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I Einleitung

1.I.1 Einführende Worte

„So wie Politik ohne Recht eine Seefahrt ohne Kompaß ist,

gleicht Staatsrecht ohne Politik einer Navigation ohne Wasser“

Das Bundesverfassungsgericht hat seit seiner Konstituierung im Jahre 1951 eine sehr

bewegte Geschichte hinter sich. Wurde es in den fünfziger Jahren noch euphorisch als

der ultimative Schutz „der Bürger vor dem Staat, der Minderheit vor der Mehrheit, der

Demokratie vor ihren Feinden“ und als „Krönung des Rechtsstaats“ angesehen, erlitt es

Mitte der siebziger Jahre einen ersten deutlichen Vertrauensverlust. Das Wort vom

„Obergesetzgeber“ und der „Entmächtigung des Parlaments“ machte die Runde und

Verfassungsrichter Martin Hirsch warnte, daß Bundesverfassungsgericht mache sich

vom ‚Hüter der Verfassung‘ zum (unkontrollierbaren) ‚Herrn der Verfassung‘. Nach

fünfzehn weiteren Jahren relativer Ruhe erlebte das Gericht zwischen 1993 und 1995

infolge mehrerer spektakulärer und  weitreichender Urteile seine zweite schwere

Vertrauenskrise, welche in einer Demonstration von mehreren zehntausend Bürgern vor

der Münchener Feldherrenhalle ihren Höhepunkt fand, in deren Verlauf der Münchener

Erzbischof die Karlsruher Richter in Anwesenheit des Ministerpräsidenten mit Adolf

Hitler verglich.

Diese Arbeit will untersuchen, in wie fern diese Kritik an der Institution des

Bundesverfassungsgerichts gerechtfertigt ist. Wie und mit welchen Konsequenzen greift

das Bundesverfassungsgericht in den Kompetenzbereich der Legislative ein und wie ist

dies aus Sicht der Gewaltenteilung zu bewerten?

Hierzu sollen zunächst die theoretischen Grundlagen der Verfassungsgerichtsbarkeit

aufgezeigt werden. Anschließend wird ein kurzer Überblick über die rechtliche und

institutionelle Verankerung der Verfassungsgerichtsbarkeit in Deutschland gegeben.

Daraufhin soll untersucht werden in wie fern und mit welchen Mitteln das

Bundes-verfassungsgericht auf den Kompetenzbereich der Legislative übergreift und

dafür konkrete Beispiele angeführt werden. Abschließend soll dieser

Kompetenzübergriff auf seine Vereinbarkeit mit dem Gewaltenteilungsprinzip hin

untersucht werden.

1.I.2 Literaturbericht

Angesichts der großen Aufmerksamkeit, welche das Bundesverfassungsgericht seit

seiner Konstituierung bis zum heutigen Tag immer wieder erfährt, ist die Literatur zum
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Thema schier unerschöpflich. Für einen ersten Überblick halte ich Horst Säckers „Das

Bundesverfassungsgericht“ für am besten geeignet. Dieses reißt alle Themenbereiche

kurz an und faßt die wichtigsten Urteile zusammen. Zur Vertiefung der juristischen

Aspekte läßt sich Klaus Sterns Standardwerk „Das Staatsrecht der Bundesrepublik

Deutschland“ empfehlen, hier besonders Band 2. Darüber hinaus bietet das juristische

Lehrbuch „Das Bundesverfassungsgericht. Stellung, Verfahren, Entscheidungen“ von

Klaus Schlaich einen guten Überblick über die einzelnen Verfahrensarten und

Zuständigkeiten des Gerichts. Die Geschichte des Bundesverfassungsgerichts wird in

Uwe Wesels „Die Hüter der Verfassung. Das Bundesverfassungsgericht: seine

Geschichte, seine Leistungen und seine Krisen“ gut lesbar, aber auch sehr

populärwissenschaftlich dargestellt. 

Einen ersten Einstieg in die in dieser Arbeit zu behandelnde Problematik bieten die

Habiliationsschrift „Parlamentarischer Gesetzgeber und Bundesverfassungsgericht“ von

Christoph Gusy und „Bundesverfassungsgericht und Gesetzgeber. Wirkungen der

Verfassungsrechtsprechung auf parlamentarische Willensbildung und soziale Realität“

von Christine Landfried, wobei sich Gusy mehr auf den staatsrechtlichen Aspekt

konzentriert, während Landfried auf die sozialen und psychologischen Wirkungen der

Urteile, z. B. der Wirkung auf den Willensbildungsprozeß, abzielt. 

