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A) Bedeutung des Bundesverfassungsgerichts

Unter den Verfassungsorganen der Bundesrepublik Deutschland ist das

Bundesverfassungsgericht das jüngste. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit dem

nationalsozialistischen Unrechtssystem schufen die Verfassungsväter ein Organ, dem durch

seine weit gespannten Zuständigkeiten und großen "Freiheiten" in der Interpretation der

Verfassung eine Rolle zugestanden wurde, wie sie die deutsche Geschichte noch nicht kannte.

Eine starke Verfassungsgerichtsbarkeit sollte dem Misstrauen in die politischen Mechanismen

entgegenwirken. Obwohl sich das Bundesverfassungsgericht heute als Vorbild zum Beispiel

für osteuropäische und afrikanische Staaten erweist und somit zeigt, dass es sich als Vertreter

der Verfassungsgerichtsbarkeit in Deutschland bewährt hat, gerät es aufgrund seiner Stellung

im Spannungsverhältnis von Recht und Politik immer wieder in die öffentliche Diskussion.

Daher ist es von Interesse, zwei wesentliche Aspekte, unter denen die Kritiker den "Hüter der

Verfassung" wiederholt ins Visier nehmen, zu betrachten. Seit seiner Gründung im Jahre 1951

wird diskutiert: Überschreitet das Bundesverfassungsgericht seinen Aufgabenrahmen und

maßt es sich auf diese Weise die Funktion eines "Ersatzgesetzgebers" an? Dem wird aber

folgende Frage entgegengehalten: Liegt es am Versagen der politischen Kräfte, dass zuweilen

Entscheidungen vom Bundesverfassungsgericht getroffen werden, die im Grunde im

Aufgabenbereich des Gesetzgebers liegen, schiebt die Politik dem Bundesverfassungsgericht

ihre Verantwortung zu?

Die vorliegende Arbeit steckt zunächst – um den Aufgabenbereich zu skizzieren - die Grenzen

ab, die dem Bundesverfassungsgericht im Grundgesetz und im Gesetz über das

Bundesverfassungsgericht (BVerfGG) vorgegeben sind, um im Folgenden die aufgeworfenen

Kritikpunkte, die eng miteinander verflochten sind, zu beleuchten und zu beurteilen. Dabei

sollen konkrete Fälle der exemplarischen Darstellung dienen.

Das Thema ist stets von Neuem aktuell, wie man an der Zahl der neueren Beiträge in der

Neuen Juristischen Wochenschrift oder in der Süddeutschen Zeitung feststellen kann. Eine

abschließende Betrachtung, die beide Seiten in Verbindung setzt, hat zum Beispiel Irene

Gerlach anhand der Familienpolitik geführt. Umfassende Informationen zum

Bundesverfassungsgericht finden sich in "Das Bundesverfassungsgericht" von Klaus Schlaich

oder bei Horst Säcker. 
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B) Das Bundesverfassungsgericht im Spannungsfeld von Recht und Politik

1. Gesetzliche Grundlagen

1. 1 Grundgesetz

Im Grundgesetz betreffen die folgenden Artikel den Aufgabenbereich, die Stellung und die

Organisation des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG): Art. 92 weist neben dem

Bundesgericht und den Gerichten der Länder die Ausübung der rechtsprechenden Gewalt auch

den Richtern des BVerfG zu. Dieses ist somit Teil der dritten Gewalt. In Art. 93 sind die

Zuständigkeiten des Gerichts festgehalten, die im Allgemeinen mit den verschiedenen

Verfahrensarten umschrieben werden. Weiterhin kann das BVerfG zum Schutz der

Verfassung die Verwirkung bestimmter Grundrechte aussprechen (Art. 18 Satz 2), über die

Frage der Verfassungswidrigkeit von Parteien (Art. 21 Abs. 2 Satz 2) sowie über die Anklage

gegen den Bundespräsidenten (Art. 61 Abs. 1 Satz 1) entscheiden. Ferner wird das BVerfG in

Fällen tätig, die ihm von Bundesgesetzen zugewiesen sind (Art. 93 Abs. 2). Artikel 94 Abs. 1

legt die Zusammensetzung des Gerichts fest (ohne konkrete Angaben über die Anzahl seiner

Mitglieder oder seine Organisationsstruktur), die Wahl der Bundesverfassungsrichter durch

Bundestag und Bundesrat sowie die Inkompatibilität von Richteramt mit Mandat und Amt in

den anderen Verfassungsorganen.

