meinungsbildung und –äußerung, die Vereinigungsfreiheit und die

Versammlungsfreiheit werden zugesichert und schützen insoweit auch die Parteien.

Auch einfachgesetzlich werden die politischen Parteien so gut wie nicht erwähnt,

lediglich in Vorschriften zur Wahl und der Geschäftsordnung werden sie am Rande

erwähnt.

Zivilrechtlich gesehen handelt es sich bei den irischen Parteien um

(nichtrechtsfähige) Vereine des Privatrechts, sie unterscheiden sich insofern nicht

von andern privaten Vereinen wie Clubs, Gewerkschaften oder einer

Wohltätigkeitsorganisation. Da ihnen die Eigenschaft als juristische Person fehlt,

können sie auch nicht als Partei vor Gericht auftreten oder verklagt werden.

In dem Falle, daß eine politische Partei Rechte geltend machen will oder gegen die

Partei Rechte geltend gemacht werden sollen, treten die „trustees“ der Partei als

deren Vertreter auf, folglich genießen die Parteien als solche in Irland weder

Zivilprozeß noch im Verfassungsprozeß vor dem Supreme Court eine prozessuale

Befugnis.

e) Zusammenfassung

Die politischen Parteien in den jeweiligen europäischen Ländern gleichen sich nur

insoweit, als sie als privatrechtliche Vereine organisiert sind. Verfassungsrechtlich

gesehen besteht eine Bandbreite von ‚rechtlich nicht existent‘ (z.B.Irland) bis zu

‚Verfassungsinstitution‘ (Griechenland). Dementsprechend variiert auch die

prozessuale Rechtsstellung der Parteien in Europa zwischen einer Befugnis, als

Organ den Verfassungsrechtsweg einzuschlagen und dem völligen Fehlen eines

Rechtswegs für die Partei an sich.
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IV. Rechtsstellung der Parteien vor dem EuGH

Art. 138a EGV erwähnt die politischen Parteien auf europäischer Ebene und

bezeichnet sie als wichtigen Faktor der Integration in der Union, die dazu

beitragen, ein europäisches Bewußtsein herauszubilden und den politischen Willen

der Bürger der Union zum Ausdruck zu bringen.

Diese Vorschrift bildet einen Ansatz zur institutionellen Verankerung der Parteien

in den Gemeinschaftsverträgen, wobei sie nicht auf ein bestimmtes

Organisationsmodell festgelegt ist. Bei Parteien im Sinne von Art. 138a EGV kann

es sich um Organisationen handeln, die als Dachorganisation die Arbeit der

nationalen Parteien auf europäischer Ebene koordinieren oder um eigenständige

Organisationen, die auf der Mitgliedschaft von Unionsbürgern basieren.

Bislang gibt es (noch) keine europäischen Parteien, eine Art Zusammenschluß in

Form von tatsächlicher Zusammenarbeit der nationalen Parteien besteht lediglich

in der gemeinsamen Bildung von Fraktionen im Europaparlament. 

Gem. Art. 173 IV EGV kann jede natürliche und juristische Person gegen eine an

sie ergangene Entscheidung des Rates, der Kommision und der EZB oder eine

Entscheidung, die sie unmittelbar und individuell betrifft vor dem europäischen

Gerichtshof klagen. Ob eine Personenvereinigung wie eine Partei eine juristische

Person ist, richtet sich dabei nach dem Recht des Staates, in dem sie errichtet

wurde und in dem sie ihren Sitz hat. Nach der herrschenden Lehre können

allerdings auch solche Personenvereinigungen, die nicht juristische Persönlichkeit

besitzen, vor dem Europäischen Gerichtshof klagen.

Folglich hat jede europäische politische Partei, unabhängig von ihrer

Organisationsform und der prozessualen Rechtsstellung in ihrem jeweiligen Land,

die Möglichkeit, gegen sie unmittelbar betreffende Entscheidungen vor dem

Europäischen Gerichtshof zu klagen, ihre Rechtsstellung ist allerdings dabei nicht

von der jeder ‚normalen‘ juristischen Person zu unterscheiden.
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