Die Geschichte der Krise der siebziger Jahre erzählt die SPIEGEL-Serie „Richter

machen Politik“ von Lamprecht und Malanowski, welche 1979 auch als Taschenbuch

erschienen ist. Weitere und wissenschaftlich zum Teil fundiertere Kritik findet sich in

dem von Däubler und Küsel herausgegebenen Sammelband „Verfassungsgericht und

Politik. Kritische Beiträge zu problematischen Urteilen“. Die Gegenseite vertritt z. B.

Peter Häberle in „Verfassungsgerichtsbarkeit zwischen Politik und

Rechts-wissenschaft“. 

Einen hervorragenden Überblick zum aktuellen Stand der Forschung liefert die von

Joachim Burmeister herausgegebene „Festschrift für Klaus Stern zum 65. Geburtstag“

unter dem Titel „Verfassungsstaatlichkeit“ auf mehr als 1200 Seiten. Darüber hinaus ist

Michael Piazolos Sammelband „Das Bundesverfassungsgericht. Ein Gericht im

Schnittpunkt von Recht und Politik“ zu empfehlen. Piazolo hat sich darüber hinaus viel

mit der „political-question-Doktrin“ und ihrer Übertragbarkeit auf die BRD befaßt, so z.

B. in „Verfassungsgerichtsbarkeit und politische Fragen“. Eine Verteidigung des

Handelns des Gericht findet sich (wie zu vermuten war) in den Publikationen von Jutta

Limbach, die sich jedoch aus Schutz vor Befangenheit mit ihrer Publikationstätigkeit
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zurückhalten muß, seit sie ihr Amt als Präsidentin des Gerichts angetreten hat. Dennoch

stellt sie ihre Meinung in zahlreichen Vorträgen und Interviews dar, wie z. B. in „Das

Bundesverfassungsgericht als politischer Machtfaktor“ und im SPIEGEL-Interview vom

8. November 1999.

Zuletzt darf nicht unerwähnt bleiben, was wohl die wichtigste Quelle zu diesem

Thema darstellt: Die veröffentlichten „Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts“

selbst. Sie enthalten eine genaue Darlegung der Argumentationsweise des Gerichts, sind

aber seit der Einführung der ‚abweichenden Meinung‘ im Jahre 1970 auch Quelle der

zum Teil schärfsten Kritik am Vorgehen des Gerichts.

Dies alles kann nur einen kleinen Überblick über den schier unerschöpflichen Vorrat

an Literatur zu diesem Thema bieten. So kommen laufend neue Publikationen hinzu,

nicht nur in Form von Monographien und Sammelbänden, sonder auch als Aufsätze in

Fachzeitschriften oder als Artikel in Tageszeitungen  und Wochenzeitschriften.

II Theoretische Grundlagen und institutionelle

Verankerung der deutschen Verfassungs-gerichtsbarkeit

1.II.1 Die Verfassungsgerichtsbarkeit als Element der

staatlichen Gewaltenteilung

Verfassungsgerichtsbarkeit ist die 

„Institutionalisierung der Idee, Vorrang, Bindungs- und Gestaltungskraft der

Verfassung als höherer Norm gegenüber einfachen Gesetzten und gegenüber dem

einfachen Gesetzgeber zu sichern.“

Das Grundgesetz schreibt die obersten Normen unserer Gesellschaft fest. Diese Normen

sind zu einem wesentlichen Teil Schutz- und Freiheitsrechte des Individuums

gegen-über dem Staat. Das Problem hierbei ist jedoch, daß der Staat zugleich auch

derjenige ist, der die Einhaltungen dieser Normen zu kontrollieren hat. „Die

Normpflichtigen – also die möglichen Normverletzer – sind zugleich die

Normgaranten“. Dies erfordert einen übergeordneten Normgaranten, welcher die

Verfassung letztverbindlich interpretiert. Als dem modernen Rechtsstaat am

angemessensten erscheint hier das Lösungsmodell der Verfassungsgerichtsbarkeit.

Diese dient der Sicherung der Freiheit des Individuums durch Kontrolle der

legis-lativen Macht der parlamentarischen Mehrheit. Dadurch wird sie zum „wichtigsten

Bestandteil einer modernen Theorie des heutigen Verfassungsstaates

freiheitlich-demokratischer Prägung“ und zum „Schlußstein der Rechtsstaatlichkeit“.