1. 2 Gesetz über das Bundesverfassungsgericht

Für die Erfüllung seiner im Grundgesetz vorgezeichneten Aufgaben sind im BVerfGG der

organisatorische Bau und das prozessuale Verfahren des BVerfG festgelegt worden. Dieses

Gesetz bildet zusammen mit den einschlägigen Abschnitten des GG den normativen Kern der

Verfassungsgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik. Die folgenden Paragraphen sind für die

Betrachtung der Ausgangsfragen interessant:

§ 13 knüpft an die Zuständigkeiten des BVerfG an, wie sie vom Grundgesetz in den

obengenannten Artikeln als auch in Art. 41 Abs. 2, Art. 84 Abs. 4 Satz 2, Art. 98 Abs. 2 Satz

1, Art. 99, Art. 100 sowie Art. 126 GG bestimmt sind. Die Bindungswirkung der

Entscheidungen dieses Gerichts, die für die Verfassungsorgane des Bundes und der Länder

sowie alle Gerichte und Behörden gilt, ist in § 31 Abs. 1 geregelt. § 31 Abs. 2 bestimmt, wann

die Entscheidungen Gesetzeskraft erlangen. Dies ist allgemein für die Normenkontrolle, die

Verfassungsbeschwerde und die in § 13 Nr. 12 und Nr. 14 beschriebenen Aufgaben der Fall.

Für die zur Debatte stehenden Fragen ist ebenfalls § 32 von Bedeutung, durch den das
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BVerfG unter strengen Voraussetzungen die Möglichkeit hat, mit einer einstweiligen

Anordnung das Handeln von Exekutive oder Legislative zu stoppen, soweit dies für die

Wirksamkeit der Verfassungsrechtsprechung notwendig ist. § 35 gibt dem BVerfG die

Kompetenz, die zuständige Instanz für die Vollstreckung seiner Urteile zu bestimmen bzw. im

Einzelfall die Art und Weise der Vollstreckung zu regeln. Bei Bund-Länder-Streitigkeiten

nichtverfassungsrechtlicher Art kann das BVerfG nach § 72 in seiner Entscheidung auf die

Unzulässigkeit von Maßnahmen als auch auf die Verpflichtung des Antragsstellers erkennen,

eine Maßnahme zu unterlassen, rückgängig zu machen, durchzuführen bzw. zu dulden oder

eine Leistung zu bringen. § 78 erlaubt dem BVerfG die Nichtigerklärung von Gesetzen.

2. Kompetenzanmaßung des BVerfG?

2 1 Politisches Handeln des BVerfG

Der Vorwurf, das BVerfG habe aus freien Stücken Kompetenzen usurpiert und sich somit

zum "Ersatzgesetzgeber" oder zur Überregierung aufgeschwungen, ist schon fast so alt wie die

Institution des Gerichtes selbst. Er geht sogar soweit, dass das BVerfG sich ungebremste

Macht angeeignet, den Bereich des Politischen längst erobert habe und sich nur auf das

Juristische beschränke, wenn es der Instrumentalisierung seiner politischen Vorstellungen

diene.

Kritisiert wird, dass das BVerfG über seine Aufgaben hinausgeht und sich mit richterlichem

Aktivismus zum Lenker der Politik erhebt, indem es Funktionen des Gesetzgebers übernimmt

oder doch zumindest den parlamentarischen Gesetzgeber einschränkt und ihn dadurch

entmündigt. Die Vorgaben des Gerichts sind "zunehmend spezieller" und von detaillierten

Anweisungen begleitet, setzen dem parlamentarischen Gesetzgeber eine enge Anleitung für

eine weitergehende Behandlung der Thematik, fordern ihn durch Fristensetzungen zum

Handeln auf oder greifen mit präzisen Leitlinien sogar in seine gestalterische Autonomie ein.