5

Die traumatischen Erfahrungen der Weimarer und der NS-Zeit führten zu einer

Abkehr vom Gesetzespositivismus und hin zu dem Gedanken, daß Demokratie „nicht

mit Mehrheitsherrschaft allein gleichzusetzen sei, [sondern daß] vielmehr bestimmte

Prinzipien selbst deren Verfügung entzogen bleiben müßten.“

Die Verfassungsgerichtsbarkeit hat darüber noch hinaus aber noch eine weitere

Aufgabe, welche auch den historischen Ursprung ihrer Entstehung darstellt: Sie regelt

das Verhältnis der „staatstragenden und –lenkenden politischen Kräfte [...] zueinander

[und unterwirft diese] dem Regime des Rechts.“

1.II.2 Die Ausgestaltung der Verfassungsgerichtsbarkeit in

Deutschland

1.II.2.a Rechtliche Grundlagen, Organisation und Richterwahl

In der Bundesrepublik Deutschland wird die Verfassungsgerichtsbarkeit von einem

institutionell und organisatorisch eigenständigem Gericht, dem

Bundesverfassungs-gericht, wahrgenommen. Dieses wird durch die Artikel 92, 93 und

94 des Grundgesetzes als Verfassungsorgan festgeschrieben und durch das 

Bundes-verfassungsgerichtsgesetz (BverfGG) konstituiert. Dort und in der

Geschäftsordnung des Bundesverfassungsgerichts (GOBVerfG) sind zudem die

Grundzüge des verfassungsgerichtlichen Verfahrens festgelegt.

Das Gericht hat seinen Sitz in Karlsruhe und ist als „Zwillingsgericht“ organisiert, d.

h. „es besteht aus zwei Senaten mit verschiedenen Zuständigkeiten, die jeder für sich als

Spruchkörper ‚das Bundesverfassungsgericht‘ darstellen“. Der erste Senat wird dabei

schlagwortartig als „Grundrechtssenat“, der zweite als „Staatsrechtssenat“ bezeichnet.

Die Richter werden je zur Hälfte vom Bundesrat und vom Wahlausschuß des

Bundestages auf zwölf Jahre ohne Wiederwahlmöglichkeit gewählt. Die Wahl erfolgt in

beiden Gremien mit Zweidrittelmehrheit. Mindestens drei der acht Richter jedes Senats

müssen zum Zeitpunkt ihrer Wahl Richter an einem obersten Bundesgericht sein.

1.II.2.b Verfahrensweisen; Bindungswirkung und Vollstreckung der

Entscheidungen; Fallweise Dominanz

Die Zuständigkeiten des Bundesverfassungsgerichts lassen sich folgendermaßen

gliedern:

 Verfassungsstreitigkeiten im engeren Sinn:

Organstreitigkeiten und  Streitigkeiten zwischen Bund und Ländern;

antragsberechtigt sind die entsprechenden Bundes- und Landesorgane
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 Normenkontrollverfahren:

a)„abstrakte“ Normenkontrolle; antragsberechtigt sind die Bundesregierung, die

Länderregierungen, ein Drittel der Mitglieder des Bundestages

b)„konkrete“ Normenkontrolle; antragsberechtigt sind alle Gerichte nach

Ausschöpfung des Rechtswegs

 Verfassungsbeschwerden:

antragsberechtigt ist jedermann Jedermann

 Weitere Verfahren:

Verbot von Parteien, Verwirkung von Grundrechten, Präsidenten- und

Richteranklage, Wahlprüfungsverfahren

Das Bundesverfassungsgericht wird dabei nur auf Antrag tätig und darf in seinem Urteil

nur auf den Verfahrensgegenstand Bezug nehmen; es hat dabei Entscheidungspflicht. Im

Gegensatz zu einem normalen gerichtlichen Urteil, welches nur „Rechtswirkungen für

die am Rechtsstreit unmittelbar Beteiligten auslöst, haben die Entscheidungen des

Bundesverfassungsgerichts allgemeine Wirkung. [...] Die Entscheidungen des

Bundesverfassungsgericht darüber, ob eine von ihm geprüfte Norm mit dem

Grundgesetz vereinbar ist, hat Gesetzeskraft.“

Das Bundesverfassungsgericht kann bestimmen, wer seine Entscheidungen

voll-streckt, ist aber „letztlich auf die Loyalität anderer Staatsorgane angewiesen“, da es

„keine Zwangsmittel außer der öffentlichen Meinung und politischem Druck“ besitzt.

Das Gericht dominiert die anderen Staatsgewalten, insbesondere den

parlamentarischen Gesetzgeber fallweise, „weil es mit Letztverbindlichkeit über Fragen

der Verfassungsordnung entscheiden soll.“ Seine Entscheidungen sind somit auch für

den Gesetzgeber und die hinter im stehende Mehrheit der Bevölkerung unumstößlich.

III „Auf dem Weg in den ‚verfassungsgerichtlichen

Jurisdiktionsstaat‘?“ –

Der Kompetenzübergriff in die Legislative

Daß das Bundesverfassungsgericht in den Kompetenzbereich der Legislative eingreift,

ist in der Wissenschaft unbestritten. Dies ist dem Gedanken der

Verfassungsgerichts-barkeit durch die Kompetenz, von der parlamentarischen Mehrheit

beschlossene Gesetze für nichtig zu erklären, geradezu immanent. So schreibt z. B.

Werner Billing im „Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik

Deutschland“ zum Bundesverfassungsgericht: „[Das Gericht] erzeugt [...] politische
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Wirkungen, die ganz entscheidend in den Kompetenzbereich der legislativen

Körperschaften und der Regierung hineinreichen.“ Die Kassation verfassungswidriger

Normen ist die dem Gericht vom Parlamentarischen Rat und dem von diesem

verabschiedeten Grundgesetz zugedachte Aufgabe und soll daher nicht Gegenstand

dieser Untersuchung sein. Zu untersuchen ist hingegen, wo und wie das Gericht über

diese „Kontroll- und Korrektur-funktion“ hinausgeht und in den Kernbereich der

Legislative, in die Normsetzung, eingreift. Das dies gelegentlich geschehen ist, ist

ebenfalls unstreitig. So gibt selbst die momentane Präsidentin des Gerichts, Jutta

Limbach, zu: „Ich will nicht leugnen, dass das Bundesverfassungsgericht mitunter in der

einen oder anderen Entscheidung ein wenig zu deutlich geworden ist.“ Andere

Mitglieder des Gerichts wurden und werden da in ihren Äußerungen sehr viel konkreter.

So formuliert E. W. Böckenförde: „Dem Gericht steht weder ein Initiativrecht zu noch

eine Befugnis begleitender Verfassungskontrolle gesetzgeberischen Handels“, das

Gericht dürfe sich dem Gesetzgeber gegenüber nicht als „autorativer Praeceptor“

aufspielen, auch nicht als „fürsorglicher Praeceptor“. Somit bleibt nur die Frage offen,

ob diese Eingriffe in die Kompetenzen der Legislative im Rahmen des

Gewaltenteilungsprinzips bleiben oder ob sich Deutschland wirklich auf dem „Weg in

den Jurisdiktionsstaat“ befindet. Um diese Frage zu klären, muß zunächst untersucht

werden, auf welche Weise sich das Bundes-verfassungsgericht in den

Normsetzungsprozeß einschaltet.

1.III.1 Möglichkeiten der positiven und konstruktiven

Rechtssetzung durch das Bundesverfassungsgericht

1.III.1.a Vorläufige Regelungen

Gelegentlich setzt das Bundesverfassungsgericht, über die bloße Gesetzeskassation

hinaus, an Stelle des nichtigen Gesetzes eine vorläufige Regelung, bis sich der

Gesetzgeber des Problematik erneut annimmt. „In Fällen dieser Art handelt es sich um

eine Notkompetenz, weil die verfassungswidrige Lage die Ausübung einer positiven

Regelungsbefugnis unerläßlich macht.“ Sicherlich übernimmt das Gericht hier

gesetzgeberische Aufgaben, allerdings nur für kurz Zeit und aus einer sonst

entstehenden Notlage heraus. Zudem hat die Bedeutung der vorläufigen Regelungen

stark nachgelassen, da das Gericht vermehrt dazu übergegangen ist, Gesetze nur für

verfassungswidrig anstatt für nichtig zu erklären und diese häufig noch bis zur

Neu-regelung (der dann allerdings eine Frist gesetzt ist) in Kraft zu lassen. So wurden

1961-65 insgesamt 17 Gesetze für nichtig und 4 für verfassungswidrig erklärt, während
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1972-78 nur noch 5 für nichtig, aber 11 für verfassungswidrig erklärt wurden. Somit

läßt sich die ‚Vorläufige Regelung‘ noch nicht als Kompetenzüberschreitung des

Gerichts ansehen.

1.III.1.b ‚Verfassungskonforme Auslegung‘

Diese Variante bezieht sich auf Gesetze, die verschiedene Auslegungen ihres Wortlauts

erlauben, aber nicht alle dieser möglichen Auslegungen mit dem Grundgesetz vereinbar

sind. Das Gericht sieht dann von einer möglichen Nichtigerklärung ab und stellt

stattdessen fest, in welcher Auslegung das Gesetz mit dem Grundgesetz vereinbar ist. 

Mit den Worten des Gerichts: „Läßt aber eine Norm mehrere Auslegungen zu, die

teils zu einem verfassungswidrigen, teils zu einem verfassungsmäßigen Ergebnis führen,

so ist die Norm verfassungsgemäß und muß verfassungskonform ausgelegt werden.“

Dieses Instrument war ursprünglich als Element des ‚judical self-restraint‘ entwickelt

worden, um Rücksichten auf den Gesetzgeber, vor allem bei der Aushandelung

internationaler Vertäge zu geben, kehrte sich jedoch zusehends in ein Instrument des

‚judicial activism‘ um. Das Bundesverfassungsgericht benutzte die

verfassungs-konforme Auslegung zusehends, um Gesetze des Parlaments völlig

umzudeuten. 