Die Gegner dieses Verhaltens sehen in den Entscheidungen keine echten

Rechtsentscheidungen, sondern in justizförmige Gestalt gekleidete politische, mit denen die

Gewaltenteilung gestört wird. Dies ist zwar keineswegs in allen Urteilen der Fall, reicht aber

schon aus, um manchen die angebliche oder tatsächliche "Juridifizierung" der Politik als

bedenkliche Entwicklung erscheinen zu lassen. 

Dieselbe Problematik ist im Spiel, wenn Gesetze aufgehoben oder Regeln verbindlich

ausgelegt werden, nach denen sich der politische Prozeß vollzieht. Zum Beispiel bei

Normenkontrollverfahren kann "das Verfassungsgericht mit seiner Rechtsprechung Politik
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sehr langfristig festlegen und dem demokratischen Willensbildungsprozess bestimmte

politische Optionen auf Dauer entziehen." Wird dem Gesetzgeber der verfassungsrechtlich

"richtige" Weg gewiesen, zum Beispiel unter Zuhilfenahme konkreter zahlenmäßige Angaben,

droht die Aushöhlung der gesetzgeberischen Handlungsmöglichkeiten. Mit der Weite der

Entscheidungsvarianten und Rechtsfolgenanordnungen, zu denen als härtestes Mittel die

Nichtigerklärung von Gesetzen zählt, hat das BVerfG ein Arsenal an Instrumenten zur

Verfügung, das es an die Grenze der legislatorischen Befugnisse bringt. Im Falle der

Nichtigerklärung wird sogar die Entscheidung der vom Volk legitimierten

Parlamentsmehrheit für ungültig erklärt, wozu das BVerfG allerdings im GG vom

Verfassungsgesetzgeber ermächtigt wurde. Neben der einschränkenden Bindungs- bzw.

Gesetzeskraft von Bundesverfassungsgerichtsurteilen ist es allerdings besonders die

verfassungskonforme Auslegung, die den Vorrang des Gesetzgebers außer Acht lässt und

seinen Aktionsrahmen durch Vorwegnahme der Regelungen zum Teil stark verringert. Das

BVerfG scheint somit in der Anwendung seiner Möglichkeiten Gefahr zu laufen, den Boden

gesicherter Verfassungsauslegung zu verlassen und sich einen Eingriff in die Domäne der

Legislative zu erleichtern.

2. 2 Beispiele für politische Entscheidungen

Als eines der Beispiele, bei denen gegenüber dem BVerfG der Vorwurf der Justizialisierung

erhoben wird, d. h. Gesetze zu machen oder Politik zu treiben, statt Recht zu sprechen, soll

das Urteil zum Länderfinanzausgleich im Jahr 1999 dienen.

Die politische Relevanz der Entscheidung liegt darin, dass sie den Gesetzgeber nicht nur zur
Neuregelung des Länderfinanzausgleiches, sondern ihn dabei zugleich in ein besonderes
Fristenkorsett zwingt. Das Finanzausgleichsgesetz vom 23.6.1993 gilt in seiner gegenwärtigen
Fassung nur mehr als Übergangsrecht fort, längstens bis zum 31.12.2004, und das auch nur dann,
wenn der Gesetzgeber bis spätestens 31.12.2002 ein so genanntes "Maßstäbegesetz" erlassen hat, in
dem die notwendigen verfassungskonkretisierenden und verfassungsergänzenden allgemeinen
Maßstäbe für die Verteilung des Umsatzsteueraufkommens und für den Finanzausgleich festgelegt
werden. Diese Fristen schaffen politischen Druck, (...). Hat der Gesetzgeber bis spätestens 31.12.2002
ein Maßstäbegesetz nicht erlassen, tritt das Finanzausgleichsgesetz mit Wirkung vom 1.1.2003 außer
Kraft. Die Politik steht unter massivem Einigungszwang.