„Ein Meilenstein auf dem Weg zu einer gerichtlichen Überinterpretation der

Verfassung und unzulässigen Bindung der anderen Verfassungsorgane ist die

Entscheidung [...] [über den] Grundlagenvertrag. Das Gericht hat hier entschieden,

der Vertrag sei mit der Verfassung vereinbar. [...] Auf dem Wege einer

verfassungskonformen Auslegung deutete es dabei all die Aspekte des Vertrages um

[...]. Was an diesen Ausführungen [die Umdeutungen der einzelnen Aspekte] vor

allem schockiert ist ein Doppeltes: für sie bestand selbst aus der Sicht des Gerichts

keinerlei Anlaß. Sie erfolgten vielmehr, wie das Gericht formuliert, um die

verfassungsrechtlichen Grenzen aufzuzeigen, die für das ‚Ausfüllen‘ des Vertrags

durch spätere Vereinbarungen und Abreden bestehen.“

Das Instrument der ‚verfassungskonformen Auslegung‘ ist also zweischneidig:

einerseits kann es dem Gericht helfen trotz Entscheidungspflicht Rückhaltung in

politischen Fragen zu üben, andererseits kann es aber auch vom Gericht dazu benutzt

werden, den Wortlaut eines Gesetzes beinahe beliebig auszulegen. Diese Auslegung ist

für den Gesetzgeber und somit auch für den Souverän, das Volk, letztverbindlich.
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1.III.1.c Das ‚noch verfassungsgemäße‘ Gesetz:

Die sogenannte Appellentscheidung

Bei der sog. Appellentscheidung stellt das Bundesverfassungsgericht fest, daß ein

Gesetz „noch“ verfassungsmäßig sei, appelliert aber zugleich an den Gesetzgeber, tätig

zu werden, um einen voll verfassungsmäßigen Zustand herzustellen. 

„In ihrer mildesten Form enthalten sie keine Direktiven bezüglich des notwendigen

oder möglichen Inhalts der gesetzlichen Regelung, sondern mahnen lediglich ein

Tätigwerden des Gesetzgebers überhaupt an. [...] Mitunter sind die inhaltlichen

Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts für den Gesetzgeber so detailliert und

konkret, daß die Verfassungsgerichtsbarkeit in die Rolle des Ersatzgesetzgebers

schlüpft. Von solchermaßen „richterlicher Ersatzgesetzgebung“ kann man sprechen,

wenn das Gericht den Inhalt einer von der Verfassung gebotenen gesetzlichen

Regelung so präzise festlegt, daß der Legislative nur noch über Einzelheiten zu

befinden und die formelle Verabschiedung des Gesetzes verbleibt.“

Auch wenn die ‚verfassungskonforme Auslegung‘ gelegentlich zu

Kompetenz-Usurpationen des Bundesverfassungsgericht führen kann, scheint doch das

Mittel der Appellentscheidung von allen untersuchten Instrumenten am besten geeignet,

die Kompetenz der Legislative zu unterlaufen. Daher soll es Gegenstand der folgenden

Untersuchung sein.

1.III.2 Konkrete Beispiele

1.III.2.a Das 1. Schwangerschaftsabbruch-Urteil vom 25.02.1975:

Am 26. April 1974 wurde mit 247 zu 233 Stimmen bei neun Enthaltungen die sog.

‚Fristenlösung‘ zum Schwangerschaftsabbruch vom Bundestag verabschiedet.

Unmittelbar danach zog die CDU/CSU-Opposition zusammen mit einigen

Länderregierungen vor das Bundesverfassungsgericht.

„Am 25. Februar verkündete der 1. Senat des BVerfG mit einer Mehrheit von 5:3

Stimmen sein Urteil zur Reform des § 218 StGB. In ihrem Urteil haben die Richter

die politisch umstrittene Frage, ob das Strafrecht werdendes Leben schütze, bejaht

und gleichzeitig dem Gesetzgeber Anweisung gegeben, wie eine

verfassungs-konforme Lösung aussehen müsse. Ein Paradebeispiel für

Justizialisierung der Politik! [...]