Das BVerfG hat eigene Rechtsgrundsätze geschaffen und dadurch einen Teil der

Entscheidungen des parlamentarischen Gesetzgebers vorweggenommen. Mittlerweile hat das

Bundesfinanzministerium ein Maßstäbegesetz vorgelegt; nach Auffassung der CDU/CSU wir

es aber nicht leicht sein, die "Idealvorstellungen" des BVerfG zu verwirklichen.
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Die bestimmende Rechtsprechung vor allem des zweiten Senats, der aufgrund seiner

Zuständigkeit für den Bereich der Staatsorganisation eher in die Lage kommt, Politisches

entscheiden zu müssen, manifestiert sich auch im Urteil von 1993 zum

Schwangerschaftsabbruch. Schlaich nennt diese Entscheidung als Beleg dafür, wie das

Gericht die ihm obliegende Kontrolle von Prognosen des Gesetzgebers bezüglich zukünftiger

Tatsachenentwicklungen in eine eigene verändernde Einflussnahme auf die Entwicklungen

verwandelt. Zu einem solchen Ermessensspielraum sieht sich das BVerfG nach § 35

BVerfGG ermächtigt, doch hat es sich in diesem Fall durch allzu detaillierte

Normprogramme, zum Beispiel über den Inhalt und die Organisation der

Schwangerschaftsberatung, an die Stelle der Legislative gesetzt.

Für Küchenhoff ist im Diätenurteil von 1975 ebenfalls ein Abweichen des BVerfG von

herkömmlicher richterlicher Arbeitsweise festzustellen. Die angewendeten Leitsätze sind

seiner Meinung nach nicht mehr am konkreten Fall orientiert, sondern es würden ganze

Sachmaterien durchnormiert. Indem das Gericht weit über den Gegenstand des Verfahrens

hinausgeht und sogar eine Struktur für die Rechtstellung des Abgeordneten vorgibt, hat es sich

ein Initiativrecht angemaßt.

Eine massive politische Tätigkeit wird dem BVerfG auch aufgrund seiner höchst detaillierten

Vorgaben im Einheitswerturteil von 1995 vorgeworfen, die zu einer tiefgreifenden Reform der

Vermögenssteuer geführt haben. Kerscher prangert an, dass Gericht habe, "ohne durch den

Fall dazu herausgefordert zu sein, dem Gesetzgeber seine Vorstellungen über Zulässigkeit und

Grenzen der Vermögenssteuer" aufgezwungen.

Ebenso haben die politikgestaltenden Eingriffe des BVerfG in die Gestaltungsfreiheit des

Gesetzgebers anlässlich der Urteile zum Familienlastenausgleich im November 1998, die

unter anderem in genau bezifferten Freibeträgen für Kinder, erhöhtem Kindergeld und höherer

Besoldung für kinderreiche Beamte beinhalten, die Diskussion über die grundsätzlichen

Befugnisse des BVerfG erneut in Gang gesetzt. Darf das BVerfG unter dem Vorwand der

Grundrechtsauslegung aus dem GG Angaben herauslesen, die dort nicht zu finden sind? Zuck

fasst diese Karlsruher Entscheidung als "Entmündigung des Parlaments" auf. Nach seiner

Auffassung wäre es ausreichend gewesen, verfassungsrechtliche Grundsätze zu formulieren

und mit kurzen Fristsetzungen den Gesetzgeber zur Umsetzung aufzufordern. 

2. 3 Verfassungsrecht als politisches Recht
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Nach dieser Betrachtung wird die Frage aufgeworfen, weshalb sich das Gericht im

institutionellen Geflecht der Organe der Grenze zur Legislative überhaupt so sehr nähert, dass

es zur Zielscheibe der Kritik wird.

Die Erklärung dafür findet sich in der Materie des Verfassungsrechts selbst, welches dem

höchsten Gericht als Grundlage für die Bewertung der eingereichten Fälle dient. Zum einen

haben Verfassungsrechtsnormen im starken Maße politisches Handeln zum Gegenstand, so

dass die Verfassungsgerichtsbarkeit von Natur aus schon an der offenen Grenze zur Politik

liegt, zum anderen ergibt sich dem BVerfG aus der Konkretisierung der weitgefassten und

abstrakten Normen in der Rechtsprechung zwangsläufig auch ein schöpferisches, gestaltendes