Diese Interpretation des Grundrechts auf Leben im Sinne eines staatlichen

Handlungsgebotes hat weitreichende Konsequenzen für das Verhältnis von

Gesetzgeber und BverfG. Die Frage nach dem geeigneten Mittel für die Realisierung
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eines Grundrechts wird zu einer Frage der Grundrechtsinterpretation, und das BverfG

dehnt auf diese Weise seine Kompetenz auf Bereiche aus, die dem Parlament

vorbehalten sind.“

Das Bundesverfassungsgericht hatte sich also gegen die Fristenlösung entschieden und

zugleich, für ein Gericht bisher weltweit einmalig, den Einsatz des Strafrechts an einer

Stelle gefordert, an dem selbst der Gesetzgeber nicht strafen wollte. Darin aber sieht die

Mehrheit der Wissenschaftler eine „Usurpation von evidenten Aufgaben des

Gesetzgebers“. „Die Auwahl der Mittel zur Verwirklichung eines [...] gebotenen Ziels

hat stets [...] zu den ureigenesten Aufgaben des Gesetzgebers gehört. [...] In der Sache

hat das Gericht damit – eingekleidet in den Urteilsstil – ein Mustergesetz entworfen,

dem der Gesetzgeber nicht soll entrinnen können. Dies aber engt die Freiheit des

Gesetzgebers weit über das diskutable Maß hinaus ein.“

1.III.2.b Das ‚Gruppenuniversitäts-Urteil‘:

Beim Urteil ob die paritätische Besetzung von Hochschulgremien verfassungskonform

sei, überraschte das Gericht die Bevölkerung mit einer genau bestimmten

Sitz-verteilung der universitären Gruppen in nahezu allen Gremien, die eine Universität

erfüllen muß, um der Verfassung zu entsprechen. Dies alles leitete das

Bundesverfassungsgericht aus einem einzigen Absatz des Artikel 5 des Grundgesetzes

ab (Absatz III: „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.“). „Dem

Gesetzgeber blieb nichts anderes übrig, als die Vorstellungen der Senatsmehrheit

legislativ umzusetzen.“

Diese Beispiele sind nur zwei unter vielen. Auch viele Urteile der letzten zehn Jahre

weisen starke Tendenzen der Kompetenz-Usurpation auf. So bescheinigt z. B. der

damalige Verfassungsrichter Böckenförde dem Vermögenssteuerurteil vom 22.6.1995 in

seiner abweichenden Meinung ein Außerachtlassen des gebotenen „judicial

self-restraint“, einen Übergriff in den Kompetenzbereich des Gesetzgebers, sowie die

Veränderung des vom Gesetzgeber festgelegten gewaltenteiligen Verhältnisses

zwischen Gesetzgeber und Bundesverfassungsgericht. 

Nur selten einmal zeigt sich ein Wissenschaftler mit dem Verhalten des Gerichts

vollauf zufrieden, und wenn dies einmal der Fall ist, beruht es häufig nicht auf der

Zurückhaltung des Gerichts, sondern auf den politischen Erfolgen, die es erzielt hat. Für

sie ist das Bundesverfassungsgericht als politisches Führungselement jenseits des

ermüdenden Alltagsgeschäfts des parlamentarischen Regierungssystem interessant. So



11

z. B. Rupert Scholz zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, daß vor ‚out-of

area‘-Einsätzen der Bundeswehr der Bundestag seine Billigung erteilen muß: „Das

Grundgesetz selbst kennt eine solche Zuständigkeit nicht; und dennoch war es politisch

klug, gerade für ein so sensibles Politikfeld auch das Votum der demokratischen

Repräsentanz des Volkssouverän, also des Bundestages, mit vorauszusetzen.“

1.III.3 Beurteilung aus Sicht der Gewaltenteilung

Das Bundesverfassungsgericht durchbricht in einigen seiner Urteile eindeutig die

Abgrenzung zwischen rechtsetzender und rechtsprechender Gewalt. Ob dies schon den

„gleitenden Übergang vom parlamentarischen Gesetzgebungsstaat zum

verfassungs-gerichtlichen Jurisdiktionsstaat“ bedeutet, muß die Zukunft zeigen. Es

bleibt jedoch zu beachten, daß das Bundesverfassungsgericht an einigen der wichtigsten

politischen Entwicklungen der letzten Jahre nicht unerheblich Anteil gehabt hat, so z. B.

durch das Familienbesteuerungs-Urteil, das Urteil zur Vermögenssteuer, das Urteil zu

den ‚out-of-area-Einsätzen‘ der Bundeswehr sowie das Urteil zum Maastrichter Vertrag.

Eine weitere Frage über die sich die Wissenschaft bis heute nicht einig ist, ist in wie

fern Verfaßungsgerichtsbarkeit an sich eine Durchbrechung des

Gewaltenteilungs-prinzips bedeutet. Für die einen stellt die Verfaßungsgerichtsbarkeit

die Vollendung des Rechtsstaats und der Gewaltenteilung dar, in dem es das Individuum

vor der Macht der Mehrheit in Schutz nimmt, andere wiederum sehen in ihrer bloßen

Existenz die Durchbrechung des Gewaltenteilungsprinzips und die Gefahr einer

Richteraristokratie. 

„Wenn der Bundestag ein Gesetz einstimmig verabschiedet, der Bundesrat zustimmt,

die Bundesländer Ausführungsgesetze erlassen und Karlsruhe dann, so geschehen mit

dem Ingenieurgesetz, kassiert, nicht etwa auch einstimmig, sondern 5:3“, dann

formuliert Wolfgang Knies zu Recht: „Immer und immer wieder stellt sich die Frage ob

überhaupt und, wenn ja in welchem Maße einem Gericht die Befugnis zukommen kann

und zukommen sollte, Akte des demokratischen Gesetzgebers zu kassieren.“

1.III.4 ‚Quis custodiet custodes‘ – bestehende und denkbare

Kompetenzbegrenzungen

1.III.4.a Die Bindung an Antragstellung und Verfahrensgegenstand

Das Bundesverfassungsgericht wird nur auf Antrag (aus dem Kreis der jeweils

Antragberechtigten) tätigt und hat sich in seiner Urteilsfindung auf den

Verfahrens-gegenstand zu beschränken.
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Dies ist die wirksamste Einschränkung der Kompetenz des Gerichts, würde doch eine

Vernachlässigung dieser Grundsätze den ‚repressiv-kontrollierenden‘ Charakter der

Urteile ins Gegenteil verkehren und verbunden mit der Letztverbindlichkeit der

Entscheidungen das Gericht auf direktem Wege zu einem ‚Überparlament‘ und einer

‚Überregierung‘ machen.

Diese Grundsätze werden aber nicht immer beachtet. So beschränkt sich das Gericht

keineswegs auf den Einzelfall, sondern handelt häufig ganze Gesamtkomplexe

handbuchartig ab:

„In der sogenannten Radikalenentscheidung hatte das BverfG nur über die Frage zu

entscheiden, ob eine landesrechtliche Bestimmung die beamtenrechtliche Treuepflicht

auch für Widerrufsbeamte fordern kann. Statt sich an diese Frage zu halten, hat es zu

allen möglichen, ihm nicht unterbreiteten Fragen geurteilt: die Folge einer

Parteimit-gliedschaft (die im Ausgangsverfahren nicht vorlag); die Gestaltung des

Vorbereitungsdienstes; die Situation des Ruhestandsbeamten und der

(nicht-beamteten) Angestellten des öffentlichen Dienstes; die Verwertbarkeit von

Unterlagen der Verfassungsschutzbehörde; den Grad des Eintretens für die FdGO

(‚nicht kühl und distanziert‘) usw. Alle diese Ausführungen waren

entscheidungs-unerheblich.“

1.III.4.b ‚judicial self-restraint‘

Die Forderung nach der Selbstbescheidung des Gerichts ist die am häufigsten

wiederholte Forderung in der wissenschaftlichen Literatur. Dies scheint vielen die

einzige Möglichkeit zu sein, ein Gericht zu beeinflußen, das sonst an keinerlei

Weisungen und Kontrollen gebunden ist und letztverbindlich den Willen des

Volkssouveräns auslegt. Wie die obigen Ausführungen gezeigt haben, reicht der bloße

Appell an die Richter aber nicht immer aus. 

1.III.4.c Abschaffung der abstrakten Normenkontrolle

Vielen erscheint die Abschaffung der abstrakten Normenkontrolle als sinnvoll, da sie

entgegen ihrer ursprünglichen Intention fast nur noch zur Fortsetzung des politischen

Kampfes der im Bundestag unterlegenen Minderheit mit anderen Mittel benutzt wird.

So plädiert z. B. Landfried für die Abschaffung: 

„Die Funktion des BverfG, zur Lösung sozialer Konflikte beizutragen und

integrierend zu wirken, wird aber beeinträchtigt, wenn die Opposition einen Sieg vor

dem BverfG wegen der Möglichkeit der abstrakten Normenkontrolle von vornherein
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in das politische Kalkül einbezieht. Es besteht dann die Gefahr, daß ein Kompromiß

auf parlamentarischer Ebene gar nicht erst versucht wird.“

Lamprecht und Malanowski argumentieren:

„Warum nicht auch in der Bundesrepublik die abstrakte Normenkontrolle abschaffen?