Element. Die Stellung des BVerfG entzieht sich aufgrund seiner Interpretationsbefugnisse

dem einfachen Gewaltenteilungsschema: Wird über Inhalt und Anwendung der Verfassung als

Grundordnung des staatlichen Zusammenlebens gestritten, nimmt die Entscheidung

zwangsläufig politischen Charakter an. Wird die Aufgabe also funktionsgerecht vom Gericht

wahrgenommen, ist eine politische Dimension nicht zu vermeiden. Als allgemeines Beispiel

für diese Verknüpfung nennt hier Böckenförde die Verfassungsbeschwerde, bei der von den

Beteiligten ein durch die Legislative beschlossenes Gesetz thematisiert wird und die

Entscheidungen sich an Träger der gesetzlichen Rechtsordnung wie Regierung und Parlament

wenden. Nach Bethge und Säcker überschreitet das BVerfG allerdings noch nicht die Grenze

zu gesetzgeberischem Handeln, wenn es "nur" zu alsbaldiger, fristbestimmter gesetzlicher

Neuregelung ermahnt oder ein Gesetz für verfassungswidrig erklärt. Dafür ist eine 

Reihe von materiellen Kriterien und technischen Prozeduren entwickelt worden, die ein Übergreifen
der normenkontrollierenden Gerichtsbarkeit in die politische Gestaltungsfunktion des Gesetzgebers
verhindern und die funktionell-rechtlichen Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit sichern (sollen). 

2. 4 Entscheidungspflicht des BVerfG

Entscheidend für die Abwägungen der Richter ist allein die Frage, ob im konkreten Streitfall

Rechtsnormen anzuwenden sind, d. h. ob nach normativen Maßstäben geurteilt werden kann,

weiterhin die Abschätzung der möglichen Folgen und vor allem eine Lösung, die nicht von

politischen Gesichtspunkten geprägt sein soll. Es ist dem BVerfG nicht möglich, Anträge

abzuweisen, wenn es sich um ein hochpolitisches Thema handelt oder besser von politischen

Instanzen entschieden würde. Dies würde einer Justizverweigerung gleichkommen,

vorausgesetzt für den betreffenden Fall liegt eine Rechtsnorm vor und der Rechtsweg wurde

nach den gestatteten Möglichkeiten beschritten. 
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So kann dem Aufruf der Kritiker, das BVerG solle sich gemäß der "political question

doctrine" wie sie vom Supreme Court der USA angewendet wird in Zurückhaltung üben,

entgegengehalten werden, dass das BVerfG an eine Entscheidungspflicht gebunden ist, die

ihm eine solche Freiheit nicht lässt. Deshalb wird das Gericht in aktuelle Kontroversen der

Gegenwart involviert, es kommt vermehrt zu Streitfragen und damit einer höheren

Anfälligkeit für Störungen. Das BVerfG kann Entscheidungen über Verfassungsfragen nicht

ausweichen, die sich "politisch" aufgeladen haben und an denen sich die Gesellschaft

scheidet. Es darf sich nicht in den Sog der gegenübergestellten Positionen ziehen lassen,

sondern muss sachliche Kriterien der juristischen Rechtsfindung anwenden. Allerdings kann

das BVerfG keinen Einfluss auf die Eröffnung des Rechtsweg nehmen, sondern nur darauf

verzichten, selbst aktiv Politik zu treiben. Es versteht darunter die Offenhaltung des den

anderen Verfassungsorganen garantierten Raumes freier Gestaltung. Unterstrichen wurde

diese Haltung mehrere Male in BVerfGE. 

Das BVerfG muss sich in jedem einzelnen Fall von Amts wegen seiner Zuständigkeit

vergewissern, denn die Gerichtsbarkeit wird ausschließlich nach den im § 13 BVerfGG

enummerierten Verfahrensarten wahrgenommen. Freiwüchsige exzeptionelle Befugnisse, die

nicht auf einer verfassungsrechtliche oder einfachgesetzlichen Zuweisung beruhen, gibt es im

Idealfall nicht. So wird in Urteilen Zurückhaltung geübt und auf den Aufgabenbereich des

jeweils zuständigen Organs verwiesen, wie zum Beispiel beim Beschluss zu Kalkar. Das

Gericht entschied:

Die normative Grundsatzentscheidung für oder gegen die rechtliche Zulässigkeit der friedlichen
Nutzung der Kernenergie im Hoheitsbereich der Bundesrepublik Deutschland ist wegen ihrer
weitreichenden Auswirkungen auf die Bürger (...) und der notwendigerweise damit verbundenen Art
und Intensität der Regelung eine grundlegende und wesentliche Entscheidung im Sinne des
Vorbehalts des Gesetzes. Sie zu treffen ist allein der Gesetzgeber berufen. (...) In einer
notwendigerweise mit Ungewißheit belasteten Situation liegt es zuvorderst in der politischen
Verantwortung des Gesetzgebers und der Regierung, (...) die von ihnen für zweckmäßig erachteten
Entscheidungen zu treffen. Bei dieser Sachlage ist es nicht Aufgabe der Gerichte, mit ihrer
Entscheidung an die Stelle der dazu berufenen politischen Organe zu treten. Denn insoweit ermangelt
es rechtlicher Maßstäbe. 

Obwohl vom BVerfG mehrmals diese Form des "judicial self restraint" unterstrichen wurde,

hat es sich, wie an den aufgeführten Beispielen gezeigt, nicht immer daran gehalten.

Dennoch unterstreicht Bethge, dass im BVerfG kein explizit politischer Akteur zu sehen ist,

auch wenn sich eine solche Andeutung aus den Nebenwirkungen seiner rechtsprechenden

Tätigkeit ergibt. Als Begründung nennt er die übereinstimmenden Parameter zwischen der



- 10 -

Rechtsprechung des BVerfG und der anderen Gerichtsbarkeiten, wie z. B. das fehlende

Initiativrecht, aus dem sich nur eine passive Rechtmäßigkeitskontrolle ableiten lässt.

3. Mangelnde Gestaltungskraft der Politik als Ursache für politische Urteile?

Betrachtet man die Vorwürfe, mit denen sich das BVerfG konfrontiert sieht, müssen sich

politische Akteure in Regierungen und Parlamenten die Frage gefallen lassen, ob es nicht auf

mangelnde Entscheidungsfreude ihrerseits zurückzuführen ist, wenn sich das BVerfG mit

politisch kontroversen Themen auseinandersetzen muss. Mit den Urteilen zum

Familienlastenausgleich 1998, dem Einheitswerturteil, dem "Out of area"-Urteil, dem

Rundfunkurteil sowie der Frage nach dem AWACS-Einsatz deutscher Streitkräfte sollen

Urteile diskutiert werden, in denen sich dieser Verdacht aufdrängt.

3. 1 Versagen des Gesetzgebers

In den sogenannten Familienurteilen finden sich, wie schon genannt, äußerst detaillierte

Vorgaben, die der Gesetzgeber in einer befristeten Zeit umzusetzen hat. Dass sich dieses

Urteil durch seine genauen Anweisungen von der Reihe früherer Entscheidungen bezüglich

dieses Themas abhebt, scheint im Versagen des Gesetzgebers begründet zu liegen, seine

präventiv-hemmende Rolle zu erfüllen. Obwohl das BVerfG in den Jahren zuvor schon

indirekt auf eine Umsetzung der nötigen Maßnahmen gedrängt hatte, wurde auf einen

präzisierenden Entschluss aus Karlsruhe "gewartet". Eine "zukunftsblinde" Politik, die

Defizite in der Gestaltung dieses Gesellschaftsbereichs aufwies, drängte das BVerfG in die

Rolle des ständigen Mahners und in diesem Fall zum Ersatzgesetzgeber aus "Notwehr".