Verloren ginge nichts. Denn wenn ein verfassungswidriges Gesetz den Bürger betrifft,

kann das Bundesverfassungsgericht nichtsdestoweniger befaßt werden: sei es durch

Verfassungsbeschwerde, sei es durch Vorlage anderer Gerichte.“

1.III.4.d Einführung der ‚political-question-Doktrin‘

Das Bundesverfassungsgericht in hochpolitischen Fragen von seiner

Entscheidungs-pflicht zu entbinden, ist ein weiterer, häufig gehörter Vorschlag. Viele

Wissenschaftler bezweifeln jedoch die Übertragbarkeit dieses Modells auf die deutschen

Verhältnisse. Dies beruht vor allem auf der Rechtswegegarantie des Artikel 19 IV des

Grundgesetzes. So kommt Isensee zu dem Schluß:

„Dem Gericht kommt nicht zu, aus eigenem Entschluß sich „politischer

Zurück-haltung“ gegenüber Parlament und Regierung [...] zu befleißigen, wenn es

von Rechts wegen verpflichtet ist, zu entscheiden. Selbstbescheidung wäre hier

Selbster-mächtigung: Kompetenz-Usurpation.“

Weitere Vorschläge beeinhalten z. B. die zeitliche Begrenzung der Bindungswirkung

der Entscheidungen und die Einführung eines Quorums oder der Einstimmigkeit bei der

Entscheidungsfindung.

Am praktikabelsten erscheinen dabei die Vorschläge zur Abschaffung der abstrakten

Normenkontrolle und zur Einführung eines Quorums, da diese kaum mit

verfassungs-rechtlichen Bedenken verbunden sind und mit einfacher Mehrheit vom

Gesetzgeber umgesetzt werden können, da sich die entsprechenden Bestimmungen nicht

im Grundgesetz, sondern im BVerfGG finden.

IV Fazit und Ausblick

Aufgrund der notwendigen Kürze einer Arbeit dieser Art mußte leider eine Vielzahl von

Aspekten dieser Thematik vernachlässigt werden. So konnte z. B. nicht näher auf die

Vorwirkung der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts auf den

parlamentarischen Prozeß eingegangen werden, welche viele Wissenschaftler jedoch für

noch bedeutender halten als die offensichtlichen Auswirkungen. Ebenso mußte eine

Untersuchung der Gegenseite dieser Thematik, der sog. ‚Politisierung der Justiz‘ und



14

des ‚Abschiebens nach Karlsruhe‘, unterbleiben, auch wenn diese sicherlich großen

Anteil an der untersuchten Entwicklung hat.

Aber dennoch konnte diese Arbeit zumindest in Ansätzen zeigen, auf welch

vielfältige Weise das Bundesverfassungsgericht in die Kompetenzen der Legislative

übergreift und welchen Einfluß es dabei auf die deutsche Politik der letzten fünfzig

Jahre gehabt hat. 

Um zur ursprünglichen Fragestellung zurückzukommen: Ja, das

Bundesverfassungs-gericht eignet sich Kompetenzen der Legislative in umfangreichen

Maß und mit weitreichenden Konsequenzen an. In wie weit dies allerdings mit dem

Gewalten-teilungsprinzip vereinbar ist, hängt vom Vertrauen des Betrachters in die

parlamentarische Mehrheit und deren Entscheidungen ab. Vertraut man dieser, aufgrund

der deutschen Vergangenheit sehr verständlich, nicht, so bedeutet die

Verfassungs-gerichtsbarkeit und der mit ihr verbundene Schutz des Individuums

geradezu die Vollendung der Gewaltenteilung. Vertraut man ihr aber, und dieser

Richtung neige ich eher zu, so bedeutet die Kompetenzfülle und –usurpation des

Bundesverfassungs-gericht eine eklatante Durchbrechung des Gewaltenteilungsprinzips

zum Nachteil der Legislative und der Exekutive.

In wie weit das Gericht in der Zukunft ebenso großen Einfluß nimmt, wie bisher, muß

sich noch zeigen. Nach den heftigen Reaktionen der Jahre 1993-95 hat sich das

Selbst-verständnis des Gerichts stark verändert, zudem kommt z. B. Thomas Darnstädt

im SPIEGEL zu dem Schluß:

„Die großen politischen Entscheidungen fallen jetzt ohnehin außerhalb der

Reichweite der Karlsruher Richter, in Brüssel, in Tokio, in New York. Und immer

weniger Regierung und Gesetzgeber sind es, denen das Gericht von Amts wegen in

den Arm fallen könnte; private Mächte, mühsam dereguliert, bestimmen über Freiheit

und Moral der Bürger.“

Bis es aber soweit ist, gilt weiterhin der Ausspruch des Bundestagsabgeordneten

Dichgans:

„Doch einstweilen mündet alles am Ende in die Frage der Bibel: ‚Wer schützt uns vor

unseren Wächtern?‘ oder, wenn Sie die Bibel nicht zitiert haben mögen, in die Frage,

die Lenin formuliert hat: ‚Wer kontrolliert die Kontrolleure?‘.