Statt sich auf den Ausgang eines möglichen Verfahrens vor dem BVerfG zu verlassen, sollten

sich nach der Meinung Bendas Regierungen und Parlamente in Bund und Ländern ihrer

Verantwortung stellen und nach gewissenhafter Prüfung der politischen Folgen und

verfassungsrechtlichen Probleme selbstbewusste Entscheidungen treffen. Ist es doch die

Legislative, die die eigentliche Legitimation zur Konkretisierung der Verfassung innehat und

selbst ihre Autorität verschenkt, wenn sie sich dem nötigen Handeln entzieht. So stellt es

Frank in Bezug auf das 8. Rundfunkurteil dar, bei dem die Landesgesetzgeber die

Problemlösungen des BVerfG akzeptiert und somit auf die eigene Lösungssuche nach einer

dem Gebot der Staatsferne entsprechenden Gebührenfestsetzung verzichtet haben. 
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Im Rundfunkurteil, wie schon in den Familienurteilen, laufen beide Aspekte dieser Arbeit

zusammen. Neben den Versäumnissen der politischen Kräfte werden hier auch wieder die

(relativ) präzisen Leitlinien, die das Gericht an seine Legitimationsgrenze bringen, deutlich.

Das Zögern der politischen Instanzen, aus der bekannten Tatsache einer vorliegenden

Verfassungswidrigkeit Konsequenzen zu ziehen und Gesetze zu erlassen, zeugt auch oft von

dem Wunsch, keine unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Dies war der Fall bei der

Vermögenssteuer. Erst ein Beschluss des BVerfG - durch eine Verfassungsbeschwerde

ausgelöst – deckte die Dringlichkeit von Regelungen seitens der Legislative auf.

3. 2 Abschieben nach Karlsruhe

Es kommt auch vor, dass Konflikte zum obersten Schiedsrichter nach Karlsruhe

"abgeschoben" werden, wenn es darum geht, sich der Auswegslosigkeit, der

Kompromissfindung oder einer Niederlage im politischen Prozeß zu entziehen. Die Drohung

mit dem Gang vor das BVerfG, wo Auseinandersetzungen im Gewand des Rechtsstreits

fortgesetzt werden können, ist mittlerweile als gebräuchliches Mittel im politischen Kampf

bekannt. Vor allem die Opposition verfügt so über eine Möglichkeit, ihren eigenen

Standpunkt gegenüber der Regierungsmehrheit auf dem Weg der Verfassungsklage oder

Verfassungsbeschwerde (im nachhinein) durchzusetzen. In diesem Zusammenhang wird meist

das "Out of area"-Urteil genannt, bei dem es um den Einsatz von Bundeswehrsoldaten

außerhalb des Natogebietes ging und um die Frage, wer darüber entscheidet. Zur Klärung

dieses Streits wurde das BVerfG "benutzt"; der Rechtsfrieden zwischen der

Regierungsmehrheit und der Opposition wurde erst durch das Gericht gefunden wurde, indem

dieses die Zustimmung des Bundestags für bewaffnete Einsätze vorgeschrieben hat.

Limbach allerdings sieht hier kein Abschieben von Aufgaben der Politik, sondern hält den

Antrag durch eine ungeklärte verfassungsrechtliche Kontroverse begründet. Böckenförde

erachtet es zudem als positiv, wenn z. B. bei Organstreitigkeiten der politische

Willensbildungsprozess als ein rechtlich gebundener, von politischer Opportunität entfernter,

gesichert wird.

3. 3 Missbrauch des Bundesverfassungsgerichts

Während bis jetzt von Missbrauch noch nicht die Rede sein konnte, ist das sogenannte

AWACS-Verfahren in dieser Hinsicht kritischer zu betrachten. Zur Diskussion stand, ob
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deutsche Soldaten an der Durchsetzung des UN-Flugverbots über Bosnien teilnehmen sollten.

Das BVerfG wurde in dieser Angelegenheit für die Zwecke von Politikern missbräuchlich

instrumentalisiert. Mit seinem Urteil half das BVerfG der FDP und damit der

Bundesregierung aus der Verlegenheit, die durch den Konflikt um Notwendigkeit und Inhalt

einer Verfassungsänderung zwischen den Koalitionspartnern FDP und CDU/CSU entstanden

war. Selbst für die Richter Böckenförde und Kruis war es offensichtlich, dass die Organklage

der Regierungspartei FDP gegen die Bundesregierung als Deckmantel dienen sollte. Daher

wollten sie den Antrag als unzulässig abweisen, konnten sich aber nicht durchsetzen.. Statt

sich mit verfassungspolitischen Möglichkeiten gegen Mehrheit durchzusetzen, nahm die FDP

unnötigerweise das BVerfG in Anspruch.

4. Gratwanderung zwischen Recht und Politik bestanden

Beide eingangs aufgeworfenen Aspekte wurden anhand der angeführten Fälle behandelt. In

diesen Beispielen ließ sich entweder eine Kompetenzüberschreitung des BVerfG zum

Nachteil des Gesetzgebers oder eine Schwäche der politischen Kräfte aufzeigen. Im Hinblick

auf die Urteilsfülle sind die Verfahren, in denen das BVerfG Entscheidungen treffen musste,

weil die politische Führung ihre Verantwortung bewusst abgeschoben hat, allerdings eher rar.

Auch für die Zwecke der Opposition, die sich auf justizförmige Weise gegen die Beschlüsse

der Regierungsmehrheit durchzusetzen versucht, wird das BVerfG statistisch gesehen nicht

übermäßig oft angerufen. Es wäre also übertrieben, von einer einheitlichen Tendenz zum

Missbrauch des Gerichtes zu reden. Ebenso ist die Zahl der Urteile, in denen das Gericht in

die Gestaltungsfreiheit der Legislative eingegriffen hat, nicht so hoch, als dass die Schwelle

zum "Jurisdiktionsstaat" als überschritten angesehen werden muss. Das BVerfG hat die

Gratwanderung im Spannungsfeld von Recht und Politik bestanden und erfreut sich trotz

zunehmender Kritik an einzelnen Entscheidungen öffentlicher Hochachtung.

Um das Gleichgewicht zwischen den Verfassungsorganen aufrechtzuerhalten und die

Verteilung der Kompetenzen klarer abzugrenzen, ist sowohl eine zurückhaltende Haltung der

Richter aber gleichzeitig auch eine verantwortungs- und entscheidungsfreudigere Politik

vonnöten, damit die von der Verfassung offengelassenen Fragen der Gestaltungs- und

Beurteilungsfreiheit des Gesetzgebers vorbehalten bleiben. Denn fordert man eine

Einschränkung der expansiven Verfassungsinterpretation des BVerfG, müssen sich auch die

anderen Verfassungsorgane selbst beschränken und das Gericht seltener zur Streitschlichtung

anrufen.
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C) Unmäßige Kritik als Gefahr für das Bundesverfassungsgericht

Angemessenheit ist aber auch auf der Ebene der Kritik gefordert: Während die genannten

Urteile berechtigter Weise Einwände hervorgerufen haben, müssen manche Angriffe auf die

Stellung des BVerfG, bei denen der Vorwurf erhoben wird, dass BVerfG verlasse den Bereich

des Rechts und gefährde durch das Ergebnis seiner Urteile seine Legitimation, aus einem

anderen Blickwinkel betrachtet werden. Oft handelt es sich um ständige Rechtsprechung, die

in den Kompetenzbereich der politischen Mächte nicht eingreift. In dieser Reihe stehen die

Entscheidungen zum "Soldaten sind Mörder"-Zitat und über die Sitzblockaden sowie der

Kruxifix-Beschluss.

Das erregte Aufsehen lässt sich darauf zurückführen, dass missliebige Entscheidungen mit

publizistischer Vehemenz überschnell als Machtmissbrauch dargestellt werden, wenn sie der

Meinung bestimmter Politiker entgegenstehen oder nicht in das politische Konzept von

Regierung oder Parlament passen. Da das BVerfG neutrale, vor allem nicht partei-politische

Entschlüsse trifft, kann es dazu kommen, dass es bei der Entscheidung kritischer Fragen in

den Tageskampf der politischen Meinungen und damit in die Niederungen politischen

Meinungsstreits gezogen wird.

Hier ist Vorsicht anzumahnen, damit nicht durch unüberlegte Angriffe auf das BVerfG das

Ansehen, welches ihm die Bevölkerung entgegenbringt, zerstört wird. Denn es ist wichtig,

dass Verfassung sowie Verfassungsgerichtsbarkeit und damit das BVerfG als notwendige

Bestandteile eines vollentwickelten Rechtstaates im Bewusstsein der Bürger verankert

bleiben.
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